
Ausgabe 3, Juni 2019

Gemeindebrief

Ökumenisches Gemeindefest: 
ich hab‘ gar keine Zeit!

neues Leitungsteam des 
Ökumenischen AK bildung

Tauferinnerungsgottesdienst

Kinderweltgebetstag

Konfirmation 2019

Kinderfest

Woche der diakonie

Termine

3. mai 2019



2   Gemeindebrief 3/2019 Gemeindebrief 3/2019           3

Die Menschheit lebt über ihre Verhält-
nisse und sprengt ihren Kreditrahmen. 
Alle natürlichen Ressourcen, die wir in 
Deutschland 2019 verbraucht haben, 
kann die Erde in diesem Jahr nicht 
mehr regenerieren. Im Klartext: Seit 
dem 3. Mai 2019 leben Sie und ich auf 
Kosten unserer Kinder und Enkel.

„Der Geist ist willig, aber das Fleisch 
ist schwach“ – das steht schon in der 
Bibel. Aber es hilft nichts: Wir müs-
sen jetzt uns und anderen mit harten 
Gesetzen und Strafen aufhelfen. Die 
Zeit der freundlichen Appelle ist nutz-
los verstrichen. Und das ist nicht erst 
durch die protestierenden Schüler 
bei den „Friday for future“-Protesten 
deutlich geworden.

Da war der letzte Sommer mit seinen 
ungewöhnlichen Temparaturen; da 

erreichen uns Bilder von unvorstellba-
ren Naturkatastrophen; da lesen wir 
vom Artensterben und regen uns über 
die Diskussion über die CO2-Steuer auf. 
Wie viele Stoppschilder wollen wir 
eigentlich noch überfahren? All die 
Bilder und Nachrichten, die uns errei-
chen, sagen uns doch: bis hierher und 
nicht weiter. Und langsam dämmert‘s 
auch dem Letzten: Wir verderben un-
sere Natur, unsere Lebensmittel. Wir 
müssten verrückt sein, wenn wir jetzt 
nicht handeln.

Ja, es war bequem und billig, unseren 
Müll günstig zu entsorgen. Aber das 
Meer, um nur ein Beispiel zu nennen, 
kann nicht Speisekammer, Badezim-
mer und Mülleimer zugleich sein.

Und die Politiker*innen? Sie schonen 
uns – in der Regel. Trauen sich nicht, 

die Wahrheit zu sagen. Und schon gar 
nicht, Gesetze und Verordnungen zu 
erlassen, die uns weh tun. Wollen sie 
doch so gerne wieder gewählt werden. 
Und zu lange haben wir ihnen gerne 
geglaubt – obwohl es alle besser wuss-
ten. Jetzt ist das Volk weiter. Nicht alle. 
Aber die Jugend mit ihren Protesten.

Und wer jetzt noch alles als halb so 
schlimm darstellt, wird schuldig. Die 
Zeiten sind endgültig vorbei, wo wir 
permanent auf Kosten anderer leben 
konnten: auf Kosten der Natur genau-
so wie auf Kosten der Menschen in Af-
rika oder Asien. Jetzt wissen wir: wir 
leben auf Kosten unserer Kinder und 
Enkel.

Vor allem wir Bewohner der west-
lichen Industrienationen benötigen 
vergleichsweise viele Ressourcen, um 
unseren Lebensstil zu wahren. Wir 
belasten die Erde stärker, als wir das 
rein rechnerisch dürften: Entspre-
chend würden nach Angaben des „Glo-
bal Footprint Network“ eigentlich 1,6 
Planeten benötigt, um den Rohstoff-
verbrauch auf der Erde zu decken.Und 

freiwillig werden wir das nicht schaf-
fen; zu lange braucht ein Umdenken, 
auch bei mir: beim Autofahren, beim 
täglichen Einkauf, beim Aufdrehen des 
Heizkörpers. Und deshalb brauchen 
wir eine CO2-Steuer genauso wie Tem-
po 30 in Isny. Und wer nach Malaga 
in Urlaub fliegt – soll das tun. Aber er 
muss es jetzt bezahlen, denn der Flug 
verbraucht 50 % des CO2, das ihm für 
ein ganzes Jahr zusteht, haben Wissen-
schaftler ausgerechnet. Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung war lange Zeit eines der großen 
Themen der Kirche. Aber das Thema 
führte ein Nischendasein in Umwelt-
gruppen und Friedenskreisen. Das ist 
anders geworden. Es geht uns alle an 
und viele haben es längst begriffen.

Und das ist die gute Nachricht.

Das meint Ihr 
Michael Mitt, Klinikpfarrer

3. mai 2019
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Ein Satz, den man nicht nur gerne mal 
so manchem übereifrigen „Ruhe“-
ständler nachsagt. Kennen wir doch 
alle zumindest ab und zu mal Phasen 
in unserem Leben, in denen einem die 
Zeit wegläuft und man einem Termin 
nach dem anderen hinterher hechelt. 
Anwesende Kirchengemeinderäte aus-
drücklich nicht ausgenommen.

Was dadurch leider oft auf der Strecke 
bleibt, ist Zeit füreinander – Zeit mit-
einander. Zeit, miteinander zu reden. 
Zeit, miteinander zu essen und zu trin-
ken. Zeit, miteinander zu feiern. 

Gott sei Dank gibt es ein paar traditi-
onelle Termine im (Kirchen-)Jahr, die 
es lohnt, schon frühzeitig im Termin-
kalender eingetragen zu werden. Der 7. 
Juli 2019 ist solch ein Termin. Da laden 
die katholische und die evangelische 
Kirchengemeinde wieder mal zum 
ökumenischen Gemeindefest ein. Das 
Motto des diesjährigen Festes lautet 

„Zeit“!

Nachdem wir vor zwei Jahren in unse-
rem evangelischen Kirchgarten gefei-
ert haben, sind wir diesmal im (und bei 
hoffentlich schönem Wetter vor dem) 
katholischen Gemeindehaus St. Micha-
el zu Gast. Los geht’s um 10:30 Uhr mit 
einem ökumenischen Gottesdienst in 
St. Maria. Und danach gibt es hoffent-
lich viel Zeit für alles, was erst gemein-
sam so richtig Spaß macht. 

Die beiden Festausschüsse sind bereits 
seit längerem rege am Planen und freu-
en sich schon jetzt auf ein gelungenes 
Fest. Damit dieses auch voll und ganz 
gelingen kann, sind wir natürlich wie-
der dankbar für jede helfende Hand 
rund ums Fest, für jeden gespendeten 
Kuchen und jede sonstige Mitwirkung.

Also, drum gleich jetzt die Zeit reser-
vieren!

Kurt Grillenberger

Aus dem Kirchengemeinderat: 
ich hab‘ gar keine Zeit!
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das neue Leitungsteam des Ökumenischen 
Arbeitskreis bildung stellt sich vor

Der Ökumenische Arbeitskreis Bil-
dung hat sich neu aufgestellt. Das bis-
herige Leitungsteam, bestehend aus 
Christoph Eyssel und Gabriele Köppel- 
Schirmer hat sich verabschiedet. Wir, 
Andrea Olzinger und Maren Sziede, ha-
ben seit Februar diese Aufgabe über-
nommen, mit tatkräftiger Unterstüt-
zung durch Dr. Gerhard Jennemann. 
Mit unseren ganz unterschiedlichen 
Hintergründen – Andrea Olzinger ist 
Biologin und Maren Sziede ist Religi-
onswissenschaftlerin – möchten wir 
vieles weiterführen, was den Ökumeni-
schen Arbeitskreis Bildung ausmachte 
und auch unsere eigenen Interessen 
mit hineinnehmen. Unsere Schwer-
punkte: Themen aus der Ökumene und 
Religionswissenschaft werden wichti-
ge Bestandteile des Programms sein. 
Die Lokalgeschichte, zu der Manfred 
Haaga schon viele spannende Ergeb-
nisse seiner Forschung präsentiert hat, 
soll weiterhin einen wichtigen Stellen-
wert haben. Ein Herzensanliegen sind 

uns auch Themen aus dem Bereich von 
Ökologie und Nachhaltigkeit, die eben-
falls im Programm vertreten sein wer-
den. Darüber hinaus legen wir Wert 
auf ethische Fragestellungen, zum Bei-
spiel faire Wirtschaft (in Kooperation 
mit dem Weltladen) oder der persönli-
chen Lebensführung (z.B. Fragen zum 
Lebensende in Kooperation mit der 
ökumenischen Hospizgruppe Isny-Ar-
genbühl). Bei all diesen unterschiedli-
chen Themen ist uns wichtig, sowohl 
die lokale als auch die globale, sowohl 
die persönliche als auch die gesell-
schaftliche Ebene zu berücksichtigen. 

Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen, am nächsten Treffen des Ar-
beitskreises teilzunehmen. Wir treffen 
uns am 9. Juli um 19:30 Uhr im katholi-
schen Gemeindehaus St. Michael.

maren Sziede und Andrea Olzinger

Am 27. September um 16 Uhr lädt un-
sere Gemeinde wieder zum Tauferin-
nerungsgottesdienst ein. Das Kinder-
kirchteam, gemeinsam mit weiteren 
Mitarbeitern aus der Gemeinde und 
Pfarrer Ziegler gestalten den Gottes-
dienst auch dieses Jahr und freuen sich 
auf viele junge und alte Menschen, die 
ihre Taufe feiern und einander begeg-
nen möchten. 

Eingeladen sind zu diesem Gottes-
dienst Klein und Groß – alle, die ihre 
Taufe erinnern und miteinander feiern 
möchten. So man eine Taufkerze hat, 
darf man diese gerne mitbringen. Wer 
bisher keine hat, darf sich gerne zum 
Taufkerzenbasteln anmelden. Wir bie-
ten gerne vor dem Gottesdienst am 
Nachmittag einen Kerzenworkshop an. 

Im Anschluss Spiele und Beisammen-
sein: Bei gutem Wetter im Kirchgarten, 
sonst im Gemeindehaus. 

Hinweis: Dass jährlich ein Taufjahr-
gang per Brief persönlich eingeladen 
wird, soll nicht bedeuten, dass andere 
ausgeladen sind: Eine möglichst große 
Schar von Feiernden macht Gottes-
dienst und Gemeinschaft erst richtig 
schön!

Pfarrer Stefan Ziegler

Tauferinnerungsgottesdienst
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Ökumenischer Kinderweltgebetstag 

Auch dieses Jahr haben die katholi-
sche und die evangelische Kinderkir-
che am 17. März einen ökumenischen 
Kinderweltgebetstag zusammen gefei-
ert. Im Paul-Fagius-Haus werden erst 
einmal alle mit „Dober dan“ begrüßt, 
einem Grußwort aus dem Land Slowe-
nien, das dieses Jahr die Liturgie für 
den Weltgebetstag zusammengestellt 
hat. Die quirlige Krainer-Biene nimmt 
dann alle Besucher auf eine Reise 
durch Slowenien mit, vorbei an der 
herrlichen Landschaft, Sehenswür-
digkeiten, Tieren und durch den Alltag 
der Menschen und wie die Kinder dort 
Gottesdienst feiern. 

Viele Parallelen zu Deutschland sind 
zu erkennen. Eine biblische Geschich-
te, Lieder und Gebete runden den Got-
tesdienst ab. Danach ist ausgiebig Zeit, 
bei den Bastelaktionen mitzumachen, 

z.B. ein Ausmalbild der Flagge Slowe-
niens, ein Bienenbild, Lipizzaner-Pfer-
de aus Kreide, das Daumenkino „Vom 
Grottenolm zum Drachen“ und beson-
ders Spaß macht das handwerkliche 
Herstellen von „Saat-Bomben“ zum 
Auspflanzen für unsere heimischen 
Insekten. Das Kulinarische darf natür-
lich nicht fehlen: bei einer feinen Meer-
rettich-Suppe, Kartoffelauflauf und 
Potica (Walnuss-Rolle), alles Leckerei-
en aus Slowenien, kann sich jeder vor 
dem Heimweg stärken.

Sabine Jensch-Schlitter

Konfirmation 2019

Zweiundzwanzig neu konfirmierte 
junge Christen haben wir bei der Kon-
firmation 2019, am 12. Mai, gefeiert: 
Zweiundzwanzig junge Menschen, die 
ihr Ja zu unserem christlichen Glauben 
voll Überzeugung gesprochen haben. 
Gemeinsam haben sie im Gottesdienst 
Tauben in die Freiheit entlassen: Sym-
bol für den Heiligen Geist und zugleich 
Symbol für die Freiheit. Symbol für die 
Mündigkeit im Glauben, die sie nun 
haben und für ihre Freiheit, diesen 
Glauben an Liebe und Leben, an den 
Gott des Lebens, zu gestalten und zu 
leben. Und sie gestalten und leben die-
sen Glauben tatsächlich bereits aktiv: 
Aus ihrer Konfirmandengruppe sind 
uns bereits drei neue Jungscharleiter 
erwachsen. Die Konfirmationsfeier 
stand unter dem Bibelwort „…dass sie 
frei sein sollen…!” (Lk 4,18). 

Pfarrer Stefan Ziegler

Konfirmiert wurden:
Noah Dennig, Florian Dörr, Sandra Feist-
ner, Jonathan Fuchs, Alicia Gregus, Tama-
ra Hild, Saskia Hofmann, Vivien Lichanin, 
Selina Loritz, Sarah Loritz, Elias Magen-
reuter, Maximilian Oehring, Chiara Pa-
rascandolo, Felix Schröder, Emilie Strodel, 
Varena Trabert, Siri Schönegge, Marie 
Schwegler, Greta Urbainczyk, Philipp 
Westhäusser, Maximilian Wißmeyer und 
Benedikt Wolff.
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Die Sammlung zur Woche der Diakonie 
vom 29. Juni bis zum 7. Juli 2019 hat das 
Motto „Unerhört! Diese Alltagshelden.“ 
Der Ausruf „Unerhört!“ will wachrüt-
teln und aufzeigen, dass die Diakonie 
Menschen wahrnimmt, ihnen zuhört 
und sie unterstützt. Alltagshelden be-
gleiten, beraten und helfen beruflich 
oder ehrenamtlich. Alltagshelden sind 
auch diejenigen, die Wege aus ihrer 
Sucht oder aus Schulden finden. Die 
Diakonie freut sich über Alltagshelden 
und unterstützt sie mit Projekten und 
Initiativen, die auch auf Spenden ange-
wiesen sind. Unterstützen Sie diakoni-
sche Angebote mit Ihrem Gebet, Ihrer 
Fürbitte und Ihrer Spende.

Spendenkonto:
Diakonisches Werk Württemberg
Evangelische Bank, BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE46 5206 0410 0000 2233 44
Verwendungszweck: DiakonieWue19/WdD
www.diakonie-alltagshelden.de

„Unerhört! diese 
Alltagshelden.“

In den kommenden Wochen hat unse-
re Jungschar wieder viel vor… also ei-
gentlich alles wie immer! Wir bereiten 
gemeinsam ein kleines Schauspiel vor, 
um es beim Gottesdienst am Kinder-
fest aufzuführen: Das wird ein großer 
Auftritt!

Und wir planen einen ganz eigenen Bei-
trag beim Gemeindefest. Inhalt: Streng 
geheim. In die Sommerferien starten 
wir mit einem gemeinsamen Grillfest: 
Mit leckerem Essen und tollen Spielen. 
Und dazu laden wir auch die Eltern al-
ler Jungscharkinder herzlich ein!

Komm also einfach mal vorbei: Immer 
freitags von 16 Uhr bis 17:30 Uhr ist 
unsere Jungschar im Gemeindehaus 
(dem Paul-Fagius-Haus) im 2. Stock-
werk. Wenn Du Dich oder Deine Eltern 
sich vorher informieren wollen, könnt 

Jungschar – immer was los!
Ihr Euch gerne bei Pfarrer Stefan Zieg-
ler melden: Unter der Telefonnummer 
07562-97 54 924.

Auf dem Bild seht Ihr übrigens die 
Jungschar bei einer Forschungsreise in 
die Vergangenheit Isnys. Diesmal hat-
te uns die Zeitmaschine vor ungefähr 
500 Jahren in der Zeit der Reformation 
abgesetzt. Und da haben wir den da-
maligen Pfarrer Isnys getroffen: Paul 
Fagius (hier mit dem schwarzen Talar).

Beim Kinderfestgottesdienst am Sonn-
tag, den 14.07.2019 um 10 Uhr, gestal-
ten Kinder aus unserer Gemeinde (v.a. 
aus der Jungschar) das Schauspiel zum 
Thema des Gottesdienstes: Gottes 
Geist befreit uns zum Leben. Der Titel 
des Stückes lautet „Du hast wohl einen 
Vogel!“

Am Nachmittag geht natürlich wieder 
Paul Fagius mit seinem Gefolge mit im 
historischen Umzug. Frau Fagius, Dru-
ckermeister Froschesser, der Gelehrte 
Elijah Levita, sowie die Studenten von 
Paul Fagius und natürlich die hebräi-
schen Buchstaben!

Kinderfest: Umzug 
und Gottesdienst
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28. Juni   Was werden die Leute sagen
(Iram Haq, Nor/D/S 2017)
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 Fa-
milie passt sie ihr Verhalten den 
Vorstellungen ihrer Eltern und der 
pakistanischen 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 er-
wischt. Die Eltern reagieren extrem: 
sie verschleppen das Mädchen nach 
Pakistan zu Verwandten.
(FSK ohne Altersbeschränkung, geeig-
net ab 12 Jahren)

19. Juli   dieses bescheuerte Herz
(Marc Rothemund, Deutschland 2017)
Lenny, der fast 30-jährige Sohn eines 
Herzspezialisten, führt ein unbe-
schwertes Leben in Saus und Braus. 
Feiern, Geld ausgeben und Nichtstun 
stehen bei ihm auf der Tagesordnung. 
Als sein Vater ihm die Kreditkarte 
sperrt, hat er nur eine Chance, sein 
altes Luxusleben wieder zurückzu-
bekommen: Er muss sich um den seit 
seiner Geburt schwer herzkranken  

15-jährigen David kümmern. Dabei 
prallen zunächst zwei Welten auf-
einander. Doch schon bald stellt der 
sonst so verantwortungslose Lenny 
fest, dass er an dem todgeweihten 
Teenager hängt. Durch das intensive 
Zusammenleben wächst ihm der Jun-
ge tatsächlich ans Herz und er spielt 
nicht nur seinen Beschützer, sondern 
fängt an, sich mit Frechheit und Fan-
tasie um die „unmöglichen Wünsche“ 
Davids zu kümmern.
(FSK ohne Altersbeschränkung, geeignet 
ab 12 Jahren)

30. August   mein ziemlich kleiner freund
(Laurent Tirard, Frankreich 2016)
Diane arbeitet als bekannte und ge-
schätzte Anwältin und ist seit drei 
Jahren geschieden. Als sie ihr Handy 
verliert und von dem Finder des Te-
lefons angerufen wird, willigt Diane 
gerne einem persönlichen Treffen 
zur Übergabe des Telefons ein. Schon 
während sie miteinander telefonie-
ren, beginnt es zwischen den beiden 
zu knistern und tatsächlich entpuppt 
Alexandre sich am nächsten Tag als 
ein absoluter Gentleman. Trotzdem 
ist Diane überrascht, denn ihr neuer 
Bekannter ist nicht einmal 1,40 Meter 
groß. Weil aber sonst alles zwischen 
ihnen passt, versucht die Anwältin, 

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

Paul-Fagius-Haus, Eintritt frei. 

Vorankündigung: Konzert für 
Saxophon und Orgel mit Christian 
Segmehl und Christina Dürr
Samstag, 21.09.2019, 19:30 Uhr, 
Nikolaikirche

ihre eigenen Ängste und die Vorur-
teile der Gesellschaft zu überwin-
den, die besagen, dass ein Mann doch 
nicht so viel kleiner sein darf als sei-
ne Partnerin. 
(FSK ohne Altersbeschränkung, geeig-
net ab 14 Jahren)

20. September   Wunder
(Stephen Chbosky, USA 2017)
August Pullman, der von allen „Aug-
gie“ genannt wird, ist humorvoll, 
schlau und liebenswert, hat eine tolle 
Familie und ist dennoch seit seiner 
Geburt ein Außenseiter. Denn er hat 
aufgrund eines Gendefektes ein stark 
entstelltes Gesicht, das es unmöglich 
erscheinen lässt, dass er auf eine re-
guläre Schule geht. Stattdessen wird 
er zu Hause von seiner Mutter Isabel 
unterrichtet. Als er jedoch zehn Jah-
re alt wird, diskutieren seine Mut-
ter und sein Vater darüber, ihn nicht 
vielleicht doch am üblichen Schulbe-
trieb teilnehmen zu lassen, weshalb 
er kurz darauf in die fünfte Klasse an 
der Beecher Prep geht. Dort lernt er 
trotz anfänglicher Schwierigkeiten, 
sich mit seinem Äußeren zu arran-
gieren und findet schnell neue Freun-
de.
(FSK ohne Altersbeschränkung, geeig-
net ab 10 Jahren)

Termine

Vorankündigung Kindermusical
Auch in diesem Jahr wollen wir wieder 
gemeinsam ein Kindermusical einstu-
dieren und aufführen. Vorgesehener 
Zeitraum ist die letzte Woche der 
Sommerferien (02.–06.09., vormit-
tags). Weitere Informationen folgen 
per Plakat oder können bald bei Kan-
torin Christina Dürr angefragt werden. 
Tel. 07562/7071174; duerr@evkisny.de

Konzert „Wege in die Romantik“
02.09.2019, 19:00 Uhr, Nikolaikirche
Ein Konzert mit Werken aus der 
Zeit des Übergangs von der Klassik 
in die Epoche der Romantik spielt 
das Collegium Instrumentale Stutt-
gart: Auf dem Programm stehen die  
Egmont-Ouvertüre von Ludwig van 
Beethoven, das Konzertstück D-Dur 
für Violine und Orchester von Franz 
Schubert (mit dem brillanten Solisten 
Gustav Frielinghaus) und die Sympho-
nie Nr. 3 a-Moll („Schottische“) von Fe-
lix Mendelssohn-Bartholdy. Dirigent 
ist Albrecht Schmid. Karten zu 15,- € 
(ermäßigt 10,-€) sind im Vorverkauf 
im Büro für Tourismus, Isny Marketing 
GmbH, Unterer Grabenweg 18, und ab 
19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.


