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„Diese Weihnachtszeit findet uns als 
ziemlich ratloses Menschengeschlecht. 
Wir haben weder Frieden in uns noch 
Frieden um uns.“ So begann Martin 
Luther King seine Weihnachtspredigt 
vor 51 Jahren in Atlanta. Weil Rück-
schläge, scheinbar fruchtlose Mühen, 
fortgesetzte Ausgrenzung und Diskri-
minierung ML King wie denen, die ihm 
zuhörten, die Hoffnung raubten.

Weil die erlebten Rückschläge nicht 
mit dem tiefen Glauben zusammenge-
hen wollten – und es auch heute nicht 
wollen –, dass mit jenem kleinen Kind 
in jenem fernen Stall eine nie dagewe-
sene Hoffnung auf Frieden in die Welt 
kam: „Friede auf Erden den Menschen, 
die guten Willens sind!“

Wenn gewonnen geglaubte Gerechtig-
keit, Lebenshoffnung wieder zerrinnt: 

Aus den kleinen, großen Siegen im ge-
waltlosen Kampf gegen die Rassendis-
kriminierung wurde plötzlich neuer 
Hass, neue Gewalt gemünzt. Obwohl 
der große Krieg des 20. Jahrhunderts 
noch sehr lebhaft in Erinnerung war, 
begann in den 60er Jahren der Unfrie-
de zwischen den Nationen schon wie-
der sich in Kriegen zu entzünden. 

Und hier und heute: Demokratische 
Kultur wird zerrissen zwischen dem 
Gewinnstreben der Geschäftemacher 
und dem persönlichen Machtstreben 
der Populisten – und der Unfähigkeit 
von Politikern, ihre Standpunkte zu 
sinnvollen Kompromissen zu bündeln. 
Und auch die Kriege werden wieder 
gefährlicher. Der Zweite Weltkrieg 
versinkt mehr und mehr im Nebel 
des Vergessens – noch nicht, was die 
Kenntnis der Fakten betrifft, wir wis-

sen es noch, was geschah, aber was 
Emotion und Erfahrung betrifft: Was 
es an Leid bedeutet, beginnt sich ver-
heerenderweise unserer Erinnerung 
zu entziehen. All das spüren wir. So 
haben viele beim Krieg am Golf oder in 
Jugoslawien noch eher darauf vertraut, 
dass die Kämpfe zeitlich und räumlich 
begrenzt bleiben: Heute dagegen ma-
chen uns die Kriege und Bürgerkriege 
wieder mehr Angst.

Wenn gewonnen geglaubte Gerechtig-
keit, Lebenshoffnung wieder zerrinnt, 
und dasselbe gilt anlog im Persönli-
chen genauso wie im Geschichtlichen, 
wird der Traum vom Frieden als das 
sichtbar, was er ist: Träumerisch.

Ja, mag sein, dass diese gefährliche 
Rückwärtsbewegung, Wiederholung 
der Geschichte den Traum vom Frieden,  

wie ihn z.B. Martin Luther King träum-
te und lebte, als das was er ist entlarvt, 
als Traum eben. Aber doch als Traum 
mit lebendiger Zukunft: „Wenn der 
HERR die Gefangenen Zions erlösen 
wird, so werden wir sein wie die Träu-
menden.“ So singt der 126. Psalm.

Ja, weil wir heute schon das Träumen 
üben. Träumen vom Frieden. Den 
Traum unser Sehnen, unser Denken, 
unser Handeln erobern lassen. Und 
dann wird er im Kleinen Wirklichkeit: 
Wenn zwischen zwei Menschen für 
einen Moment ein wenig Frieden ent-
steht. Dann wird der Traum geteilt und 
weitergegeben. Zwischen Asylsuchen-
den und Helfenden. Zwischen Oma und 
Enkel. Zwischen streitenden Eheleu-
ten, die sich umarmen. Mit jedem Mal, 
dass Menschen so etwas erleben, wird 
das Träumen leichter – oder der Traum 

frieden in uns,
 frieden um uns
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Bereits im Frühjahr habe ich an dieser 
Stelle darüber berichtet, dass in die-
sem Jahr wieder die regelmäßig alle 
acht Jahre stattfindende Visitation der 
Kirchengemeinde ins Haus steht. In 
den vergangenen Monaten gab es vie-
le Aktivitäten rund um die Visitation. 
Im Gemeindeforum stellten sich zahl-
reiche Gruppen und Kreise unserer 
Gemeinde und auch aus der ökumeni-
schen Arbeit zusammen mit der katho-
lischen Gemeinde vor. An dieser Stelle 
nochmals ein ganz herzlicher Dank 
an alle Mitwirkenden! Die Ergebnisse 
des Gemeindeforums wurden in einem 
Gemeindebericht schriftlich zusam-
mengefasst, dessen Erstellung die je-
weiligen Verfasser intensiv – und den 
Kirchengemeinderat ebenfalls einige 
Sitzungen – beschäftigt hat. Im Som-
mer fanden dann zahlreiche Gespräche 
des Dekans mit verschiedenen Vertre-
tern unserer Gemeinde statt. Sogar am 
Kinderfest-Gottesdienst im Festzelt 
hat Dekan Dr. Langsam teilgenommen 
und damit einen Eindruck von unserer 
guten ökumenischen Zusammenarbeit 
gewinnen können.

Zusammengefasst wurden all die Ein-
drücke in je einem vielseitigen Visita-
tionsbericht von Dekan Dr. Langsam 
und Schuldekan Eberhardt. Diese wur-
den uns in einer Sonder-Sitzung am  
18. September vorgestellt und erläu-
tert. 

Auch wenn es darin nicht um eine 
Bewertung oder gar Benotung unse-
rer Kirchengemeinde geht, so stellt 
dieser Bericht doch so etwas wie ein 
Zeugnis dar. „Bezeugen“ darin doch 
die Visitatoren ihre Eindrücke, die sie 
in Gesprächen und Besuchen wahrge-
nommen haben. Und natürlich wird 
das „Zeugnis“ nicht von den Eltern un-
terschrieben und dann zu den Akten 
gelegt, sondern soll uns Aufforderung 
und Anregung sein, uns intensiv damit 
auseinander zu setzen und die Wei-
chen richtig für die Zukunft zu stellen. 
Um diese „Hausaufgabe“ auch richtig 
angehen zu können, werden wir uns 
im Kirchengemeinderat wohl in den 
nächsten Wochen wieder einmal zu ei-
nem gesonderten Sitzungstermin tref-
fen, da hierfür in der meist übervollen 
Tagesordnung unserer regulären Sit-
zungen kein Platz mehr ist. Sieht also 
so aus, als würde uns auch im letzten 
Jahr unserer Wahlperiode sicher nicht 
langweilig werden …

Kurt Grillenberger

Aus dem Kirchengemeinderat: 
Zeugnis und Hausaufgabe

etwas wirklicher. Der Traum vom Frie-
den auf Erden, den Jesus uns brachte. 
Man kann ihn vor dem inneren, träu-
menden Auge sehen, am Weihnachts-
fest, wenn Jesu Geburt erzählt, ge-
spielt, gefeiert wird. Und auch sonst 
jeden Tag, wenn man aufmerksam ist: 

Den Tag, an dem er anbricht, der Frie-
den. Martin Luther King schließt seine 
Predigt mit den Worten: „Es wird ein 
ruhmvoller Tag sein, die Morgensterne 
werden miteinander singen und alle 
Kinder Gottes vor Freude jauchzen.“
Herzlich

ihr Pfarrer Stefan Ziegler

Veränderungen 
stehen vor der Tür.

Lass sie ruhig zu!
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Unter einem Teil des Dachgeschosses 
im Paul-Fagius-Haus befindet sich das 
Archiv der Evangelischen Kirchenge-
meinde Isny. Archiv – das klingt zu-
nächst nach Staub und alten Büchern, 
nach längst vergessenem und vielleicht 
auch nicht mehr benötigtem Wissen. 

In der Tat, über alte Bücher verfügt 
unser Archiv: Aufgereiht in Regalen, 
katalogisiert und nummeriert, stehen 
zahlreiche Titel. Die ältesten stam-
men aus dem 14. Jahrhundert, die 

„neueren“ aus dem 19. Jahrhundert. 
Die Bücher und ihre Verwendungs-
zwecke sind unterschiedlich. Manche 
waren Teil des Privatbesitzes gebil-
deter Isnyer Bürger der Renaissance 
und Aufklärung, die ihre Bibliothek 
der Kirchengemeinde stifteten, an-
dere lagen einst auf den Schreibti-
schen früherer Kirchen- und Hospital- 

pfleger und gehörten zu deren täg-
lichem Handwerkszeug. Politische, 
theologische und wissenschaftliche 
Schriften finden sich genauso wie 
Notizbücher, Auflistungen oder Ster-
be- und Geburtenregister. Doch die 
Bücher sind nur ein Teil des Archivs, 
das, wie schnell klar wird, ein reicher 
Schatz unserer Gemeinde ist und ei-
nen verblüffend detaillierten Einblick 
in ihre Geschichte vermittelt.

In zwei Magazinräumen mit teilweise 
feuersicheren Alubehältern und um-
fangreichen Regalwänden, sowie ei-
nem Arbeitszimmer für den Archivar 
wird neben den Büchern ein vielfäl-
tiger und wertvoller Bestand aufbe-
wahrt: Pergament-Urkunden, Verträ-
ge, Rechnungen, Stiftungsurkunden, 
Handschriften, Amtsbücher, Perso-
nenregister, Sammlungen und Kunst- 

gegenstände. Durchaus bemerkens-
wert ist hierbei die älteste Urkunde 
unseres Archivs, eine Urkunde aus 
dem Jahr 1331 über Wasserrechts-
ansprüche zwischen Kloster und ei-
nem Isnyer Bürger oder der Kaiserli-
che Wappenbrief von 1523 für Caspar 
Ebertz. 

Weitere Sammlungen bestehen aus 
alten Gesang- und Choralbüchern, 
Predigten, Musikalien, Gebetbüchern 
sowie umfangreichen Folianten und 
Kartenmaterial. Für den Bereich Hos-
pitalpflege sind beispielsweise 1309 
Pergament-Urkunden registriert und 
aufbewahrt, für die Kirchenpflege 896 
Urkunden. 

Kurz gesagt, es handelt sich um eine 
stattliche Sammlung von Archivgut in 
Form bemerkenswerter Altertümer. 

Experten bezeichnen das Archiv sogar 
als eines der bedeutendsten der Würt-
tembergischen Landeskirche. 

Die Ursprünge des Archivs gehen weit 
zurück und sind ab dem 14. Jahrhun-
dert dokumentiert. Ursprünglich be-
stand es aus zwei getrennten Archi-
ven, dem Hospital- bzw. Spitalarchiv 
und dem Nikolauspflegearchiv, welche 
sich im Zusammenhang mit damaligen 
kirchlichen Einrichtungen und priva-
ten Stiftungen entwickelten. Im Laufe 
der Jahrhunderte erfolgte ihre Unter-
bringung in unterschiedlichen Gebäu-
den wie der Ölbergkapelle und dem 
altem Spital. Glücklicherweise  wur-
den die Gebäude jeweils bei den Stadt-
bränden verschont, somit blieb der bis 
zu 550 Jahre alte Bestand größtenteils 
erhalten. Verdient gemacht um den 
Erhalt der Archive hatte sich Pfarrer 

im blick: das Gemeindearchivim blick: das Gemeindearchiv
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Jakob Rieber von 1886 bis 1907 und 
gut 100 Jahre vorher der Hospitalpfle-
ger Christian Ludwig Bilfinger. 1931 
konnten die Archive zusammengelegt 
werden, große Verdienste bei Sichtung 
und Katalogisierung insbesondere von 
mehr als 2000 Pergamenturkunden 
erwarb sich Pfarrer Immanuel Kam-
merer bis zu seinem Tod 1958. 

Seit 1974 befindet sich das Archiv im 
Paul-Fagius-Haus. Bis 1990 war Doris 
Waible für die Verwaltung zuständig. 
In 14-jähriger Arbeit ordnete sie die 
gesamten Bestände nach den handge-
schriebenen Repertorien von Pfarrer 
Kammerer. Ab 1990 übernahm Wil-
helm Schweizer das Archiv und leitete 
es bis 2013. Seitdem ist Erhard Bolen-
der mit der Betreuung beauftragt.

Staub findet sich in unserem Archiv 

nicht, aber wertvolle Informationen 
zum Leben in Isny in früheren Jahr-
hunderten und eine akribische Do-
kumentation des Alltagsgeschäfts 
der Kirchengemeinde und der Hospi-
talstiftung. Das nicht zuletzt, weil es 
seit Jahrhunderten mit großer Sorgfalt 
gepflegt und erhalten wird. Archive 
dienen der Überlieferung und Erhal-
tung des kulturellen Erbes, im spezi-
ellen Fall besonders der Evangelischen 
Kirchengemeinde Isny. Viele der auf-
bewahrten Objekte sind einzigartige 
Unikate.

Hinweise zur Benutzung
Das Archiv der Evangelischen Kir-
chengemeinde Isny ist keine öffentli-
che Einrichtung, die Archivräume sind 
nicht frei zugänglich. Für eine Benut-
zung – etwa zu Forschungszwecken, 
Heimat, Stadt- und Familienforschun-

gen oder für Interessierte – ist eine 
telefonische Anmeldung und Termin- 
absprache in der Kirchenpflege unter 
der Telefonnummer 07562/91018 er-
forderlich. Das Ausleihen von Unterla-
gen ist grundsätzlich nicht möglich.

erhard bolender
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Was heißt schon „interim“?

Wenn im städtischen Gemeinde-
rat oder in der Zeitung vom großen 
Schul-Neubau die Rede ist, dann fällt 
öfter das Stichwort von der „Inte-
rims-Lösung“ für Grund- und För-
derschule in Siloah. Und aus Sicht der 
Stadt ist das wahr: „Interim“ ist latei-
nisch und bedeutet „zwischendurch“ – 
die beiden Schulen sollen nur so lange 
auf dem Siloahgelände bleiben, bis in 
3–4 Jahren der Neu- und Umbau auf 
dem Campus abgeschlossen ist; sprich: 
Bis die Verbundschule in ihr neues Ge-
bäude gezogen ist, und die bisherige 
Realschule für die jetzt „Ausgesiedel-
ten“ umgebaut wurde.
Ein Interim.

In anderen Städten musste man sich 
in solchen Jahren mit Containern be-
helfen, oder die Schule auf mehrere 
Gebäude aufteilen – für unsere Kin-

der ist es nach wie vor ein Glücksfall, 
dass nach dem Ende des Kinder- und 
Jugenddorfes Siloah gerade noch eine 
leere Schule (plus der Verwaltungs-
bau für die Förderschule) herumstand; 
wer hat so was schon...? So konnten 
wir (ich sage „wir“, weil ich an dieser 
Schule unterrichte und mich als ein 
Teil von ihr fühle) nicht nur beieinan-
der bleiben – es geht uns da oben auch 
richtig gut!

Die Stadt und ihr Architekt haben aus 
dem Siloah-Schulbau, der in einer ganz 
anderen Zeit und für ganz andere Kin-
der geplant worden war, etwas gezau-
bert, dass ironischerweise schon fast 
dem entspricht, wie man sich heute 
eine Grundschule planen und wün-
schen würde. Sicher, es hat ein biss-
chen viele Treppen (ist also nicht barri-
erefrei), und ein Niedrig-Energie-Haus 

ist es auch nicht gerade; aber die Klas-
senzimmer und v.a. die vielen Neben-
räume bieten fast immer mehr, als wir 
bisher hatten. Vor allem aber: Die Um-
gebung! Ausblicke ins Grüne aus allen 
Fenstern, ein riesiges Außengelände 
ohne Autos (und ohne die „Großen“ der 
Nachbarschulen), Bäume und Wiesen, 
ein Schulweg mit „entschleunigtem“ 
Gehen (statt hektischem Eltern-Ta-
xi bis vor die Tür) – die SchülerInnen 
sind spürbar entspannter, und das 
kommt auch dem Unterricht zu Gute. 
Und wenn dann erst der Winter kommt 
und die Felderhalde vor der Tür liegt...
Kurz: Für Manche dürfte das Interim 
ruhig noch ein bisschen länger dauern 
(oder auch gar nicht enden).

Wobei man sagen muss: Praktisch 
kein Kind, das jetzt gerade diese Schu-
le besucht, wird noch mit der Grund-
schule auf den Campus zurückkehren 

– die Bauzeit wird wohl ihre komplette 
Grundschulzeit dauern. Und dasselbe 
gilt auch für einen gar nicht so kleinen 
Teil der LehrerkollegInnen. Was für 
die Einen also „Interim“ ist, das ist für 

Andere ihre ganze Schulzeit bzw. der 
Rest ihres Berufslebens. Umso wich-
tiger also, dass es dort oben so schön 
ist und so gut läuft – für uns ist es halt 
nicht „Interim“, sondern eine Heimat.

Wenn ich allerdings noch einmal die 
Seiten wechsle (denn ich bin ja da oben 
nicht nur Lehrer, sondern auch Ver-
mieter), dann macht mir dieses „Inte-
rim“ doch auch ein bisschen Kopfzer-
brechen: Die Chance, dass dort in ein 
paar Jahren noch einmal eine Schule 
gebraucht wird, ist nicht sehr groß. 
Die Hospitalstiftung bzw. Kirchenge-
meinde muss sich also jetzt schon Ge-
danken machen, was nach dem Interim 
kommt. Wird es (wie jetzt am Campus) 
erneut der große Bagger sein, oder 
findet sich doch noch eine Zukunft für 
diesen charmanten, aber sehr speziel-
len Bau? Ideen sind gefragt.

Für jetzt aber freuen wir uns erstmal 
auf den ersten Winter und auf die Mög-
lichkeit, mit dem Schlitten bis fast in’s 
Klassenzimmer zu rutschen...!

Pfarrer dietrich Oehring
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manches (nicht alles!) neu 
macht der 1. Advent...

Haben Sie schon mal hinten im „grau-
en“ Teil des Gesangbuchs geblättert 
und sind dabei auf den „Liturgischen 
Kalender“ (Nr. 838) gestoßen? Auf den 
ersten Blick sieht er wenig spannend 
und eher etwas verwirrend aus: Viele 
Bibelstellen (und die ganzen Abkür-
zungen muss man erst mal kennen...), 
römische Ziffern von I-VI (also 1-6), 
ein Spruch, ein Lied, ein Psalm, eine 
Farbe – was soll das alles?

Nun, dahinter verbirgt sich das Grund-
gerüst, nach dem in den Evangelischen 
Kirchen in Deutschland sonntags Got-
tesdienst gefeiert wird; und zwar für 
jeden Sonntag des Jahres: Der Spruch 
ist der sogenannte „Wochenspruch“ 
(also das Thema für die kommende 
Woche), das Lied das „Wochenlied“ 
(das Lied vor der Predigt), der Psalm 
der „Wochenpsalm“, die Farbe ist die 

für das „Parament“, also das Tuch an 
der Kanzel. Und die alle sind vorge-
schrieben, das heißt: Pfarrer, Mesne-
rin und Organistin sollen sich daran 
halten, wenn nicht etwas Wichtiges 
dagegen spricht. Und noch etwas ist 
vorgeschrieben: Über welchen Bibel-
text der Pfarrer predigen soll. Sechs 
Texte (griechisch „Perikopen“, d.h. Ab-
schnitte) gibt es für jeden Sonntag, das 
heißt, nach sechs Jahren geht es wie-
der von vorne los. Und in diesem Jahr 
predigen wir alle (außer, wie gesagt, 
es gibt gute Gründe) immer über den 
Text mit der Ziffer IV – noch bis zum 
1. Advent, dann geht es mit der Reihe 
V weiter. 
Eigentlich.

Denn jetzt kommt die schlechte Nach-
richt: Falls Sie diesen Kalender eben 
erst entdeckt haben – er ist gerade  

ungültig geworden! Wobei das gleich-
zeitig auch eine gute Nachricht ist. 
Denn diese Texte sind ja nicht vom 
Himmel gefallen, sondern von Men-
schen ausgewählt worden. Und auch 
wenn ein Teil davon schon sehr weit 
in die Kirchengeschichte zurückreicht 

– das Meiste ist immer wieder mal ver-
ändert und den aktuellen Fragen der 
Gemeinden angepasst worden. Manch-
mal sind es nur kleine Veränderungen, 
aber alle paar Jahrzehnte fegt man 
auch mal gründlicher durch. Und ge-
nau das hat die EKD in den letzten Jah-
ren getan, und beginnt zum 1. Advent 
mit einer runderneuerten Perikopen-
reihe I.

In dieser Tabelle sehen Sie zum Beispiel, 
was am 1. Advent bisher „dran“ gewe-
sen wäre (die rechte Spalte), und was 
es nun in Zukunft sein soll. Statt dem 
Text Nr. V (Offenbarung, Kapitel 5, Ver-
se 1-5) springen wir zunächst zurück 
zur Reihe I und predigen wieder über 
Matthäus, Kapitel 21. Den gab es bis-
her auch schon, allerdings sind 2 Ver-
se dazu gekommen. Auch im nächsten  
Jahr gibt es nur eine kleine Verände-

rung – 2 Verse von Römerbrief Kap. 13 
fallen weg. In zwei Jahren dann aber 
sieht man: Statt Jeremia 23 ist mit 
Sacharja 9 ein ganz anderer Text dazu 
gekommen – der Jeremia-Text rutscht 
ins nächste Jahr, und verdrängt dort 
Lukas 1; der wiederum rutscht auf den 
3. Advent,  wo er vom Thema her auch 
besser hinpasst. In Reihe V ändern 
sich wieder nur einzelne Verse – in VI 
dagegen kommt etwas Neues, das es 
bisher so noch gar nicht gab: Nämlich 
ein Psalm als Predigttext – Psalm 24 
verdrängt Hebräer 10 ersatzlos.

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was sich 
durch dieses ganze Herumgeschiebe 
groß ändern soll. Aber ein paar Grund-
sätze kann man schon an diesem 1. 
Sonntag des neuen Kirchenjahres er-
ahnen:

 → Die Reihen und die Themen sind 
besser „durchmischt“ – zur Zeit ist 
es oft so, dass wochenlang ähnliche 
Texte aufeinanderfolgen; das kann 
Gemeinden und Prediger ermüden.

 → Es gibt mehr Texte aus dem Alten 
Testament – etwa ein Drittel (statt 
bisher ein Fünftel); damit kommt 



14   Gemeindebrief 5/2018 Gemeindebrief 5/2018           15

mehr von der ganzen Breite der  
Bibel zur Sprache.

 → Ganze Bücher, die bisher gar nicht 
vorkamen (wie etwa die Psalmen), 
sind nun auch vertreten.

 → Einige Texte sind gestrichen wor-
den, die bisher sehr breit über The-
men nachdachten, die uns heute 
weniger beschäftigen – wie z.B. den 
Opferkult. Dafür kommen endlich 
ein paar bekannte Geschichten vor, 
die man bisher „vergessen“ hatte.

 → Ausdrücklich erwünscht sind zu-
künftig z.B. auch Predigtreihen, 
etwa über ganze biblische Bücher, 
wie bei unserer Sommerpredigtrei-
he.

Insgesamt also: Keine Revolution, aber 
eine gute Weiterentwicklung der Tra-
dition. Ich als Prediger freue mich da-
rauf und hoffe, auch Ihnen wird es gut 
mit dieser neuen Auswahl gehen!

Und nebenbei: Auch die Wochenlieder 
sind überarbeitet worden – auch bei 
denen gab es, wie bei den Predigttex-
ten, ein paar, die man eher weniger 
vermissen wird... Eine Reihe neuer 
Lieder sind dabei – manche gar so neu, 
dass sie noch gar nicht im Gesangbuch 
stehen. Deswegen gibt es gleichzeitig 
auch noch ein neues Ergänzungsheft 
dazu – die Anschaffung haben Sie mit 
Ihrem Gemeindebeitrag unterstützt.
Am 1. Advent freilich dürfte uns als 
Wochenlied ein „Klassiker“ begegnen: 

„Macht hoch die Tür“, statt dem etwas 
spröden „Nun komm, der Heiden Hei-
land“. 

So gilt, bei den Liedern ebenso wie bei 
den Texten: Manchmal alt, manchmal 
neu – aber hoffentlich immer passend 
für die Gemeinde von heute!

Pfarrer dietrich Oehring

Gottesdienste in der Festzeit 2015/2016
WeiHNACHTeN
Heiligabend, 24.12.2018
Nikolaikirche
16:00 Uhr Familiengottesdienst
 mit Krippenspiel
18:00 Uhr Christvesper
 mit Posaunenchor 
 und  Kirchenchor

St. Georg und Jakobus
22:00 Uhr Ökumenische 
 Christmette 

Lukaskirche Neutrauchburg
10:00 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Bolsternang Kapelle Überruh
15:00 Uhr Christvesper

Haus Sonnenhalde
16:15 Uhr Christvesper

Stephanuswerk
16:00 Uhr Christvesper

Christfest, 25.12.2018
Nikolaikirche
10:00 Uhr Gottesdienst mit 
 Musik für Trompete 
 und Orgel 

Lukaskirche Neutrauchburg 
10:00 Uhr Gottesdienst

Zweiter feiertag, 26.12.2018
Nikolaikirche
10:00 Uhr Gottesdienst 
 mit Abendmahl

JAHreSWeCHSeL
Silvester, 31.12.2018
Nikolaikirche
17:00 Uhr Gottesdienst 
 mit Abendmahl

Haus Sonnenhalde
10:00 Uhr Gottesdienst 
 mit Abendmahl

Bolsternang Kapelle Überruh
17:00 Uhr Altjahrsabend 
 mit Abendmahl

Neujahr, 01.01.2019
Nikolaikirche
10:00 Uhr Ökumen. Gottesdienst
 mit Kirchenchor

epiphanias, 06.01.2019
Nikolaikirche
10:00 Uhr Gottesdienst
 mit Abendmahl



16   Gemeindebrief 5/2018 Gemeindebrief 5/2018           17

Für das Jahr 2018/19 hat unser Kir-
chengemeinderat aus den vielen und 
allesamt sehr sinnvollen Projekten 
von Brot für die Welt wieder eines für 
unsere Gemeinde ausgewählt: Weil es 
uns besonders betrifft. Wir alle haben 
Schränke voller Kleidung und Schuhe, 
die wir eigentlich nicht bezahlen kön-
nen. Sie werden mitbezahlt von den 
Menschen, die sie herstellen: Bezahlt 
mit dieser Menschen Hunger und Not.

Die Luft ist heiß und stickig. Der Holz-
stuhl vor María Elenas Nähmaschine 
ist hart. Wie die meisten Frauen hier 
hockt sie gebückt darauf, ihre Muskeln 
und Gelenke sind wund und schmer-
zen, es ist heiß und stickig in der rie-
sigen Halle. „Ventilatoren“, sagt die 
23-Jährige, „gibt es nicht“. Der Druck 
ist enorm: „Die geben Stückzahlen 
vor, die wir gar nicht schaffen können.“ 

Doch María Elena braucht den Job. Mit 
ihrer Arbeit ernährt sie den Vater, der 
über 80 ist, ihre ältere Schwester und 
deren drei Kinder. Der Lohn reicht 
kaum zum Leben. Wie China, Bangla-
desch oder Äthiopien zählt auch Ni-
caragua zu den Nähstuben der Welt. 
Produziert wird in den Sonderwirt-
schaftszonen des kleinen zentralame-
rikanischen Landes vor allem Mode 
für den Export, insbesondere in die 
Länder des reichen Nordens. Die Un-
ternehmen, die größtenteils aus dem 
Ausland kommen, profitieren dort 
doppelt: Sie müssen weder Steuern 
zahlen noch angemessene Löhne.

menschenunwürdige Arbeits- 
verhältnisse
Harte Arbeitsbedingungen, Geld, 
das hinten und vorne nicht reicht – 
María Elena lässt sich davon nicht 

brot für die Welt: Unser Projekt
„faire Jobs für Näherinnen“
brot für die Welt: Unser Projekt
„faire Jobs für Näherinnen“

unterkriegen: „Meine Mutter hat  
immer gesagt: Geht, Mädchen, kämpft 
für eure Rechte!“ In Workshops der 
Bewegung María Elena Cuadra (MEC) 
erfuhr sie, welche Rechte sie hat. Die 
Frauenorganisation setzt sich mit Un-
terstützung von Brot für die Welt für 
menschenwürdige Arbeitsverhältnis-
se in den Textilfabriken ein. 

Bei María Elena hat die Arbeit der Or-
ganisation offensichtlich gefruchtet: 

„Wenn mir heute ein Vorarbeiter droht, 
mich rauszuwerfen, dann sage ich ihm, 
dass ich das melden und ihn anzeigen 
werde“, sagt sie. Die 23-Jährige hat be-
gonnen, nebenher Jura zu studieren. 
Als ehrenamtliche Mitarbeiterin von 
MEC gibt sie ihr Wissen schon jetzt an 
andere weiter. „Die wenigsten wissen, 
wie stark sie eigentlich sind“, meint sie. 
Genau das möchte sie ihren Kollegin-
nen vermitteln.

Es gibt in diesem Projekt viel zu tun: 
Viele Menschen dort brauchen medi-
zinische und (psycho-)therapeutische 
HIlfen, um weiter ihre Familien ernäh-
ren zu können. Menschen müssen ge-
stärkt werden, damit sie sich weiterbil-
den können und so gewerkschaftliche 
Strukturen entstehen können. Wäh-
rend hier in Europa Gewerkschaften 
an Mitgliederschwund leiden, weil es 
uns gut geht, sind sie notwendig: Für 
sehr viele sogar überlebensnotwendig.

Am 3. Advent wird unser aktueller 
Konfirmationsjahrgang das Projekt im 
Gottesdienst vorstellen. Weitere Infor-
mationen finden Sie am einfachsten 

über einen Link, den wir auf unserer 
Homepage www.isny-evangelisch.de 
eingerichtet haben. Für alle Ihre Spen-
den, ob im Gottesdienst oder direkt an 
unsere Kirchenpflege oder gleich an 
Brot für die Welt herzlichen Dank! 

Pfarrer Stefan Ziegler

beispiele für die Verwendung der 
Spenden:
50 €:  Honorar und Fahrtkosten für die 
  Leiterin eines eintägigen Work- 
  shops zu Arbeits- und Menschen- 
  rechten

120 €:  Gehalt einer Psychologin pro  
  Woche

150 €: Druck von 500 Handbüchern  
  über die Rechte der Arbeiterin- 
  nen und Arbeiter in den Freihan- 
  delszonen
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Alles hat(te) seine Zeit – 
der Adventsnachmittag

Gemeinsames Feiern in der Vorweih-
nachtszeit hat eine Tradition – in vie-
len Betrieben (wobei deren „Weih-
nachtsfeiern“ mit dem Christfest meist 
eher wenig zu tun haben) ebenso wie 
in Vereinen.

Und auch manche Kirchengemeinden 
laden da ein: Ihre Mitarbeiter, Famili-
en mit Kindern oder auch Senioren – je 
nachdem, was vor Ort so üblich ist. In 
den letzten Jahren allerdings, so beob-
achte ich es zumindest, kommen im-
mer mehr davon ab, und zwar genau 
deswegen: Weil die Adventszeit, die 
doch eigentlich eine stille Zeit sein soll, 
für viele ohnehin schon so überladen 
und so hektisch ist, dass man dazu 
nicht auch noch selber beitragen will.

Als ich nach Isny gekommen bin, da 
habe ich einen Adventsnachmittag 

für Senioren vorgefunden, der (zumal 
nach einer längeren Pause) insgesamt 
ziemlich schwach besucht war. Die, die 
kamen, fanden es immer schön und 
kamen meist wieder; das Vorberei-
tungsteam hat viel Liebe und Mühe hi-
neingesteckt – und trotzdem waren es 
jedes Jahr 1-2 Tische weniger, die be-
setzt waren. Manche konnten einfach 
gesundheitlich nicht mehr kommen, 
einige sind auch gestorben, aber Neue 
kamen selten dazu. Und soweit ich es 
mitbekomme, geht es z.B. auf katho-
lischer Seite nicht so sehr viel anders. 
Kein Wunder also, dass letztes Jahr 
schon aus den Reihen der Besucher die 
Anregung kam, ob man das nicht öku-
menisch öffnen sollte.

Ja, vielleicht hat sich diese Form ein 
bisschen überlebt – es scheint immer 
weniger zu geben, die sich davon an-

sprechen lassen. Dazu kommt: Wie wir 
schon ein paarmal geschildert haben, 
verlieren wir zum Jahresende eine 
halbe Pfarrstelle; Gottesdienste, Ka-
sualien und andere Aufgaben müssen 
neu und auf weniger Schultern ver-
teilt werden, und natürlich können wir 
nicht mehr alles leisten, was vorher 
ging. Umso mehr müssen wir unsere 
Angebote prüfen, wie sehr sie noch 
gebraucht und nachgefragt werden – 
auch wenn es sicher immer ein paar 
gibt, die genau dieses Angebot dann 
vermissen werden.

Mit einem gewissen Bedauern haben 
wir uns also dazu entschlossen, in die-
sem Jahr keinen Adventsnachmittag 
mehr anzubieten. Stattdessen wollen 
wir prüfen und probieren, ob die Zu-
kunft eines Seniorennachmittags viel-
leicht wirklich eher ökumenisch sein 
könnte. Mit Pastoralreferent Erich 
Nuß habe ich schon ein paarmal darü-
ber gesprochen – er findet es selbstver-
ständlich (!), dass auch Evangelische 
bei den monatlichen Nachmittagen im 
Gemeindehaus St. Michael eingeladen 
und willkommen sind!

Ich selber kann bestätigen, dass das 
ein sehr freundlicher und offener 
Kreis ist – im letzten Jahr war ich dort 
mit einem kleinen Vortrag über Mar-
tin Luther zu Gast. Und ich war nicht 
der Einzige – auch bisher schon haben 
sich Evangelische an der Planung und 
Durchführung beteiligt.

Vielleicht also ist auch hier die Zeit reif 
für mehr ökumenische Zusammenar-
beit – so wie auch in der Jugendarbeit, 
der Kirchenmusik oder bei Gottes-
diensten und Festen.

Wer also gerne mal hineinschnuppern 
möchte (und das vielleicht gerade im 
Advent): Der Adventsnachmittag fin-
det dieses Jahr am Mittwoch, 5. Dezem-
ber, ab 15:00 Uhr im Gemeindehaus 
St. Michael statt. Gemeinsames Singen, 
Kaffee und Kuchen und Gespräche ste-
hen auch dort im Mittelpunkt – da ist 
katholisch nicht viel anders als evan-
gelisch.

Pfarrer dietrich Oehring
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Seit Mitte September kann man die 
ersten Reisbauern auf den Feldern bei 
der Ernte beobachten. Noch bis De-
zember sind die Reisfarmer mit Sichel 
und Dreschmaschine auf den Feldern 
zugange und in der MARIPHIL Bauern-
kooperative (Coop) und vor dem Kin-
derdorf stapeln sich bereits die Reis-
säcke. Für das fleißige Helferteam auf 
den Philippinen hat damit die heiße 
Vorbereitungsphase für die jährliche 
Aktion Reissack des Hilfsprojekt MA-
RIPHIL begonnen. Ziel ist es, so vielen 
Menschen wie möglich ein hungerfrei-
es Weihnachtsfest zu ermöglichen.

Besonders unser neues Organisations- 
team, welches sich aus drei jungen 
Frauen aus je einer der philippinischen 
MARIPHIL Schwesterorganisationen 
zusammensetzt, hat alle Hände voll zu 
tun: Während Mary Grace als Manage-
rin der Coop den Ein- und Verkauf des 
Reises verwaltet, sind Kinderdorflei-

terin Karren und Buchhalterin Kris-
tel von MARIPHIL Philippines u.a. für 
die Bekanntmachung der Aktion im 
Projektgebiet und die Ausrüstung des 
Helferteams zuständig. So müssen z.B. 
Infobriefe an die Barangay-Captains 
(Ortsvorsteher) verteilt werden, die 
für die Identifizierung der bedürftigs-
ten Familien verantwortlich sind, und 
T-Shirts und Plakate gedruckt werden. 
Momentan geht es vor allem in der 
Coop hoch her. Mary Grace berichtet, 
dass sie den Kleinbauern aus der Um-
gebung seit Beginn der Erntephase 
knapp 800 Säcke voller Reis abgekauft 
habe. Damit bringt die Aktion Reis-
sack auch einen wirtschaftlichen Nut-
zen für die Reisfarmer im MARIPHIL 
Projektgebiet, denen ein fairer Preis 
geboten wird. Nach dem Erwerb wird 
der frisch geerntete Reis in der Coop 
weiterverarbeitet. Bevor die Körner 
mit Hilfe der Reismühle von der Scha-
le befreit werden können, müssen sie 

Share the rice!
Die Reissack-Aktion 2018 von Mariphil steht vor der Tür

zum Trocknen ausgelegt werden. Zu 
den Aufgaben von Mary Grace gehört 
es nicht nur, sicherzustellen, dass ge-
nügend Reissäcke pünktlich zur Ver-
teilung an MARIPHIL geliefert werden, 
sondern sie kontrolliert außerdem den 
Trocknungsprozess und den reibungs-
losen Einsatz der Reismühle.

Insgesamt etwa 1.500 Säcke voller 
Reis werden in den kommenden Wo-
chen von der Coop produziert, bevor 
der Reis in der Weihnachtszeit im MA-
RIPHIL Projektgebiet an bedürftige 
Menschen verteilt wird. Auch in die-
sem Jahr möchten wir wieder so vie-
len Menschen wie möglich mit diesem 
simplen aber sinnvollen Weihnachts-
geschenk eine große Freude bereiten. 
Dafür benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung! Ohne das beherzte Engagement 
zahlreicher Helfer in Deutschland – sei 

es in Form einer Spende oder bei der 
Verteilung von Flyern – hätten wir im 
letzten Jahr nicht schätzungsweise 
20.000 Menschen erreichen können. 
Auch für das MARIPHIL Kinderdorf 
stellen die Spenden eine enorme Ent-
lastung bei der Ernährung der Kinder 
da. Zusätzlich wird ein Teil des ge-
spendeten Reises von den Sozialarbei-
tern das ganze Jahr über in den ärms-
ten Vierteln von Panabo verteilt, um 
auch Kinder außerhalb des Dorfes zu 
erreichen. Eine warme Reismahlzeit 
sättigt nicht nur, sondern ist oftmals 
auch ein Türöffner im Rahmen unse-
rer Fieldwork. Damit leistet die Aktion 
Reissack auch einen wertvollen Bei-
trag zu unseren nachhaltigen Projek-
ten vor Ort.

Anja beicht
Leitung Öffentlichkeitsarbeit

mAriPHiL e.V. 
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Mit Früchten der Felder und Gärten 
haben uns die Kinder der Gemeinde 
den Altar geschmückt. Riesige Kürbis-
se, Mehl, Brot, Blumen, Kartoffeln: Le-
bens-Mittel für uns und alles, was lebt. 
Zugleich Symbol für alles, was uns mit 
unserem Leben geschenkt ist: Alle un-
sere Möglichkeiten, unsere Zeit, unse-
re Gaben, unsere Gemeinschaft, Gottes 
Gnade und Barmherzigkeit.

Das Opfer des Erntedanksonntags 
ging wie alle Jahre an das evangelische  

Kreativ basteln, voller Spannung 
spielen, fröhlich Singen, und ganz be-
stimmt eine Menge Lachen: In unse-
rer Jungschar gibt es immer was zu 
erleben! Bist Du zwischen 7 und 13 
Jahren alt? Dann komm doch einfach 
an einem Freitag um 16 Uhr in unser 
Gemeindehaus (Paul-Fagius-Haus, Am 
Marktplatz 12): Dort ist im 2. Stock in 
den Jugendräumen jeden Freitag, au-
ßer in den Ferien, Jungscharstunde.

Oder bist Du schon mindestens 14 
und hast Freude mit Kindern zu arbei-
ten und tolle Ideen auszuarbeiten für 
die Jungscharstunden? Dann melde 
Dich einfach kurz bei Pfarrer Ziegler  
(Tel. 97 54 924, oder mobil unter 0151-
20 545 868 E-Mail: pfarramt.isny-2@
elkw.de) und wir laden Dich gerne ein 
zu unserer nächsten Teamsitzung des 
Jungscharteams! 

Bauernwerk: Dort wird mit Familien-
beratung für Landwirtsfamilien, ei-
ner spezialisierten Volkshochschule 
(ländliche Heimvolkshochschule Ho-
hebuch), und dem Betriebshilfsdienst, 
der z.B. bei Krankheitsfällen in einer 
Landwirtsfamilie den Betrieb auf-
recht erhalten kann, Hilfe geleistet in 
der Landwirtschaft in unserer Region. 
In diesem Jahr konnten wir dem Bau-
ernwerk 357,- € aus dem Opfer unserer 
beiden Kirchen, Nikolaikirche und Lu-
kaskirche, überweisen.

erntedankfest 2018

Du bist eingeladen – zur Jungschar!

Krippenspiel am Heiligen Abend

der Nikolaus kommt!
Für den Abend des 5. Dezember hat er 
sich angekündigt, der Nikolaus. Um 17 
Uhr möchten wir in der Nikolaikirche 
unseren Familiengottesdienst zum 
Nikolausabend 2018 feiern: Mit Niko-
laus, mit schönen Liedern und einer 
Geschichte. Und natürlich nicht ohne 
zu schauen, was der Nikolaus so in 
seinem großen geheimnisvollen Sack 
dabei hat!

Josef, Maria oder doch lieber ein En-
gelchen oder ein römischer Soldat? 
Diese und viele weitere Rollen ha-
ben wir wieder im Angebot! Wenn 
Du mitmachen möchtest bei unserem 
Krippenspiel am Heiligen Abend 2018, 
komm am besten am Sonntag, dem  
18. November, in die Nikolaikirche: Dort 
werden wir nach dem 10-Uhr-Gottes-
dienst alle interessierten Schauspieler 
und Musiker in unsere Schauspieler-

liste aufnehmen und die Probenter-
mine bekanntgeben. Und bald darauf 
bekommst Du dann Nachricht, welche 
Rolle Du spielen kannst! Die Informati-
onen, wie z.B. die Probentermine, gibt 
es ab dem 18. November auch im Ge-
meindebüro (Tel. 2314) oder bei Pfar-
rer Ziegler (Tel. 97 54 924) oder bei 
den Kinderkirchmitarbeiterinnen.
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„Schön war es“ – nein, das ist zu einfach. 
Es war mehr. Im Frühling vor fünf Jah-
ren wurde ich von Herrn Ziegler ange-
sprochen, ob ich ein paar motivierten 
Jugendlichen Starthilfe bei einer Band 
für einen Jugendgottesdienst geben 
könnte. Ich willigte ein, ohne zu ahnen 
dass dies vielleicht eine längere Reise 
werden könnte, die tatsächlich fünf 
Jahre gedauert hat. 

Was bleibt mir so an Reiseerinnerun-
gen? 

Eine Gruppe jugendlicher musikbe-
geisterter Gemeindemitglieder, die 
bereit waren sich in den Dienst der 
Gemeinde zu stellen, zu lernen, zusam-
menzuhalten, Kritik anzunehmen, sich 
anzupassen, sich gegenseitig zu helfen 
und noch vieles mehr. Schön, dass ich 
das erleben durfte. 

Einige Konzerte, viele Jugendgottes-
dienste die voller Leidenschaft, Nervo-
sität, Spaß und musikalischen Höhen-
flügen waren. Eine Kirchengemeinde 
die sich oft begeistern lies, auch über 
Altersgrenzen hinweg.

Ein Kirchengemeinderat, der nicht im-
mer ganz einfach war. Der dann und 
wann Kraft, Energie und Nerven ge-
kostet hat, weil manchmal „an etwas 
zweifeln“ vor „an etwas glauben“ kam.
Herr Ziegler. Ein immer geduldiger An-
sprechpartner und in schwierigeren  
Zeiten ein aufbauender Gesprächs-
partner. Vielen Dank!

Anonyme Spender, ohne die das ein 
oder andere Gerät und Instrument 
nicht hätte angeschafft werden kön-
nen und die an dieses Projekt geglaubt 
haben. Auch ihnen einen herzlichen 
Dank!

Viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit, 
die ich gerne und von Herzen geleistet 
habe. Die mir aber auch gezeigt haben, 
dass ein Ehrenamt nicht von allen Sei-
ten gleichermaßen geschätzt und ge-
dankt wird.

Als die Reise los ging, wurden die fi-
nanziellen Mittel nur bedingt zur Ver-
fügung gestellt. Wir haben es geschafft, 
dass wir von unserer Reise sogar Geld 
mit „nach Hause“ gebracht haben und 
die Gemeinde nun eine ordentliche An-
lage für Veranstaltungen hat.

Bleibt die Frage, würde ich wieder so 
eine Reise machen? Ja, ich würde wie-
der reisen. Denn die vielen schönen 
Momente mit den Jugendlichen, das 
was wir gemeinsam erreicht haben, 
die Entwicklung die sie machen konn-
ten und die Wertschätzung die ich von 
ihnen zurückbekommen habe waren 
einfach großartig und sind jede Stra-
paze wert gewesen. Allerdings würde 
ich die Reisevorbereitungen sorgfälti-
ger planen und vielleicht auch den Ver-
trag mit dem Reisebüro etwas genauer 
gestalten.

Martin Dörflinger

5 Jahre Jugendband – eine rückschau
Nachdem in diesem Jahr mit der Auf-
lösung von Jugendband und Fidelity 
eher schlechte Nachrichten zum kir-
chenmusikalischen Angebot zu hören 
waren, gibt es nun Erfreuliches zu 
vermelden: Aus der evangelischen Kir-
chenmusik in Isny wird eine gemeinsa-
me Kirchenmusik der Kirchengemein-
den Isny und Leutkirch. 

Wie das geht, fragen Sie sich? Die 
hauptamtliche Kantorenstelle in Isny 
wird erweitert und zusätzlich zum be-
reits vorhandenen Angebot in Isny soll 
ein neuer Chor in Leutkirch entstehen. 
Dieser Chor hat den Schwerpunkt Po-
pularmusik/Gospel/neue Lieder. Wir 
haben damit in unserem Chorangebot 
einerseits den Kirchenchor mit dem 
klassischen Repertoire von Barock 
bis Moderne und andererseits diesen 
neuen Chor mit der oben beschrie-
benen Ausrichtung. An beiden Orten 
sollen sich Menschen gleichermaßen  

angesprochen fühlen. So sind alle Is-
nyer, die gerne singen und sich für 
Gospel und neue Lieder interessieren, 
eingeladen, sich auf den Weg nach 
Leutkirch zu machen. Und Leutkircher, 
die sich eher in der klassischen Musik 
zuhause fühlen, sind in Isny willkom-
men.

Daher lade ich herzlich ein 
 → zum Kirchenchor in Isny, dessen 
Proben donnerstags von 20 bis 
21:30 Uhr im Paul-Fagius-Haus am 
Marktplatz 12 in Isny stattfinden,

und
 → zum neuen Chor in Leutkirch, 
dessen Proben dienstags von 18 bis  
19:30 Uhr im ev. Gemeindehaus 
in der Poststraße 16 in Leutkirch 
stattfinden. Die erste Probe ist am 
22. Januar 2019, und ich freue mich 
schon auf viele neue und bekannte 
(auch Isnyer?) Gesichter!

Christina Dürr

Neues aus der Kirchenmusik!
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Termine

Planungstreffen des AK Bildung
Montag, 03.12.2018, 19:30 Uhr
Kath. Gemeindehaus St. Michael 

Musik und Text zum Advent – 
Abendmusik mit Posaunenchor, 
Alphörnern und Orgel
Sonntag, 02.12.2018 (1. Advent), 
17:00 Uhr, Nikolaikirche

Mit einem musikalischen Querschnitt 
möchte der Posaunenchor unter der 
Leitung von Siegfried Leitermann in 
die Adventszeit einstimmen. Bekann-
te und neue Stücke erklingen im Zu-
sammenspiel mit den Alphörnern und 
Kantorin Christina Dürr an der Orgel. 
Adventliche Texte laden zur Besin-
nung ein, gerne auch im gemeinsamen 
Gesang der Zuhörer. Herzliche Einla-
dung!

Herausforderung Populismus –  
Müssen wir die Demokratie 
verteidigen?
Mittwoch, 28.11.2018, 19:30 Uhr
Paul-Fagius-Haus

Referent: Dr. Andreas Püttmann (54) ist 
Politikwissenschaftler, Autor und Berater. 
Mit seinem Beitrag möchte er neben der 
kritischen Information auch Zuversicht 
vermitteln, dass es auf jeden einzelnen 
ankommt, sich für die Demokratie „wehr-
haft“ einzusetzen.
Angesichts der Erstarkung rechts-
populistischer Bewegungen in den 
westlichen Demokratien und erster 
Erfahrungen mit den Regierungen in 
Warschau und Budapest ist diese Fra-
ge berechtigt. DIE ZEIT titelte bereits 
vor zwei Jahren: „Demokratie: Läuft 
ihre Zeit ab?“ (03.06.2016) und: „Der 
Kampf um die Demokratie hat begon-
nen“ (04.08.2016). Seitdem hat sich 
die politische Auseinandersetzung 
weltweit verschärft. Verächter demo-
kratischer Strukturen machen im Netz 
Stimmung. Auch kirchliche Milieus 
bleiben davon nicht unberührt. Wie 
sollen die Kirchen mit dieser Heraus-
forderung umgehen?
Eintritt frei, Spenden willkommen.

Abschlussgottesdienst der 
Hospizgruppe Isny-Argenbühl
Freitag, 07.12.2018, 19:00 Uhr,
Nikolaikirche

Unter dem Motto „Loslassen und neu 
empfangen“ begeht die ökumenische 
Hospizgruppe Isny-Argenbühl ihren 
Abschlussgottesdienst und lädt herz-
lich dazu ein.

Weihnachten für Jedermann
24.12.2018, 14 – 17 Uhr, Gotische Halle

„Es leuchten die Kerzen für alle  am 
Nachmittag des heiligen Abends“ – Un-
ter diesem Motto laden wir alle ein, 
die gemeinsam am 24. Dezember von 
14 – 17 Uhr den Nachmittag verbrin-
gen wollen. In der Gottischen Halle im 
Paul-Fagius-Haus in Isny wollen wir 
in gemütlicher Runde mit Musik , Er-
zählungen und gemeinsamem Gesang 
den Nachmittag des Heiligen Abends 
besinnlich verbringen. Der Nachmit-
tag ist besonders für alle gedacht, die 
alleine sind und diese Stunden in ge-
meinschaftlicher Atmosphäre verbrin-
gen wollen.

Bereits zum neunten Mal freuen wir, 
die Familien Musch, Weiss und Wolz, 
uns auf ihr Kommen. Wer einen Fahr-
dienst benötigt meldet sich bitte bei 
Familie Weiss (Tel. 07562/8054).

Allianz-Gebetswoche: „Einheit 
leben lernen“
Sonntag, 13., – Mittoch, 16.02.2019
Paul-Fagius-Haus

Im Rahmen der Allianz-Gebetswo-
che 2019 wird in Isny von Sonntag, 
13.01.2019 bis Mittwoch, 16.01.2019 
herzlich ins Paul-Fagius-Haus einge-
laden. Im Mittelpunkt der Abende ste-
hen Texte aus dem Epheserbrief, Kapi-
tel 4, 1 - 7 unter dem Thema: „Einheit 
leben lernen“.

Hans-Jürgen freiberg

„Lebenslicht“ – Ökumenisches 
Hausgebet im Advent
Montag, 10.12.2018, 19:30 Uhr

Die christlichen Kirchen in Baden- 
Württemberg laden am Montag, 10.12. 
2018 um 19:30 Uhr mit Glockengeläut 
wieder zum Ökumenischen Hausgebet 
im Advent ein. Für viele ist das Haus-
gebet zu einer guten Gewohnheit in 
den Tagen vor Weihnachten geworden.
Haben Sie den Mut, Ihre Nachbarn, 
Freunde und Bekannte – oder auch 
Ihnen weniger vertraute, noch fremde 
Personen – einzuladen, um gemeinsam 
zu feiern! Ein adventlich geschmückter 
Raum und die Bereitschaft einer Per-
son, das Hausgebet zu leiten, sind gute 
Voraussetzungen für ein gelingendes 
Zusammensein.
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Festliches Konzert für Trompete 
und Orgel 
25.12.2018, 17:00 Uhr, Nikolaikirche 

Am ersten Weihnachtsfeiertag erklingt 
in der Nikolaikirche festliche Musik 
für Orgel und Trompete. Für diese 
bewährte Klangkombination haben 
Rafael Ohmayer und Christina Dürr 
ein abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt. Der Schwerpunkt 
liegt dabei auf der Musik aus der Ba-
rockzeit. Neben dem Konzert am 25.12. 
um 17 Uhr gestalten die beiden auch 
den Gottesdienst um 10 Uhr gemein-
sam mit.

Christina Dürr

Neues Liederbuch
13.01.2019, 15:00 Uhr, Nikolaikirche 

Das neue Liederbuch „Wo wir dich 
loben, wachsen neue Lieder+“ ist da! 
Um dieses kennenzulernen, laden wir 
ganz herzlich zu einem Gemeinde-  
und Singnachmittag am Sonntag, den 
13.01.2019, um 15 Uhr ins Paul- 
Fagius-Haus ein. Jede und jeder ist 
willkommen, der/die Freude an der 
Musik hat oder gerne mal in die neuen 
Lieder „reinhören“ möchte. Bei Kaffee 
und Kuchen werden wir uns das neue 
Buch genauer anschauen und einige 
der Lieder gleich ausprobieren. Keine 
Sorge, nicht alle Lieder sind ganz neu, 
Sie werden auch einiges Bekanntes 
wiederfinden.

Christina Dürr

30. November, 17 Uhr und 20 Uhr
Ein Dorf sieht schwarz
(Julien Rambaldi, Frankreich 2017)
Seyolo Zantoko ist frisch-diplomier-
ter Arzt. Aufgewachsen in Zaire, dem 
heutigen Kongo, hat er gerade, 1975, 
sein Medizinstudium in Lille abge-
schlossen. Als er einen Job in einem 
kleinen Dorf nördlich von Paris an-
geboten bekommt, beschließt er, mit 
seiner Familie nach Frankreich aus-
zuwandern. Die Stelle als Leibarzt 
des Präsidenten in Zaire schlägt er 
aus, er möchte ein anderes Leben 
für sich und seine Familie. Dabei hat 
die Familie Pariser Stadtleben vor 
Augen – und landet in der französi-
schen Provinz. Bei Dorfbewohnern, 
die zum ersten Mal in ihrem Leben 
einem afrikanischen Arzt begegnen 
und alles tun, um dem „Exoten“ das 
Leben schwer zu machen. Aber wer 
mutig seine Heimat verlassen hat und 
einen Neuanfang in einem fremden 
Land wagt, lässt sich so leicht nicht 
unterkriegen. Und so wird, nach al-
lerlei Hürden, das kleine französische 
Dorf schließlich eine echte Heimat für 
Seyolo und seine Familie.
FSK: ohne Altersbeschränkung,
geeignet ab 12 Jahren

21. Dezember, 15 Uhr
Pettersson und Findus – Das schönste 
Weihnachten überhaupt
(Ali Samadi Ahadi, Deutschland 2016)
Zwei Tage vor Weihnachten sind Pet-
tersson und Findus auf ihrem kleinen 
Hof komplett eingeschneit. Der Weih-
nachtsbaum fehlt noch und zu essen 
ist auch nichts mehr im Haus. Nun hat 
Findus Angst, dass sie das Fest nicht 
richtig feiern können. Doch Petters-
son hat dem kleinen Kater für dieses 
Jahr das schönste Weihnachten über-
haupt versprochen. Als sie am nächs-
ten Tag in den Wald gehen können, 
um einen Baum zu schlagen, verletzt 
sich Pettersson so unglücklich am 
Fuß, dass er nur noch unter Schmer-
zen humpeln kann. [Einen Baum zu 
schleppen ist für ihn nun unmög-
lich. Und was ist mit den fehlenden 
Einkäufen und Leckereien?] Findus 
befürchtet, dass Weihnachten jetzt 
komplett ausfallen wird und nimmt 
die Organisation einfach selbst in die 
Hand. 
FSK: ohne Altersbeschränkung, 
geeignet ab 6 Jahren

21. Dezember, 17 Uhr: Stille Nacht
(Christian Vuissa, USA 2012)
1817 kommt der Priester Joseph Mohr 
nach Oberndorf bei Salzburg, wo er 
Armut und Hoffnungslosigkeit vorfin-
det. Mittels Predigten und Liedern in 
deutscher statt lateinischer Sprache 
möchte er die Kirche allen Menschen 
zugänglich machen. Doch derlei pro-
gressive Ideen sind seinem Vorge-
setzten, Pfarrer Nöstler, ein Dorn im 

der besondere film-
abend mit dem ‚Plus’ 
freitags um 20 Uhr im 

Paul-Fagius-Haus, Eintritt frei. 

Termine
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Auge. Bald steht Mohr vor der Ent-
scheidung, entweder seine Bemühun-
gen aufzugeben und Oberndorf für 
immer zu verlassen, oder zusammen 
mit seinem Freund Franz Gruber den 
Menschen die wahre Bedeutung der 
Heiligen Nacht näher zu bringen. Und 
so verwandelt sich an Heiligabend 
1818 ein von ihm geschriebenes Ge-
dicht in das bekannteste Weihnachts-
lied aller Zeiten. 
FSK: ohne Altersbeschränkung, geeignet 
ab 12 Jahren

25. Januar, 17 Uhr und 20 Uhr
es war einmal in deutschland
(Sam Garbarski, D/Be/Lux 2017)
Im Nachkriegsdeutschland 1946 
schlagen sich der Jude David Ber-
mann und seine Freunde, die der  
Verfolgung durch die Nazis nur knapp 
entkommen sind, als wahre Überle-
benskünstler durch. Mit Witz, Tricks, 

Dreistigkeit und kleinen Gaunerei-
en umgarnen sie an den Haustüren 
Frankfurter Damen und verkaufen 
allerlei Kram wie Bettwäsche und 
Handtücher, um damit so schnell 
es geht die Ausreise in die USA oder 
nach Palästina finanzieren zu kön-
nen. Doch die amerikanische Offi-
zierin Sara Simon ist ihnen auf den 
Fersen. sie bohrt unerbittlich beson-
ders in Davids Vergangenheit herum: 
Warum nur besitzt er zwei Pässe? 
Und wie kann es sein, dass er nach 
einem Besuch auf dem Obersalzberg 
mit Hitler in Kontakt stand? Eine le-
bensbejahende Tragikomödie zu ei-
nem ernsten Thema.

familiennachrichten

Wir gratulieren zum  
Geburtstag: 

im November
Ursula Hiller (75 Jahre)
Gertrud Stadler (91 Jahre)

Im Dezember
Dr. Heinz Scheuerecker (70 Jahre)
Edeltraud Warstat (75 Jahre)
Anne-Rose Schlagentweith (80 Jahre)
Gisela Munzke (97 Jahre)
Heinz Hirt (86 Jahre)
Edeltraut Pfeiffer (75 Jahre)
Ilse Prohmann (90 Jahre)
Helga Tischler (80 Jahre)
Ortrud Tischer (80 Jahre)

im Januar
Elisabeth Schulz (70 Jahre)
Wolfgang Tillmann (85 Jahre)
Karin Ritscher (75 Jahre)
Alfred Kuhnke (94 Jahre)
Udo Kiebler (70 Jahre)
Rotraut Hummel (70 Jahre)
Hans Jürgen Freiberg (80 Jahre)
Günther Kurringer (80 Jahre)
Edeltraut Tolksdorf (80 Jahre)
Franz-Josef Kubiak (70 Jahre)
Uwe Fuhrmann (75 Jahre)

im februar 
Monika Kahl (70 Jahre)
Peter Merk (70 Jahre)
Werner Baer (75 Jahre)
Kurt Huttelmaier (90 Jahre)
Gerhard Ponel (75 Jahre)
Hans Klenner (75 Jahre)

Taufen
02.09. Arthur Heutmann
08.09. Linus Kaufmann, Alyona Kern
09.09. Marie Halder, Ragnar Wolf
13.10. Hannes Schweizer

Trauungen
02.06.  Nadine Gruber und 
  Stefan Lehnen
25.08. Lisa Thaler und Maxim Fuchs

Bestattungen
05.09. Tatjana Matern
14.09. Hilde Bernhard
17.09. Helmut Jensch
12.10. Ingeborg Spengler

Gott schenke den Getauften seinen 
Geist, den Getrauten seinen Segen und 
den Verstorbenen seinen frieden.
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ihre Ansprechpartner in der evangelischen Kirchengemeinde

Gemeindebüro: Sabine Jensch-Schlitter
und Cornelie Schmid
Telefon: 07562/2314
E-Mail: Gemeindebuero.Isny@elkw.de
Dienstag bis Freitag 8:30 – 11:30 Uhr

Pfarrer dietrich Oehring (Pfarramt i)
Weißlandstraße 21, 88316 Isny 
Telefon: 07562/2314
E-Mail: Pfarramt.Isny-1@elkw.de

Pfarrer Stefan Ziegler (Pfarramt ii)
Hans-Lantzenberg-Straße 21, 88316 Isny
Telefon: 07562/9754924
E-Mail: Stefan.Ziegler@elkw.de

Klinikpfarrer Michael Mitt
(Klinikpfarramt isny)
Telefon: 05762/2272
E-Mail: michael.mitt@t-online.de

Klinikpfarrer Manfred Scheffeck
(Klinikpfarramt Neutrauchburg)
Telefon: 07562/913264
E-Mail: manfred.scheffeck@elkw.de
www.lukaskirche-neutrauchburg.de

Kirchenpflege im Paul-Fagius-Haus
Marktplatz 12, 883156 Isny

dirk Holst 
(Kirchen- und Hospitalpfleger)
Telefon: 07562/91018
E-Mail: Dirk.Holst@elkw.de

Elke Schottmüller
(Friedhof, Raumbelegungen)
Telefon: 07562/9145270
E-Mail: Elke.Schottmueller@elkw.de

Christina Dürr (Kirchenmusik)
Telefon: 07562/7071174
E-Mail: Duerr@evkisny.de

Ingrid Gebhardt (Nachbarschaftshilfe)
Telefon: 07562/3151
E-Mail: 
Nachbarschaftshilfe@evkisny.de

beate meyer (Nikolai-Kinderhaus)
Eberzstraße 18, 88316 Isny
Telefon: 07562/8332
E-Mail: nikolaikinderhaus@evkisny.de

bankverbindung der evangelischen
Kirchengemeinde isny:
IBAN: DE54 6505 0110 0024 6044 20
BIC: SOLADES1RVB

www.isny-evangelisch.de


