
Ausgabe 2, April 2019

Gemeindebrief

Abschied von Manfred Scheffeck

Neue Gottesdienstzeiten

Osternachtsfeier für Familien

Feier zum Ostermorgen

Pfingsten

Konfirmation 2020

Konfirmation 2019

Termine

Von Fröschen, Pfarrstellen 
und dem Osterwunder



2   Gemeindebrief 2/2019 Gemeindebrief 2/2019           3

Vielleicht haben Sie schon einmal von 
dem Experiment gehört, wo man Frö-
sche in ein Gefäß mit Wasser setzt. 
Ist dieses Wasser zu heiß, so dass der 
Frosch verbrüht würde, dann springt 
er sofort wieder heraus. Beginnt man 
aber mit kaltem Wasser und erhöht 
die Temperatur langsam, dann bleibt 
der Frosch angeblich darin sitzen – so-
gar so lange, bis er stirbt. Eine langsa-
me Verschlechterung kann also dazu 
führen, dass man sie gar nicht so recht 
bemerkt, während man eine plötzli-
che klar erkennt und darauf reagieren 
kann.

Noch vor wenigen Jahren gab es in Isny 
4 ½ Pfarrstellen, die mit insgesamt 
6 Personen besetzt waren: In der Ge-
meinde arbeiteten die PfarrerInnen Jo-
hannes Ringwald (100 %), Ulrike Mitt 
(50 %) und Bärbel Barthelmeß (50 %), 

in den Kliniken und Einrichtungen 
Manfred Scheffeck (100 %), Michael 
Mitt (100 %) und Amrei Kleih (50 %).
Von diesen Stellen sind derzeit noch 
200 % mit insgesamt 3 Personen be-
setzt: Dietrich Oehring (100 %), Ste-
fan Ziegler (50 %) und Michael Mitt 
(50 %). Alle anderen sind über die 
letzten Jahre aus unterschiedlichen 
Gründen weggefallen: Durch Stellen-
kürzungen (wie im Pfarramt II), Weg-
fall von Aufgaben (nach dem Ende des 
Krankenhauses) oder aktuell durch 
den Ruhestand unseres Klinikkollegen 
Manfred Scheffeck – das ist die einzige 
Stelle, die (irgendwann und hoffent-
lich bald!) wiederbesetzt wird.

Es ging wie bei den Fröschen – schlei-
chend und allmählich. Aber irgend-
wann merkt man natürlich, dass mit 
der halben Besetzung nicht genauso 

viele oder gar neue Aufgaben möglich 
sind. Und wie der Frosch merkt man 
dann zwar, dass es irgendwie immer 
ungemütlicher wird – aber der Wille, 
herauszuspringen und etwas zu ver-
ändern, ist eben trotzdem oft nicht 
groß genug. In dieser Situation finden 
sich in den letzten Jahren viele Kir-
chengemeinden im Land. Und gerade 
da, wo man früher (wie bei uns) ge-
fühlt aus dem Vollen schöpfen konn-
te, gerade da wächst dann manchmal 
eine Unzufriedenheit („es ist halt alles 
‚nemme dees‘“) und auch die Resigna-
tion bei den verbliebenen Ehren- und 
Hauptamtlichen („Was sollen wir denn 
noch alles machen?“).

Meine Frage ist: Darf man von so et-
was überhaupt sprechen? Darf man 
zugeben, dass es zur Zeit wohl nicht 
mehr darum geht, immer noch was 
drauf zu packen, ständig zu wachsen 
und Angebote zu erweitern? Sondern 
dass die Aufgabe ist, mit den vorhan-
denen Mitteln vernünftig und verant-
wortlich umzugehen, und deswegen 
auch Dinge sein zu lassen?

Ich habe den Eindruck: Das wird nicht 
gerne gehört. Die Wachstums- und 
Fortschrittsideologie unserer Gesell-
schaft verbietet das. In Politik oder 
Wirtschaft gehört es dazu, dass man 
ständig von Wachstum spricht; und 
selbst, wenn einfach alles nur bleibt, 
wie es ist, löst das schon Unruhe und 
Unzufriedenheit aus. Und von diesem 
Geist lässt sich die Kirche durchaus 
anstecken.

Meine Überzeugung ist aber: Das ist 
kein christlicher Geist. Im Mittelpunkt 
des christlichen Glaubens steht eine 
Geschichte, die nicht von Erfolg und 
Wachstum erzählt, sondern von Schei-
tern und Niederlage: Die Geschichte 
vom Tod Jesu. Nach menschlichem Er-
messen keine Geschichte, mit der man 
irgendwie für sich werben könnte; kei-
ne Geschichte, die einen einlädt, da un-
bedingt dabei zu sein und mitmachen 
zu wollen.

Die andere Hälfte dieser christlichen 
Kern-Geschichte ist aber: Gerade aus 
diesem Scheitern hat Gott das neue 
Leben wachsen lassen, gerade aus die-
ser Niederlage hat er den größten Sieg 
von allen gemacht: Den Ostermorgen 
und die Auferstehung vom Tod. Mein 
Namensvetter, der große Theologe 
Dietrich Bonhoeffer hat das in einem 
Brief aus seiner Gefängniszelle einmal 
so formuliert: 

„Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus 
dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 
kann und will. Dafür braucht er Men-
schen, die sich alle Dinge zum Besten die-
nen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in 
jeder Notlage soviel Widerstandkraft ge-
ben will, wie wir brauchen. Aber er gibt 
sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht 
auf uns selbst, sondern allein auf ihn ver-
lassen. In solchem Glauben müsste alle 
Angst vor der Zukunft überwunden sein.“ 

Und genau deswegen, wegen dieser ös-
terlichen Zuversicht, glaube ich: Eine 
christliche Gemeinde muss nicht – nein: 
Sie darf nicht verzagen, wenn die Res-
sourcen weniger werden, egal, ob es 

Von Fröschen, Pfarrstellen 
und dem Osterwunder
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Lieber Manfred, 
heute muss mit diesen Zeilen
ich ganz und gar bei Dir verweilen, 
weil – wer hätte es gedacht
Du davon Dich hast gemacht.

Nach nun mehr als 20 Jahr
können wir kaum glauben gar,
dass in Ruhestand Du gehst,
weil im besten Saft Du stehst.

Jung geblieben, voller Schwung
scheinst Du uns noch viel zu jung,
um schon wie die ander’n Alten
nur noch Hobbies zu verwalten.

Eines aber sollst Du wissen:
dass wir Dich wohl sehr vermissen.
Deine Ruhe und Besonnenheit,
die in mancher Sitzung hat gescheit

uns geholfen in der Runde,
zuzuhör‘n dem anderen Munde
und dass keiner hier vergaß,
warum er im Rate saß.

Dankbar sind wir deshalb Dir,
dass verbringen durften wir

eine solche lange Zeit
mit Dir gemeinsam, Seit an Seit.

Auch die ungezählten Kranken
werden sich bei Dir bedanken,
die von Dir in all den Jahren
haben Trost und Zuspruch viel erfahren.

Als Seelsorger mit Herz und Blut
hast getan Du Vielen gut.
Dazu zählen in der Tat
wir uns auch vom Kirchgemeinderat.

Bleibt der Wunsch von Herzen nun
möge Gott Dir Gutes tun,
dass für Dich und Deine Frau
wird die Rente eine Schau.

Bleibt gesund, genießt das Leben
mög‘es Euch viel Freude geben.
Dass auch zum Schluss der Reim geglückt:
Sei nun ganz fest von uns gedrückt!

Alexandra, Arnold, Dietrich, Dirk, 
Dorothee, Gabriele, Jutta, Kurt, Luise, 

Manfred, Michael, Ralf und Stefan

Aus dem Kirchengemeinderat: 
Zum Abschied von Pfarrer Manfred Scheffeck

um Pfarrstellen, Geld oder öffentlichen  
Einfluss geht. Sie müsste wissen und 
glauben, dass gerade da Gott neues 
Leben wachsen lassen kann. Das Os-
terwunder sollte alljährlich der Wach-
macher sein, der uns – wie den Frosch 

– dazu bringt, herauszuhüpfen aus dem, 

was uns schleichend umbringt. Ein 
Sprung ins Ungewisse – aber keiner 
ins Leere, sondern in Gottes Zukunft 
und das neue Leben. Ich wünsche uns 
allen ein gesegnetes Osterfest!          
   Pfarrer Dietrich Oehring

Gottesdienste Ostern 
und Pfingsten

Karwoche
Gründonnerstag, 18.04.2019
Sonnenhalde
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
 mahl
Nikolaikirche
19:00 Uhr Abendmahlsfeier als 
 Tischgemeinschaft

Karfreitag, 19.04.2019
Lukaskirche
9:30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
 mahl
Nikolaikirche
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
 mahl
15:00 Uhr Andacht zur Sterbe-
 stunde Jesu
Überruhkapelle Bolsternang
19:00 Uhr Gottesdienst mit Abend-
 mahl

Osterfest
Samstag, 20.04.2019
Nikolaikirche
18:00 Uhr Familiengottesdienst –
 Osternacht

Ostersonntag, 21.04.2017
Lukaskirche
9:30 Uhr Ostergottesdienst 
Nikolaikirche
5:30 Uhr Gottesdienst am Oster-
 morgen
10:30 Uhr Ostergottesdienst 
 mit Kirchenchor und 
 Posaunenchor
Die Andacht auf dem Friedhof zur 
Auferstehung entfällt ab diesem Jahr.

Ostermontag, 22.04.2019
Nikolaikirche
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
 mahl

Pfingsten
Pfingstsonntag, 09.06.2019
Lukaskirche
9:30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
 mahl
Nikolaikirche
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abend-
 mahl

Pfingstmontag, 10.06.2019
Nikolaikirche
10:30 Uhr Ökumenischer Gottes-
 dienst
Schwarzer Grat
11:00 Uhr Ökumenischer Gottes-
 dienst im Grünen
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 → Nun ist Pfarrer Scheffeck in den Ru-
hestand gegangen. Es ist klar, dass 
Klinikpfarrer Mitt mit seiner hal-
ben Stelle diese Vakatur (also die 
Zeit bis zur Wiederbesetzung) nicht 
allein vertreten kann, und wir als 
Gemeindepfarrer hier nach Mög-
lichkeit aushelfen. Weil aber auch 
bei uns gekürzt worden ist (sie-
he dazu das „Nachgedacht“ vorne 
im Heft), haben wir insgesamt nur 
noch 200 % Pfarrstellen von vor-
mals 450 %.

 → Beim Planen hat sich gezeigt, dass 
damit nicht zwei Sonntagsgottes-
dienste gleichzeitig abgedeckt wer-
den können – zumindest nicht ver-
lässlich und auf Dauer. Urlaub, freie 
Sonntage und Krankheiten würden 
auf jeden Fall dazu führen, dass 
Gottesdienste ausfallen müssen, 
und das wollten wir verhindern.

 → Der Kirchengemeinderat hat des-
halb beschlossen, die Zeiten so zu 
verändern, dass ein Pfarrer (so wie 
auch andernorts üblich) beide Got-
tesdienste feiern kann – und an vie-
len Sonntagen während der Vakatur 
wird das auch so sein.

 → Dies deckt sich auch mit einem An-
liegen, das wir schon länger mit 
unserer katholischen Schwester-
gemeinde diskutiert haben – auch 
dort ist nämlich der Abstand  
zwischen den Frühgottesdiensten 
auf den Dörfern und dem in der 
Stadt zu gering, und bringt die Pfar-
rer immer wieder in Hektik. Mit der 
gemeinsamen Umstellung bleiben 
wir auch weiterhin im ökumeni-
schen Gleichtakt und läuten uns z.B. 

nicht gegenseitig in unsere Gottes-
dienste hinein.

 → Als Nebeneffekt wird es auch für 
unsere OrganistInnen leichter, sich 
etwa in Urlaubszeiten zu vertreten, 
weil auch hier eine/r beide Gottes-
dienste spielen könnte.

 → Und wer bisher als Gottesdienstbe-
sucher geklagt hat, 10:00 Uhr wäre 
ihm zu spät oder zu früh (beides 
gibt es!), der hat jetzt zumindest 
zwei Alternativen, und kann entwe-
der länger frühstücken oder früher 
zum Sonntagsausflug starten.

Wir halten das also insgesamt für eine 
gute Lösung. Wenn es bei der Umset-
zung zu Schwierigkeiten kommen soll-
te, die wir nicht bedacht haben und wo 
wir noch etwas verbessern können, 
dann sprechen Sie uns ruhig an – wir 
lernen ja immer gerne dazu.

Pfarrer Dietrich Oehring

Neue Anfangszeiten 
für unsere Gottesdienste

Wenn Sie diesen Gemeindebrief lesen, 
dann ist es schon wieder ein paar Wo-
chen alt und vielleicht fast schon Ge-
wohnheit: In und um Isny beginnen 
die meisten Gottesdienste (beider gro-
ßer Kirchen) zu anderen Zeiten.

Für die Evangelischen heißt das:
9:30 Uhr – Lukaskirche Neutrauchburg
10:30 Uhr – Nikolaikirche

Nun ist es eine alte Erfahrung, dass 
Gottesdienstzeiten in Gemeinden 
manchmal fast so aufgeregt diskutiert 
werden wie ein Tempolimit unter Au-
tofahrern: Fast jeder hat eine Meinung 
und gute Gründe, warum das auch die 
einzig richtige ist... Wir wollen deshalb 
gerne noch einmal erklären, was die 

Gründe für diese Entscheidung waren:

 → Wir betrachten den Klinikgottes-
dienst in Neutrauchburg als Teil un-
serer Gemeinde! Das ist längst nicht 
immer und überall so – oft sind das 
Sondergottesdienste, die nur in und 
für die Kliniken gefeiert werden. 
Wir jedoch sehen darin ein Zeichen 
der Verbundenheit zwischen der Ge-
meinde vor Ort und der Gemeinde 
auf Zeit, die aus den Klinikpatienten 
besteht. Das zeigt sich darin, dass 
dieser Gottesdienst stattfindet in 
unseren Räumen (der Lukaskirche), 
mit unserer Mesnerin und unseren  
OrganistInnen, und ja auch zu ei-
nem guten Teil besucht wird von 
unseren Gemeindegliedern vor Ort.
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Osternachtsfeier mit und für Familien

Das Kinderkirchteam möchte Dich 
und Sie gerne ganz herzlich einladen: 
Am Samstag vor Ostern, also am 20. 
April, feiern wir um 18 Uhr in der Ni-
kolaikirche die Osternacht. Die Nacht 
an deren Morgen Jesus Christus auf-
erstanden ist. Wir feiern dieses Fest 
als Kinder- und Familiengottesdienst, 
mit interaktiven Mitmachmöglich-

keiten und mit anschließendem Os-
terfeuer draußen vor der Kirche. 
Und: Das Osterlicht, das Zeichen für 
die wunderbare Auferstehung von  
Jesus ist, darf man anschließend sogar 
mit nach Hause nehmen: Alle Familien 
bekommen eine Osterkerze geschenkt.

Das Kinderkirchteam 
mit Pfarrer Stefan Ziegler

Feier zum Ostermorgen: 
Herzliche Einladung zum Mitfreuen! 

Am Ostermorgen verändert sich die 
Welt: Der Hass der Menschen – gebro-
chen von Gottes Liebe zum Leben. 
Die Angst vor dem Tod – im Licht der 
Auferstehung plötzlich nicht mehr so 
unerträglich. 
Sorge vor Neuem in unseren Leben 

– wird zu mutigem Aufbruch gemein-
sam mit dem auferstandenen Jesus 
Christus. 
Mutig zu Neuem aufbrechen: Das wer-
den wir als Kirchengemeinde mit ei-
nem neuen Gottesdienst am Osterfest 
2019.

Am 21. April, um 5:30 Uhr, noch in der 
Nacht vor Ostern, dann wenn vor dem 
Morgengrauen bekanntlich die Nacht 
am dunkelsten ist, treffen wir uns in 
der Nikolaikirche, um betend und sin-
gend den Ostermorgen und sein be-
sonderes Licht zu erwarten. Wir feiern 
das Licht, wir erinnern uns an unsere 
Taufe und was sie für unser Leben be-
deutet. Und wir nehmen das Osterlicht 

mit in unser Leben: In unseren Herzen 
und mit unseren Osterkerzen auch in 
unsere Häuser und Wohnungen. Nach 
dem Gottesdienst möchten wir mit Ih-
nen am Osterfeuer den neuen, beson-
deren Tag feiern. Dort laden wir Sie 
auch herzlich zu einem kleinen Oster-
frühstück ein.

Das Vorbereitungsteam

Feier zum Ostermorgen
21. April – 5.30 Uhr – Nikolaikirche
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Pfingsten – 
Fest des Heiligen Geistes 

Wir leben in einer Welt voller Verände-
rungen. Wir leben darin zwischen Neu-
gier und Aufbruchstimmung einerseits 
und Zukunftsangst und Rückwärts-
gewandtheit andererseits. „Wenn es 
doch wieder so wäre wie früher!“ Das 
geht leider nicht. Das „Früher“, an das 
wir gerne denken, gab es nie. Denn in 
der echten Vergangenheit gab es eben-
so wie heute den ungewissen Ausgang 
aller menschlichen Vorhaben. Nur im 
Rückblick, im „Früher“, scheint das 
alles so sicher: ruhig und eben nostal-
gisch schön. Weil wir im Rückblick den 
Ausgang eines jeden Ereignisses schon 
kennen. Das ist oft leichter zu tragen 
als etwas, das jetzt geschieht und des-
sen Ausgang wir nicht kennen.

Der Blick nach vorn muss aber nicht, 
wie es heute üblich geworden ist, ein 
Blick hin zur unvermeidlichen Um-
weltzerstörung oder zum nächsten 
Krieg sein. Mag sein, dass die Umbrü-
che unserer Zeit uns zurecht nach-

denklich und vorsichtig machen. Aber 
die Zukunft bleibt dennoch offen: Die 
Geschichte dessen, was kommt, ist 
noch nicht geschrieben. Unser Blick 
nach vorn, nach oben kann auch ein 
Hoffnungsblick sein. Kann uns anspor-
nen, voll Freude an unserem Leben, 
unserem Miteinander zu arbeiten. Ja, 
der Blick in die Zukunft sollte hoff-
nungsvoll sein. Auch und gerade bei 
Christen.

Bald feiern wir wieder Pfingsten. Und 
erinnern uns an die Situation der Men-
schen, die da zusammensaßen, die Tü-
ren verschlossen aus Angst vor dem, 
was da auf sie zukommen könnte. In 
diese Situation hinein, in dieses ver-
schlossene Haus und diese verschlos-
senen Herzen der Jünger und Jüngerin-
nen hinein dringt der auferstandene 
Jesus Christus: Friede sei mit euch! 
Wie mich der Vater gesandt hat, so 
sende ich euch. (…) Nehmt hin den 
Heiligen Geist! (Johannes 20,21.22)

Und mit einem Mal sehen sie die Welt, 
die Zukunft mit anderen Augen. Sie 
brechen auf – obwohl sich die „rea-
listischen“ Zukunftsaussichten nicht 
verändert haben. Sie brechen auf und 
verändern die Welt, verändern die 
Zukunft. Hätten sie das nicht getan, 
würde dieser Gemeindebrief nie ge-
schrieben. Und es gäbe eine ganz ent-
scheidende Menge Hoffnung weniger 
in dieser Welt.

Pfingsten ist das Fest, das Menschen 
in Bewegung bringt, wenn wir uns 
zu Pfingsten der Lebendigkeit des 
Anfanges der Kirche aussetzen. Und 
Pfingsten erinnert uns daran, dass wir 
nicht in verschlossene Räume gehören, 
wo wir nur mit uns selbst beschäftig 

sind und mit unseren resignierenden  
Gedanken. Wir gehören als Christen 
nach draußen. Nach draußen, wo der 
Blick in die Weite uns die mögliche 
gute Zukunft ahnen, ersehnen lässt. 
Nach draußen, in die Welt, in die vielen 
Möglichkeiten, die sich in dieser Welt 
denen bieten, die sich vom Heiligen 
Geist begeistern lassen. 

Wo dieser Geist Gottes weht, werden 
Türen aufgestoßen, ist Bewegung 
erkennbar und erfahrbar: aus Ver-
schlossenheit wird Öffnung, aus dem 
Weglaufen wird Aufbruch und aus 
Hilflosigkeit wird Mut. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen bewegte Pfingstta-
ge und eine Geist-reiche Zeit.

Ihr Pfarrer Stefan Ziegler

Bist Du schon in der siebten Klasse? 
Dann ist dieses Jahr die richtige Zeit, 
Dich für den Konfirmationsunterricht 
und die Konfirmation anzumelden.

Gibt es Gott? Kümmert er sich um uns 
Menschen und die ganze Schöpfung? 
Was hat Jesus Christus uns besonderes 
erzählt und was hat er für uns getan, 
dass unsere ganze Religion nach ihm 

„Christentum“ genannt wird? Und was 
hat der Glaube an ihn mit Deinem Le-
ben zu tun? Über diese und viele wei-
tere Fragen werden wir im Konfirma-
tionsunterricht nachdenken.

Auch wenn Du noch nicht getauft bist, 
bist Du im „Konfi“-Unterricht richtig: 

Anmeldung zur Konfirmation 2020
Dann ist dieser Unterricht für Dich 
nicht nur Konfirmations-, sondern 
auch Taufunterricht. Alle uns bekann-
ten Mädchen und Jungen im Konfir-
mandenalter haben wir bereits ange-
schrieben und zum Anmeldeabend am 
10. April eingeladen. Mitunter kommt 
es aber vor, dass wir z.B. bei neu hier 
nach Isny zugezogenen Familien noch 
nicht wissen, dass es dort eine mög-
liche Konfirmandin, einen möglichen 
Konfirmanden gibt. Natürlich kannst 
Du Dich auch ohne beim Anmelde-
abend dabei gewesen zu sein noch an-
melden: Ruf im Gemeindebüro kurz an 
und Du bekommst den Anmeldebogen 
und alle wichtigen Infos zugeschickt!

Pfarrer Stefan Ziegler
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26. April, 20 Uhr
Die göttliche Ordnung
(Petra Volpe, CH 2016)
Schweiz, 1971: Nora ist eine junge 
Hausfrau und Mutter, die mit ihrem 
Mann, den zwei Söhnen und dem 
missmutigen Schwiegervater in ei-
nem beschaulichen Dorf im Appen-
zell lebt. Hier ist wenig von den ge-
sellschaftlichen Umwälzungen der 
68er-Bewegung zu spüren. Die Dorf- 
und Familienordnung gerät jedoch 
gehörig ins Wanken, als Nora beginnt, 
sich für das Frauenwahlrecht einzu-
setzen, über dessen Einführung die 
Männer abstimmen sollen. Von ihren 
politischen Ambitionen werden auch 
die anderen Frauen angesteckt und 
proben gemeinsam den Aufstand. 
Beherzt kämpfen die züchtigen Dorf-
damen bald nicht nur für ihre ge-
sellschaftliche Gleichberechtigung, 
sondern auch gegen eine verstaub-
te Moral. Doch in der aufgeladenen 
Stimmung drohen Noras Familie und 
die ganze Gemeinschaft zu zerbre-
chen.
(FSK 6, geeignet ab 14 Jahren)

24. Mai, 20 Uhr
Mein Blind Date mit dem Leben
Eine aufregende Karriere im Luxus- 
Hotel - das ist der Traum von Saliya. 
Also schickt er seine Bewerbung 
ab - ohne zu erwähnen, dass er fast 
blind ist. Überaschenderweise funk-
tioniert der Bluff und er bekommt 
die Stelle. Sein Kumpel Max hilft ihm, 
sich durchzuschlagen. Doch als Sali 
sich in Laura verliebt, scheint sein 
Plan aus den Fugen zu geraten.
(FSK 6, geeignet ab 14 Jahren)

28. Juni, 20 Uhr
Was werden die Leute sagen
Die 15-jährige Nisha wächst mit pa-
kistanischen Wurzeln in Norwegen 
auf. Das selbstbewusste Mädchen 
lebt nach außen wie ihre norwegi-
schen Freunde, innerhalb der Familie 
passt sie ihr Verhalten den Vorstel-
lungen ihrer Eltern und der pakista-
nischen Community an. Ihre Familie 
umsorgt sie liebevoll - das Mädchen 
ist der Stolz des Vaters. Das ändert 
sich schlagartig, als er Nisha in einer 
zweideutigen Situation mit einem 
Jungen in ihrem Zimmer erwischt. 
Die Eltern reagieren extrem: sie ver-
schleppen das Mädchen nach Pakis-
tan zu Verwandten.
(FSK ohne Altersbeschränkung, geeignet 
ab 12 Jahren)

Der besondere Film-
abend mit dem ‚Plus’ 
freitags um 20 Uhr im 

Paul-Fagius-Haus, Eintritt frei. 

Konfirmation 2019 

Ein Konfirmationsvorbereitungsjahr 
voller lebendiger Diskussionen um den 
Glauben, um Christus, um Gott und die 
Welt geht auf seinen Höhepunkt zu: 23 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
bereiten sich dieses Frühjahr auf ihre 
Konfirmation vor. Schon sind wir im 
Unterricht mit allen Themeneinheiten 
durch und gehen nun an die konkrete 
Vorbereitung des Konfirmationsfestes.
Und wie schon in den vergangenen 
Jahren scheuen sie sich nicht vor den 
schwierigen Themen des Glaubens – 
sehr zu meiner Freude als ihr Pfarrer. 
Wieder wählen sie den Heiligen Geist 
als Thema für den Konfirmations-
gottesdienst. Als Symbol und Motto 
haben sie die Taube gewählt. Sie soll 
gleich für drei Dinge stehen, die in der 
Konfirmation zusammentreffen:

 → Für die Taufe: Der Konfirmations-
unterricht kann als „nachgereichter“ 
Taufunterricht für die als Kleinkin-
der getauften Konfirmandinnen 

und Konfirmanden gesehen werden.
 → Für den Heiligen Geist, der biblisch 
betrachtet entweder als Taube oder 
als Feuerflamme symbolisch darge-
stellt werden kann.

 → Für das Heranwachsen unserer ju-
gendlichen „Konfis“, die sich anschi-
cken, flügge zu werden.

Am 12. Mai werden voraussichtlich 
konfirmiert:

Noah Joshua Dennig, Florian Dörr, 
Sandra Feistner, Jonathan Fuchs,  
Alicia Gregus, Tamara Hild, Saskia 
Hofmann, Vivien Lichanin, Sarah Lo-
ritz, Selina Loritz, Elias Magenreuter, 
Maximilian Oehring, Chiara Parascan-
dolo, Siri Schönegge, Felix Schröder,  
Marie Schwegler, Emilie Strodel,  
Varena Trabert, Greta Urbainczyk, 
Philipp Westhäusser, Maximilian Wiß-
meyer, Benedikt Wolff (in alphabeti-
scher Reihenfolge)

Pfarrer Stefan Ziegler
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Wer mit der Veröffentlichung seiner 
Daten im Gemeindebrief nicht einver-
standen ist, kann dagegen im Pfarramt 
unter Tel. 07562/23 14 bzw. via E-Mail 
an gemeindebuero.isny@elkw.de Wider-
spruch einlegen. In der Internetvariante 
des Gemeindebriefs werden diese Daten 
nicht veröffentlicht. Bitte informieren 
Sie uns rechtzeitig vor dem Redaktions-
schluss am 15.05.2019.

Termine

„Zeit füreinander haben...“
..so oder so ähnlich soll das Motto un-
seres nächsten ökumenischen Gemein-
defestes lauten – den genauen Titel 
planen unsere Festausschüsse gerade 
wieder miteinander, ähnlich wie den 
Ablauf, das Essen, die Musik und vie-
les mehr. Und weil es ja oft so ist, dass 
man sich die Zeit, die man füreinander 
haben will, rechtzeitig einplanen muss, 
deshalb raten wir schon heute zu fol-
gender Notiz im Kalender:

Sonntag, 07.07.2019, ab 10:30 Uhr
Ökumenisches Gemeindefest 
im Kath. Gemeindezentrum St. Michael

Jungschar macht… Let’s dance-Show, 
Bibelgeschichten spannend und bunt, 
Haustiertag, Kirche erforschen vom 
Keller bis zur Kirchturmspitze, Backen, 
Gruppenstunden indoor und outdoor, 
Spiele, Action, Kirchenübernachtung….
Fällt Dir da etwas Tolles ein, was wir 
unbedingt auch nochmal machen soll-
ten? Dann komm vorbei! Die Jungschar 
trifft sich immer freitags von 16-17:30 
Uhr im Gemeindehaus.

Komm vorbei, wenn Du zwischen sie-
ben und zwölf bist und mach mit! Und 
komm vorbei, wenn Du Jugendliche/r 
oder Erwachsene/r bist und tolle Ideen 
für die Jungschar hast und Freude an 
der Arbeit mit Kindern hast! Informie-
ren kannst Du Dich bei Pfarrer Ziegler 
(per Telefon: 07562/97 54 924 oder 
per Messenger: 0151/20 545 868). 
Aber am besten: Komm einfach an ei-
nem Freitag vorbei!

Das Jungscharteam mit 
Pfarrer Stefan Ziegler

Jungschar lädt ein… 
Dich!

Frühsommerlicher Streicher- 
klänge mit dem Acorda Quartett
Trällernde Vögel, beschwingte Wal-
zerklänge, eine Prise Wehmut und 
aufbrausende Leidenschaft – darauf 
dürfen Sie sich beim Konzert des Acor-
da Quartetts am Samstag, den 1. Juni 
2019 um 19:30 Uhr im Paul-Fagius- 
Haus freuen. Wir möchten Sie mit-
nehmen auf eine musikalische Reise 
durch einige der schönsten Werke für 
Streichquartett von Mozart, Haydn, 
Dvořák und Schubert. Als Isnyerin 
und Kind der Evangelischen Kirchen-
gemeinde freue ich, Judith Assenbaum, 
mich ganz besonders darauf, gemein-
sam mit meinen Kolleginnen dieses 
Konzert in Isny spielen zu können, und 
hoffe, viele bekannte und neue Gesich-
ter zu sehen! Der Eintritt ist frei.

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: 07562/2272
E-Mail: michael.mitt@t-online.de

Klinikpfarramt Neutrauchburg
(Vertretung durch Michael Mitt)
Telefon: 07562/2272
E-Mail: michael.mitt@t-online.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

Impressum 
Unser Gemeindebrief erscheint fünfmal im 
Jahr. Freiwillige Helferinnen und Helfer des 
Gemeindedienstes stellen ihn kostenlos zu.

Verantwortlich i.S.d.P.: Pfr. D. Oehring / 
Gemeindebüro, Weißlandstraße 21, Tel. 
07562/23 14, Gemeindebuero.Isny@elkw.de
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Der nächste Gemeindebrief erscheint voraus-
sichtlich am 26.06.2019. Redaktionsschluss ist 
voraussichtlich am 15.05.2019, Änderungen 
vorbehalten. ww.isny-evangelisch.de


