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...still und starr ruht der See,
weihnachtlich glänzet der Wald – 
freue dich, ‘s Christkind kommt bald!

Schnee und Weihnachten, das gehört 
für die Deutschen untrennbar zusam-
men. „Weiße Weihnachten“, womög-
lich sogar schon eine weiße Advents-
zeit – allein schon die Vorstellung löst 
bei Vielen ein stilles Glücksgefühl aus, 
ein Gefühl, dass es dann richtig perfekt 
wäre; alles so, wie es sein soll. Und das 
wird wohl auch so bleiben, selbst wenn 
wir ja längst wissen, dass Schnee im 
Dezember für die meisten Deutschen 
noch nie sehr wahrscheinlich war, und 
dass er durch den Klimawandel selbst 
im Allgäu zukünftig wohl immer mehr 
die Ausnahme sein wird.

In der biblischen Weihnachtsgeschich-
te hingegen kommt Schnee überhaupt 

nicht vor. Die Geschichte von der Ge-
burt im Stall könnte sich auch in einer 
warmen Sommernacht zugetragen 
haben. Aber gibt es denn den Schnee 
überhaupt in der Bibel? Israel liegt ja 
weit im Süden, und da denkt man eher 
an Palmen, Feigen und Reben als an 
verschneite Tannen. Nun, das ist wahr 

– aber immerhin liegt Jerusalem höher 
als Isny, und die höchsten Berge sind 
höher als der Hochgrat oder der Sän-
tis. Und insofern war und ist Schnee im 
Land der Bibel zwar selten, aber auch 
nicht völlig ungewöhnlich; tatsächlich 
wird er im Alten und Neuen Testament 
mehrfach erwähnt.

Zum einen: Schnee ist weiß. Das 
scheint uns selbstverständlich; aber 
dieses reine Weiß hat die Menschen, 
die noch keine künstlichen Farben 
kannten, immer tief beeindruckt. „Sein 

Kleid war weiß wie der Schnee“ heißt 
es in den Evangelien von dem Engel, 
der den Frauen am Ostermorgen er-
scheint, und ebenso von Jesus auf dem 
Berg der Verklärung. Das reine Weiß 
gehört nicht ganz zu dieser Welt, son-
dern leuchtet sozusagen schon herü-
ber aus Gottes Welt – und in der Kirche 
spiegelt sich das bis heute darin, dass 
zu den höchsten Festen, Weihnachten 
und Ostern, weiße Paramente Kanzeln 
und Altäre schmücken.

Gleichzeitig ist der weiße Schnee aber 
eben auch ein Symbol für die Reinheit, 
für die Unschuld – „ihre Fürsten waren 
reiner als Schnee“ heißt es wehmütig 
in den Klageliedern von einer besseren 
Vergangenheit. Erstaunlich eigentlich, 
dass es dann auch das Gegenteil gibt: 

„Aussätzig wie Schnee“ war die Hand 
des Mose, als Gott ihm seine Macht 
zeigte – auch die Lepra, die Krankheit 
der Unreinheit, färbt die Haut weiß.

Zum anderen aber: Gerade weil der 
Schnee in Israel so selten ist, war er 
auch ein Symbol dafür, dass Gott un-
verfügbar ist, und größer als das, was 
wir begreifen. „Er spricht zum Schnee: 
Falle zur Erde.“ sagen die Freunde zu 
Hiob, und „Bist du gewesen, wo der 
Schnee herkommt?“ fragt Gott den 
Hiob selber. Schnee war eben nicht 
selbstverständlich, sondern ein An-
lass zum Staunen, was Gott in seiner 
Allmacht alles tun kann.

Und schließlich: Eines der berühmtes-
ten Schneezitate der Bibel steht bei 
Jesaja: „So wie der Schnee vom Himmel  

fällt und nicht wieder dahin zurück-
kehrt, sondern feuchtet die Erde und 
macht sie fruchtbar, so soll das Wort, 
das aus meinem Mund geht, auch sein: 
Es wird nicht wieder leer zu mir zu-
rückkommen, sondern es wird tun, 
was mir gefällt, und es wird ihm gelin-
gen, wozu ich es sende.“ Gott ist kein 
unbeteiligter Zuschauer für das Ge-
schehen auf Erden, sondern er wirkt, 
und was er vom Himmel schickt, das 
hat Wirkung bei uns.

Das Aufleuchten der anderen Welt, die 
Reinheit, die Allmacht Gottes, sein 
Wirken mitten unter uns – für all das 
steht der Schnee in der Bibel.

Und damit wären wir am Ende nun 
plötzlich doch wieder bei der Weih-
nachtsgeschichte, die genau davon er-
zählt: In Jesus wirkt Gott mitten hin-
ein in unsere manchmal dunkle Welt; 
er macht sie hell mit seinem Glanz; er 
reinigt sie von ihrer Schuld; er zeigt, 
wie die Mächtigen der Welt seiner 
Macht unterlegen sind.

So ist der Schnee, auch wenn er in der 
Weihnachtsgeschichte gar nicht vor-
kommt, doch mehr als nur eine hüb-
sche jahreszeitliche Dekoration: Er 
ist ein vielschichtiges Symbol für das, 
auf das wir uns in der Adventszeit 
vorbereiten, und was wir in der Heili-
gen Nacht miteinander feiern werden. 
Freue dich, ‘s Christkind kommt bald!

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünscht Ihnen Ihr

Pfarrer Dietrich Ohring

Leise rieselt der Schnee...
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Normalerweise fühle ich mich ja an 
dieser Stelle im Gemeindebrief als 
Sprachrohr des gesamten Kirchenge-
meinderats, wenn ich Ihnen berich-
te, was uns so beschäftigt. Diesmal 
möchte ich allerdings die Gelegenheit 
nutzen, ein kleines ganz persönliches 
Résumé der zu Ende gehenden KGR- 
Periode zu ziehen.

2191 Tage werden vergangen sein, 
wenn am ersten Advent dieses Jahres 
der neue Kirchengemeinderat gewählt 
werden wird. 31 Mal habe ich wäh-
rend dieser Zeit die Spalte „Aus dem 
Kirchengemeinderat“ mit Berichten 
aus dem Leben eines Kirchengemein-
derats versehen. 66 Kirchengemein-
deratssitzungen fanden während der 
derzeitigen Amtsperiode statt. Bei 

einer durchschnittlichen Dauer von 3 
Stunden macht das in etwa 198 Stun-
den. Auch 66 Sitzungen des Bau- und 
Verwaltungsausschusses gab es. Im 
Schnitt 2 Stunden… macht also noch-
mal 132 Stunden. An 49 Sonntagen 
durfte ich als Lektor und anschließen-
de „Kaffeetante“ unseren Gottesdienst 
begleiten. Bei einem durchschnittli-
chen Ausschank von je 1,5 Litern Kaf-
fee und 0,5 Litern Tee insgesamt also 
rund 74 Liter Kaffee und rund 25 Li-
ter Tee (die unterschiedlichen Teesor-
ten wurden statistisch nicht erfasst). 
Drei tolle evangelische Gemeindefeste 
wurden gefeiert und drei mindestens 
genauso tolle ökumenische Gemein-
defeste. Zwei Pfarrer durften wir in 
dieser Amtszeit neu bei uns begrüßen 
und einen in den Ruhestand verab-

Aus dem Kirchengemeinderat: 2712

schieden. Es gab eine Visitation und 
zweimal hatte ich die große Ehre, als 
Paul Fagius unsere Kirchengemeinde 
beim Isnyer Kinderfest zu vertreten.

2191 Tage plus 31 Gemeindebriefspal-
ten plus 198 Stunden KGR-Sitzungen 
plus 132 Stunden BuVA-Sitzungen plus 
49 Lektorendienste plus 74 Liter Kaf-
fee plus 25 Liter Tee plus 6 Gemein-
defeste plus 3 Pfarrerwechsel plus 1 
Visitation plus 2 Paul Fagius-Auftritte 
ergibt in der Summe 2712. 

Das kommt also dabei raus, wenn man 
sechs Jahre lang Kirchengemeinderat 
war. Und falls sich in Anbetracht der 
obigen Zahlenflut jemand nun ernst-
haft Sorgen über meinen Geisteszu-
stand macht, kann ich Sie beruhigen. 
Nein, ich habe in den sechs Jahren mei-
nen Verstand nicht verloren. Ich habe 
vielmehr so manches gewonnen. Liebe 
Freunde und Mitstreiter im KGR zum 
Beispiel. Oder viele offene, unterstüt-
zende, kritische und aufbauende Ge-
spräche beim Kirchkaffee, bei Festen 
und Feiern und zahlreichen anderen 
Gelegenheiten. Oder intensive Ein-
blicke hinter die Kulissen von Kirche. 
Oder trotz manchem Frust und Ärger 
im Rückblick doch die Einsicht, dass es 
ein gutes Gefühl ist, ein kleines biss-
chen mitwirken zu dürfen an dem Auf-
trag, den Sie uns erteilt haben… den 
die Kirche uns erteilt hat… den Chris-
tus uns erteilt hat. Und dafür bin ich 
dankbar.

Kurt Grillenberger
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KonfiCamp 2019: Highlights & Lowlights

Mit 23 Konfirmandinnen und Kon-
firmanden, gespannt zwischen Vor-
freude und Skepsis, sind wir am 17. 
Oktober nach Bad Schussenried zum 
KonfiCamp des Evangelischen Jugend-
werks (ejw) Ravensburg gestartet. 
Und wieder einmal waren sie am Ende 
begeistert. 

Für manche war es allein schon der 
gewaltige technische und organisa-
torische Aufwand, der beeindruckt 
hat. Andere haben schon nach einem 
Tag gefragt, ob man in dieser tollen 
Gemeinschaft von ejw-Mitarbeitern 
auch mitmachen kann (kann man: von 
Gruppenleiterschulungen über die 
Mitarbeit auf Freizeiten und Zeltla-
gern bis zu Freizeiten für die ejw-Mit-
arbeiter selbst). Auch das Programm 
hat überzeugt. Und natürlich einfach 
die Zeit mit anderen Jugendlichen. Wie 

ein Leben mit Gott sich gestalten kann, 
das war das Thema, das sich durch das 
KonfiCamp gezogen hat. Gefreut hat 
mich als Pfarrer dieser Konfirmanden-
gruppe aber auch, dass Konfirmanden 
dabei waren, die treffsicher die thema-
tischen Einheiten der Jugendreferen-
ten analysiert und kritisiert haben! 

Da können also noch viele spannende 
Konfi-Stunden mittwochnachmittags 
mit heißen Diskussionen rund um den 
Glauben und Gott und die Kirche fol-
gen! Jeden Abend in der Gutenachtrun-
de, bei der die Konfis sich wieder in 
ihrer eigenen Gemeindegruppe trafen, 
haben sie eine Menge Highlights, aber 
keine Lowlights (also schlechte Erfah-
rungen) in der Blitzlichtrunde genannt. 
Am Samstagabend dann gab es plötz-
lich auch ein Lowlight, das fast alle ge-
nannt haben. Was konnte das nur sein, 
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was sie jetzt plötzlich alle schlecht fin-
den? Ganz einfach: „Dass wir morgen 
schon wieder nach Hause müssen!“

Pfarrer Stefan Ziegler

Tauferinnerungsgottesdienst 2019: 
Gott hält uns in seiner guten Hand

Warum sich an die Taufe erinnern? 
Warum dafür einen Gottesdienst fei-
ern? Weil die Taufe das Leben verän-
dert. Und wenn wir uns das bewusst 
machen, kann unser Leben durch die 
Taufe froh und hell werden. Denn Tau-
fe bedeutet, dass ich zu Gott gehöre, 
dass ich sein Kind bin und er auf mich 
liebevoll schaut und bei mir ist. 

Im diesjährigen Tauferinnerungsgot-
tesdienst am 27. September haben wir 
das in dem Bild gefasst, dass Gott uns in 
seiner Hand hält. Kinder und Erwach-
sene haben gemeinsam die großen 
Gotteshände gestaltet, in dem sie ihre 
eigenen Hände aus Papier daraufgelegt 
haben: Gott hält uns in seiner Hand! 
Wie in jedem Jahr haben wir alle, nach-
dem wir den Segen mit Taufwasser  
empfangen haben, auch die mitge-
brachten Taufkerzen an der Osterkerze  

entzündet: So schön strahlt unser Al-
tar selten!

Wie erfährt man eigentlich vom nächs-
ten Tauferinnerungsgottesdienst?
Jeweils die Täuflinge von vor zwei bis 
drei Jahren werden per Post eingela-
den. Alle anderen sind natürlich herz-
lich willkommen und können aus der 
Zeitung oder unserem Gelben Blatt 
mit den Terminen der Gemeinde davon 
erfahren (das Gelbe Blatt ist auch auf 
unserer Homepage isny-evangelisch.
de einsehbar). 

Wir führen im Gemeindebüro seit die-
sem Herbst auch eine Liste mit den 
E-Mail-Adressen all derer, die in den 
kommenden Jahren zum Tauferinne-
rungsgottesdienst eingeladen werden 
möchten. Gemäß den Datenschutzge-
setzen dürfen wir dort natürlich nur 
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die E-Mail-Adressen führen, die Sie 
uns extra dafür geben. Wir würden 
uns freuen, wenn wir 2020 viele, viele 
Menschen einladen könnten! 

Pfarrer Stefan Ziegler

Gottesdienste in der Festzeit 2019/2020
WEIHNACHTEN
Heiligabend, 24.12.2019
Nikolaikirche
16:00 Uhr Familiengottesdienst
 mit Krippenspiel
18:00 Uhr Christvesper
 mit Posaunenchor 
22:00 Uhr Ökumenische 
 Christmette 

Lukaskirche Neutrauchburg
15:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst

Bolsternang Kapelle Überruh
15:00 Uhr Christvesper

Stephanuswerk
16:00 Uhr Christvesper

Haus Sonnenhalde
16:15 Uhr Christvesper

Stephanuswerk
16:00 Uhr Christvesper

Christfest, 25.12.2019
Lukaskirche Neutrauchburg 
9:30 Uhr Gottesdienst

Nikolaikirche
10:30 Uhr Gottesdienst

Zweiter Feiertag, 26.12.2019
Nikolaikirche
10:30 Uhr Gottesdienst 
 mit Abendmahl

Sonntag, 29.12.2019
Lukaskirche Neutrauchburg
9:30 Uhr Gottesdienst 
 mit Abendmahl

Nikolaikirche
10:30 Uhr Gottesdienst

JAHRESWECHSEL
Silvester, 31.12.2019
Haus Sonnenhalde
10:00 Uhr Gottesdienst 
 mit Abendmahl

Nikolaikirche
17:00 Uhr Gottesdienst 
 mit Abendmahl

Bolsternang Kapelle Überruh
17:00 Uhr Gottesdienst
 mit Abendmahl

Neujahr, 01.01.2019
St. Maria
10:30 Uhr Ökumen. Gottesdienst

Sonntag, 05.01.2020
Lukaskirche Neutrauchburg
9:30 Uhr Gottesdienst zur Jahres- 
 losung mit Abendmahl

Nikolaikirche
10:30 Uhr Gottesdienst

Epiphanias, 06.01.2020
Nikolaikirche
10:30 Uhr Gottesdienst

Wenn Sie in den kommenden Jahren für 
sich und/oder Ihr Kind eine Einladung 
zum Tauferinnerungsgottesdienst per 
Email erhalten möchten, melden Sie sich 
bitte im Gemeindebüro: Tel. 07562-2314 
oder gemeindebuero.isny@elkw.de
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Wenn es die Nachbarschaftshilfe nicht 
gäbe, müssten einige ältere Menschen 
früher ihr gewohntes zu Hause aufge-
ben und in ein Heim ziehen…

Die grundlegende Arbeit der Nachbar-
schaftshilfe hat sich seit Bestehen vor 
rund 50 Jahren nicht groß geändert. 
Wir machen nichts Medizinisches oder 
Pflegerisches, das ist die Aufgabe der 
Sozialisationen, aber wir wollen den 
älteren Menschen helfen ihren Alltag 
zu bestehen. Die Helferinnen kommen 
nach zuvor besprochenen Zeiten und 
richten, wenn nötig, das Frühstück, 
lesen Zeitung vor oder helfen die 
Grundordnung im Haushalt aufrecht 
zu erhalten. Die Wäsche wird erledigt, 
gebügelt, zurück in die Schränke ge-
legt, je nach Bedarf wird das Bett ab-
gezogen. Arztbesuche oder gelegent-
liche Einkäufe werden, wenn möglich, 
in die Hilfe integriert. Gemeinsam 

Die Nachbarschaftshilfe und 
das Kleiderstüble

wird erzählt, spaziert oder gelacht. Im 
Vordergrund steht hierbei der soziale 
Kontakt zu den Menschen. Vor allem 
bei langjährigen Betreuungen baut 
sich ein Vertrauensverhältnis auf, das 
weit über die dankbar entgegenge-
nommene Hilfeleistung hinaus geht.

Für diese wertvolle Tätigkeit stehen 
uns zurzeit ca. 55 Helfer und Helferin-
nen zur Verfügung. Trotz aller Hilfs-
bereitschaft reicht die Zahl der Helfer 
meist nicht aus. Einfühlsame Men-
schen, die die Arbeit sehen, selbststän-
dig arbeiten und etwas Sinnvolles für 
andere tun möchten, sind uns herzlich 
willkommen. Für die Tätigkeit erhal-
ten unsere Helfer eine Aufwandsent-
schädigung im Rahmen einer Ehren-
amtspauschale. Jeder Helfer kann bei 
gemeinsamen Treffen und Schulungen 
seinen Platz unter den anderen Nach-
barschaftshelferinnen finden. Gemein-

samer Erfahrungsaustausch ermög-
licht Tipps für den Umgang mit seiner 
betreuten Person.

Neben der Nachbarschaftshilfe ist die 
Trägergemeinschaft – bestehend aus 
der evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinde, der Stadt Isny und 
der Arbeiterwohlfahrt – auch für das 
Kleiderstüble verantwortlich. Die 
Trägergemeinschaft ist der Ermög-
licher dieser Einrichtungen. Sie ist 
Entscheider und finanzielle Stütze. 
Würden sich diese Träger nicht für 
die Nachbarschaftshilfe und für das 
Kleiderstüble einsetzen, würde es die-
se bewährten und gut angenomme-
nen Einrichtungen nicht geben. Einen 
herzlichen Dank dafür.

Das Kleiderstüble befindet sich am 
Burgplatz 1 in Isny. Es ist jeden Don-
nerstag von 10–13 Uhr und 14–17 Uhr 
und samstags von 10–13 Uhr geöffnet. 
Jeder kann zu diesen Zeiten zu geringen 
Preisen einkaufen oder Oberbeklei-
dung für Erwachsene und Schuhe auf 
Spendenbasis bei uns abgeben. Dank 
der langjährigen Unterstützung des 
Modehauses Binder in Bad Wurzach 
ist es uns auch möglich, immer wie-
der neue, hochwertige Kleidung an-
zubieten. Ware, die das Modehaus am 
Ende der Saison aussortiert und uns 
unentgeltlich zur Verfügung stellt. Der 
Erlös des Kleiderstübles kommt über-
wiegend der Nachbarschaftshilfe zu 
gute. Sozialverträgliche Preise für die 
Leistungen der Nachbarschaftshilfe 
können dadurch ermöglicht werden. 
Die Osteuropahilfe („Triumpf des Her-

zens“) ist die letzte Anlaufstelle, an 
diese wir nicht verkaufte Ware des 
Kleiderstübles weitergeben. Von dort 
werden die vollen Kleidungspakete 
mit Hilfe der Kolpinggemeinschaft 
nach Rumänien transportiert. Hier 
findet die uns zur Verfügung gestellte 
Ware auch noch dankbar annehmende 
Hände.

Ingrid Gebhardt, Organisation  
Nachbarschaftshilfe Isny

Kontakt – sowohl um Hilfe zu erhalten 
oder um Helfer*in in der Nachbarschafts-
hilfe oder im Kleiderstüble zu werden – 
unter: 
Nachbarschaftshilfe Isny
Marktplatz 12
88316 Isny im Allgäu
Tel. 07562/3151,
nachbarschaftshilfe@evkisny.de
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Unser Projekt von Brot für die Welt:
Eine Chance für die Kinder 
von der Müllhalde

Schauen wir mal in die Ferne, weg von 
unserer Diskussion um Umwelt und 
Klima. Schauen wir mal dorthin, wo 
der Müll landet. Z.B. nach Maputo in 
Mosambik. Menschen laufen zu den 
ankommenden Lastwagen voller Müll. 
Sie brauchen jedes Stück Karton, jede 
Plastikflasche. Weil man diese für ein 
winziges Entgelt verkaufen und so sich 
und seine Kinder notdürftig ernähren 
kann.

Diese Menschen müssen so leben: Seit 
sie während einer Hungersnot in die 
Hauptstadt gekommen sind, um nicht 
zu verhungern, haben sie kein Land 
mehr. Hier in der Stadt fehlt ihnen eine 
Kompetenz, ein Beruf, um besser zu le-
ben. Und da jedes Kind auf der Müllhal-
de mithelfen muss, damit die Familie 
nicht verhungert, kommt die Familie 
nicht aus dieser grausamen Falle her-

aus. Aus Müll ist alles, um sie: Der Bo-
den, ihre Hütte, ihr Essen, ihre Kleider 
und ihre Zukunft auch.

Es sei denn, die Kinder hätten die 
Chance, Schulbildung zu erlangen. 
Das geht nur, wenn sie auch Essen be-
kommen. Nur so haben sie die Zeit für 
Schule. Das geht auch nur, wenn sie 
gut betreut sind: Denn es sind verletz-
te Kinder, ihre Seelen brauchen Hilfe, 
sonst können die Kinder nicht lernen.
Eine Partnerorganisation von Brot für 
die Welt, Renascer (d.h. Neugeboren, 
Neuanfang), ermöglicht Kindern eine 
Chance auf neues Leben: Essen, Schul-
bildung, Ausbildung. Ermöglicht dem 
Land Mosambik eine andere Zukunft. 
So dass auch dort die Menschen wie-
der genug zum Leben haben, um z.B. 
sich über die Zukunft des Planeten Ge-
danken zu machen. 

Ab dem 3. Advent sammelt unsere Ge-
meinde für das Projekt „Eine Chance 
für die Müllkinder“. Sie können dafür 
in den Weihnachtsgottesdiensten et-
was geben. Sie können uns unter dem 

Stichwort „Brot für die Welt“ Geld da-
für überweisen. Oder natürlich direkt 
an Brot für die Welt überweisen. 

Pfarrer Stefan Ziegler
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Im September ist das deutsch-philip-
pinische MARIPHIL-Team bereits zum 
19. Mal in die heiße Vorbereitungs-
phase der Aktion Reissack gestartet. 
Durch die tatkräftige Unterstützung 
unserer Spender kam mit der Aktion 
Reissack 2018 ein Rekordergebnis von 
insgesamt 2252 Säcken, sprich 90 Ton-
nen Reis zusammen. Ca. 20.000 Men-
schen, denen es am Nötigsten fehlt, 
waren letztes Jahr unter den Empfän-
gern der gespendeten Reissäcke – ein 
aufrichtiges Dankeschön noch einmal
an dieser Stelle an jeden einzelnen 
Spender! Isabel Riester, unsere dies-
jährige Projektleiterin der Aktion 
Reissack auf den Philippinen, berichtet 
in einem Interview von den Neuerun-
gen und Änderungen in diesem Jahr.

Isabel, was hat sich geändert an der 
diesjährigen Aktion Reissack?
Die Auswahl bedürftiger Menschen läuft 
dieses Jahr schon viel früher an (seit Au-
gust).

Gibt es Besonderheiten zur Aktion?
Wir haben dafür gekämpft, kein Plastik 
mehr zu verwenden. Die Menschen wer-
den dieses Jahr Behältnisse zur Ausgabe 
mitbringen. Diese werden dann von uns 
mit Reis gefüllt. (z.B. Kanister, Eimer, Töp-
fe, etc.).

Wird die Reisqualität in irgendeiner Art 
geprüft?
Wir möchten sicherstellen, dass die 
Menschen vor Ort qualitativ guten Reis 
erhalten und werden unsere direkten 
Kontrollen von Qualität, Gewicht, Feuch-
tigkeit, etc. durch einen unabhängigen 
Profi durchführen lassen.

Woher bezieht MARIPHIL den Reis in ei-
ner solchen Qualität?
Der Reis wird wie bisher möglichst bei 
Kleinbauern/Kooperativen zu einem fai-
ren Preis gekauft. Dazu gibt es bereits Ab-
sichtserklärungen mit Kleinbauern, da-
mit diese sich entsprechend vorbereiten 
können. Wir bezahlen für den Reis einen 

Aktion Reissack 2019Aktion Reissack 2019

fairen Preis, der über dem des importier-
ten Reis liegt.

Wo überall findet die Aktion Reissack 
dieses Jahr statt?
Wie schon letztes Jahr werden wir wieder 
bedürftigen Menschen innerhalb und au-
ßerhalb des Projektgebiets Reis spenden. 
Ob auf der Müllhalde, der Millionenstadt 
Davao, beim Eingeborenenstamm, der 
Ata/Manobo, für unterernährte Kinder in 
Schulen oder auch in den verschiedenen 
Gemeinden.

Gibt es ein Auswahl-Kriterium an Men-
schen, die den Reis bekommen?
Bei der Registrierung und Verteilung 
werden benachteiligte Menschen prio-
risiert. Das heißt Alte, Schwangere, Be-
hinderte, Kranke oder auch Familien mit 
vielen Kindern.

Wird die Mitarbeit der Aktion Reissack 
in irgendeiner Form vergütet?
Wir möchten sicherstellen, dass alle Mit-
arbeiter den Mindestlohn erhalten, um 
die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten. 

Wie bringt sich MARIPHIL mit ein?
Wir möchten die Kinder des Kinderdorfs 
und die Patenkinder von MARIPHIL mit 
den Betreuerinnen pädagogisch mit ein-
binden.

Und welche Aufgaben bekommen die 
deutschen Freiwilligen vom MARIPHIL 
Kinderdorf?
Die zu dieser Zeit im Kinderdorf befindli-
chen Praktikanten und Freiwilligen wer-
den aktiv in die Aktion eingebunden. Z.B. 
bei der Verteilung, dort geht es um Trans-

parenz und direkte Kontrollmöglichkeit.

Wie sieht es im Bezug auf das welt-
wärts-Programm aus?
Auch unsere Partner im weltwärts-Pro-
gramm können über die dort eingesetz-
ten Freiwilligen Reisspenden erhalten.

Was hat sich grundlegend verändert?
MARIPHIL Switzerland gibt jetzt auch 
Schweizer Spendern die Möglichkeit 
Menschen durch eine Reisspende zu un-
terstützen. Dies ist erstmals über den 
Schweizer Verein möglich. Und es gibt 
dieses Jahr ein neues Koordinationsteam
(Isabel Riester als Verantwortliche in 
der Buchaltung weltwärts MARIPHIL 
Deutschland und Shela Mae Tupas als 
Mitarbeiterin in der Buchhaltung MARI-
PHIL Philippines). Unterstützt werden die 
beiden durch ein Helferteam (Verant-
wortliche für die Patenkinder, das Ma-
nagement, die Jugendlichen des Kinder-
dorfs, etc.).

Herzlichen Dank, Isabel, für das infor-
mative und interessante Gespräch!
(aus: MARIPHIL Newsletter 09/2019)

Jedes Jahr bittet das Hilfsprojekt MARI-
PHIL um Spenden für die Reissack-Akti-
on. Die meisten von Ihnen wissen, um 
was es geht: Sie überweisen 40 € für ei-
nen Sack Reis (40 kg), MARIPHIL verteilt 
den Reis an zuvor ausgesuchte Familien 
und Notleidende.
Hilfsprojekt-MARIPHIL e.V.
Kennwort: Aktion Reissack
Südwestbank Sigmaringen
IBAN: DE78600907000863178006
BIC: SWBSDESS
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Termine

Unser Krippenspiel am Heiligen Abend
In welche Rolle möchtest Du schlüp-
fen, wenn die Kinder an Heilig Abend 
2019 die Weihnachtsgeschichte in der 
Kirche aufführen? Maria oder Josef? 
Oder ein römischer Soldat? Ein Hirte 
vielleicht oder ein Engelchen? Wenn 
Du mitmachen möchtest bei unse-
rem Krippenspiel am Heiligen Abend, 
komm am besten am Sonntag, dem 
17. November, in die Nikolaikirche: 
Dort werden wir nach dem 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 Informationen, wie z.B. die Pro-
bentermine, und die Möglichkeit zum 
Anmelden gibt es ab dem 18. Novem-
ber auch im Gemeindebüro (Tel. 2314; 
gemeindebuero.isny@elkw.de), bei 
Pfarrer Ziegler (Tel. 97 54 924; pfarr-
amt.isny-2@elkw.de) oder bei den Kin-
derkirchmitarbeiterinnen.

Heiliges Spiel – Anmeldung zum 
Krippenspiel
ab Sonntag, 17.11.2019, 10:30 Uhr, 
Nikolaikirche Bläsermusik vor Weihnachten

Der Posaunenchor spielt am:

u Ewigkeitssonntag, 24.11.2019, 
10:30 Uhr, Gottesdienst Nikolaikirche

u Zweiten Advent, 08.12.2019,
15:30 Uhr, Schlossweihnacht

u Dritten Advent, 15.12.2019, 17:00 Uhr
Nikolaikirche mit „Musik zum Advent“
Ein besinnlich-musikalisches Ad-
ventskonzert, zu dem der Posaunen-
chor herzlich einlädt. Im Mittelpunkt 
des Konzertes stehen Werke venezi-
anischer Mehrchörigkeit, auch Dop-
pelchöre genannt. Der vierstimmige 
Doppelsatz entwickelte sich in großen 
Kirchen im 16. Jahrhundert. Es stehen 
Werke von Giovanni Gabrieli und Fran-
cesco Usper auf dem Programm.  Die 
aus Isny stammende Harfinistin Sami-
ra Nowarra, z.Zt. Musikstudentin an 
der Musikhochschule Freiburg, wird 
klangliche Weisen zur Adventszeit von 
Luis Spohr und G.F.Händel zu Gehör 
bringen. Auch das gemeinsame Singen 
bekannter Adventslieder soll seinen 
Platz haben. Der Eintritt ist frei.

u Heiligabend, 24.12.2019, 18:00 Uhr
Gottesdienst in der Nikolaikirche

Konzert des Büchele-Chors: 
Seligpreisungen von César Franck
Samstag, 23.11.2019, 19:00 Uhr
Nikolaikirche

„Wüste verwandelt“
Montag, 09.12.2019, 19:30 Uhr

Die christlichen Kirchen in Baden- 
Württemberg laden am Montag, dem 
9. Dezember 2019, um 19:30 Uhr mit 
Glockengeläut zum Ökumenischen 
Hausgebet im Advent ein. Für viele ist 
das Hausgebet zu einer guten Gewohn-
heit in den Tagen vor Weihnachten ge-
worden. Haben Sie 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.

Lustig, lustig, tra la-la-la-la, 
bald ist Nikolausabend da!
Nikolausgottesdienst am Freitag, 
Mittwoch, 06.12.2019, 17:00 Uhr

„Lasst uns froh und munter sein und 
uns recht von Herzen freuen!“ Ja, bald 
ist es wieder soweit! Am 6. Dezember 
kommt der Nikolaus wieder seine Ni-
kolaikirche hier in Isny besuchen. Um 
17 Uhr erwarten wir ihn dort. Mal se-
hen, was er dieses Jahr zu erzählen hat, 
von seinen Reisen durch die Welt und 
davon, was er dort so alles erlebt. Und: 
Mal sehen, was er dabei hat für unsere 
lieben Kinder!

Weihnachten für alle
Heiligabend, 24.12.2019, 
14:00–17:00 Uhr, Paul-Fagius-Haus

Jeder der am Nachmittag des Heiligen 
Abend nicht allein bleiben möchte, vor 
allem ältere und alleinstehende Men-
schen, ist herzlich eingeladen zusam-
men mit anderen bei Musik, Geschich-
ten und gemeinsamem Gesang diesen 
Nachmittag zu verbringen. Für das 
leibliche Wohl ist auch gesorgt. 

Wer einen Fahrdienst benötigt, melde 
sich bitte bei Familie Weiß unter der 
Telefonnummer 8054. Wir freuen uns 
auf ihren Besuch!

Familien Weiß und Wolz

Jahresabschlussgottesdienst der Hospiz-
gruppe Isny-Argenbühl: 

„Loslassen und neu empfangen“
Mittwoch, 13.12.2019, 19:00 Uhr
Klinik Überruh

Konzert der Brass-Band 
Sonntag, 19.01.2020, 16:00 Uhr
Nikolaikirche
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24. Januar   Climate Warriors
(Dokumentation, C. A. Fechner, D 2018)
Die Folgen des Klimawandels sind 
nicht mehr zu übersehen: extreme 
Wetterereignisse wie Hurrikane, 
Waldbrände und Überschwemmun-
gen haben in den vergangenen Jah-
ren deutlich zugenommen. Dennoch 
stockt die dringende, weltweite 
Energiewende. Kriege und huma-
nitäre Notstände stehen immer in 
Zusammenhang mit dem unstillba-
ren Energiehunger der Menschheit. 
Doch Erneuerbare Energien könnten 
die Basis für ein friedlicheres Mitei-
nander und die Bewahrung unseres 
Planeten darstellen. „Climate War-
riors“ zeigt, wie die Energiewen-
de tatsächlich gelingen kann – und 
zwar weltweit. Der Dokumentarfilm 
gibt den Menschen eine Stimme, die 
unermüdlich für eine nachhaltige 
und gerechtere Zukunft kämpfen. 
Sie glauben an die Möglichkeit einer 

Energie-Revolution, wenn sich jeder 
Einzelne engagiert. Ein ermutigendes 
Plädoyer für Frieden und soziale Ge-
rechtigkeit.
(FSK 6, geeignet ab 14 Jahren)

28. Februar   der Junge muss an die 
frische Luft
(Caroline Link, D 2018)
Hans-Peter wächst im Ruhrpott der 
1970er Jahre auf. Die Familie ist groß, 
laut, lustig und immer in Feierlaune. 
Die einen Großeltern leben auf dem 
Land, die anderen in der Stadt. Der 
Vater ist oft unterwegs auf Monta-
ge, aber die Mutter, die Hans-Peter 
abgöttisch liebt, ist ja da. Und es ist 
das Allerschönste für den 9-Jährigen, 
wenn er die Mutter mit seinen Witzen 
und Parodien von Verwandten und 
Bekannten zum Lachen bringen kann. 
Doch im Laufe der Jahre lacht seine 
Mutter immer weniger. Sie wirkt ab-
wesend und schaut stundenlang aus 
dem Fenster. Fast so, als ob sie sich 
Stück für Stück aus dem Leben verab-
schiedet. Und kein Scherz dieser Welt 
kann sie wieder zurückholen.
(FSK 6, geeignet ab 14 Jahren)

Der besondere Film-
abend mit dem ‚Plus’: 
freitags um 17 und 20 

Uhr im Paul-Fagius-Haus, Eintritt frei. 

Jetzt haben Sie die Wahl!

In gut zwei Wochen ist Kirchenwahl. 
Am 1. Advent haben Sie wieder einmal 
das Recht, das zu tun, was frühere Zei-
ten und andere Länder sich vergeblich 
erträumt haben: Sie dürfen mitent-
scheiden, wer in den kommenden 6 
Jahren die Geschicke unserer Kirche 
lenken soll – sowohl für das größere 
Ganze (nämlich die Landessynode) 
wie auch für das Konkrete vor Ort, 
also den Kirchengemeinderat.

Alle Unterlagen dazu sollten Sie mit 
diesem Gemeindebrief erhalten haben 

– ein herzliches Dankeschön an dieser 
Stelle an unsere treuen Austräger/in-
nen, die diese gewaltige Papiermenge 
ehrenamtlich in Ihre Briefkästen ge-
schleppt haben!

Obwohl also zwei Wahlen gleichzeitig 
stattfinden, hoffe ich, dass Sie a) mit 
dem Verfahren gut klarkommen (wie 
viele Stimmen Sie z.B. haben ist auf 
den Stimmzetteln nochmal erklärt) 
und b) sich aufgrund der Wahlflyer 
zumindest ein grobes Bild von den 
Menschen machen können, die für Sie 
kandidieren.

Was den Kirchengemeinderat angeht, 
so war es ja schon früher manchmal 
schwierig, genug Menschen für dieses 
anspruchsvolle Ehrenamt zu gewin-
nen – und auch diesmal haben wir bis 
zum Schluss werben und überzeugen 
müssen.

Es ist uns gelungen. Und ich bin denen 
sehr dankbar, die ihre Bereitschaft 
erklärt haben, ebenso wie denen, die 
nach reiflicher Prüfung am Ende doch 
absagen mussten!

Wenn Sie die Kandidat/innen noch 
besser kennen lernen wollen als nur 
über den Wahlflyer, dann laden wir 
Sie herzlich ein am Buß- und Bettag, 
dem 20. November. Nach dem Got-
tesdienst um 19:00 Uhr in der Ni-
kolaikirche (also um ca. 20:00 Uhr) 
ist im Großen Saal des Paul-Fagius- 
Hauses Gelegenheit, dass sich die Be-
werber/innen vorstellen, und Sie Ih-
nen auch Fragen und Wünsche für eine 
Amtszeit mitgeben können.

Und danach bitten wir Sie um Ihre 
Stimmen: Am 1. Advent nach dem 
Gottesdienst, persönlich in der Goti-
schen Halle des Paul-Fagius-Hauses, 
oder, wenn Ihnen das bequemer ist, 
auch gerne schon vorab per Briefwahl 

– auch diese Unterlagen finden Sie im 
beiliegenden Umschlag, und das Porto 
zahlen wir auch für Sie.

Nehmen Sie sich also ein paar Minu-
ten Zeit – für die Menschen, die in den 
kommenden Jahren gemeinsam mit 
den Pfarrern die Gemeinde leiten sol-
len, ist es wichtig, dass sie dabei Ihr 
Interesse und Ihre Anteilnahme im 
Rücken haben!

Pfarrer Dietrich Oehring
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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 03.01.2020.
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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

Layout: Alexandra Rode; Bildnachweis:  
Alexandra Rode, Walter Schmid, Stefan Ziegler, 
Nachbarschaftshilfe Isny, Brot für die Welt, 
Mariphil, edp Bild.

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraus-
sichtlich am 29.01.2020. Redaktionsschluss ist 
voraussichtlich am 03.01.2020, Änderungen 
vorbehalten. www.isny-evangelisch.de

Dr. Ulrike Neureither-Naschold:
Schlüssel zu lebenslanger 
Gesundheit – der Telomereffekt
Dienstag, 18.03.2020, 20:00 Uhr
Paul-Fagius-Haus

Über neueste Erkenntnisse zur Ent-
stehung von Krankheit und Alter be-
richtet Frau Dr. Neureither-Naschold, 
niedergelassene Allgemeinärztin in 
Isny. Mit großem Interesse beschäftigt 
sie sich mit den Fragen, welche Rolle 
unsere Gene, die Epigenetik und unse-
re Lebensführung für die Gesundheit 
spielen. Besonders erwähnenswert 
sind hier die Forschungsergebnisse 
der Medizin-Nobelpreisträgerin 2009, 
Prof. Elizabeth Blackburn, über die 
Bedeutung der Telomere. Telomere 
sind die Schutzkappen unserer Chro-
mosomen. In dieser Funktion sind sie 
direkt für die Zellalterung sowie für 
das Entstehen vieler Krankheiten wie 
Demenz, Krebs, Diabetes und Herz-
kreislaufbeschwerden verantwortlich. 
Das Ergebnis dieser Forschungsarbei-
ten ist, dass mit einer Kombination aus 
ausgewogener Ernährung, einem posi-
tiven sozialen Umfeld sowie dem rich-
tigen Maß an Schlaf und Bewegung  
unser biologisches Alter gesenkt und 

Termine des ökumenischen 
Arbeitskreis Bildung Familiennachrichten

Wir gratulieren zum  
Geburtstag: 

Im Oktober
Hermann Diehm (80)

im November
Marianne Doneck (86)
Reinhard Holzmann (80)
Bozena Bartsch (80)
Katharina Geiring (94)
Horst Brill (70)
Gertrud Stadler (92)

Im Dezember
Gisela Augsten (80)
Renate Köder (75)
Gisela Munske (98)
Heinz Hirth (87)
Barbara Kreutzer (70)
Christa Schwarz (70)
Otto Schubert (70)
Rudolf Geiger (85)
Ilse Prohmann (91)
Gerta Söllner (98)
Gerhard Schumacher (80)

im Januar
Lilli Dreist (85)
Wolfgang Tillmann (86)
Ursula Gebauer (100)

Bereketab Seyum (70)
Dr. Eckhard Berger (75)
Dr. Siegrun Jennemann (75)
Werner Urbainczyk (70)
Alfred Kuhnke (95)
Karin Leins (80)
Gabriele Tillmann (80)

Taufen
08.09. Mia Alisa Rapp
22.09. Serge Ivanovas
13.10. Mathis Krafft, Martha Textor, 
  Doreen Mach, Vivienne Mach

Trauungen
15.06. Karin und Michael Keck

Bestattungen
15.08. Wilhelmine Richter
31.08. Hermi Schweikhardt
10.09.  Margin Grabher
28.09. Paul Schnitzler
02.10. Hans-Joachim Rühle
30.09. Pfarrer Helmut Schipprack
02.10. Heinz Skreba

Gott schenke den Getauften seinen 
Geist, den Getrauten seinen Segen und 
den Verstorbenen seinen Frieden.

die Gesundheit erhalten werden kann: 
Jeder Mensch kann durch eine verant-
wortungsbewusste Lebensführung 
auf den Zustand seiner Telomere ein-
wirken. Das eröffnet die Möglichkeit, 
ein Leben lang vital und mit etwas 
Glück, gesund zu bleiben. Dr. Neureit-
her-Naschold zeigt aus der Sicht der 
Hausärztin mit Engagement und inte-
ressanten Anregungen auf, wie dies in 
der täglichen Lebensführung umge-
setzt werden kann.
Eintritt frei, Spenden willkommen.
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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: 07562/2272
E-Mail: michael.mitt@t-online.de

Hartmut Nitsche
(Klinikpfarramt Neutrauchburg)
Telefon: 01777/127 693
E-Mail: hartmut.nitsche@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


