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Viele kennen Leonardo da Vinci als 
Maler und wissen, dass die lächelnde 
Mona Lisa von ihm stammt. Manche 
kennen ihn auch als genialen Erfinder 
und wissen, dass er Flugmaschinen, 
Fallschirme, Wasserturbinen und vie-
les andere konstruiert hat. Aber nur 
wenige kennen Leonardo da Vinci als 
Fabel- und Märchenerzähler und wis-
sen, dass er viele kleine Geschichten 
und Rätselsprüche aufgeschrieben 
hat, z.B. diesen: „Binde deinen Karren 
an einen Stern!“ Mich begleitet dieser 
Spruch seit etlichen Jahren, denn wer 
sich auf dieses Wort einlässt, „Binde 

deinen Karren an einen Stern!“, der hat 
gelernt, sich am Hellen zu orientieren – 
an einem Stern – oder anders gesagt: 

„Ewiges Grübeln und Bruddeln“ gehö-
ren nicht zu den christlichen Grund- 
tugenden.

Wir stehen am Anfang eines neuen 
Jahres und es hat nicht friedlich be-
gonnen. Wir stehen am Anfang eines 
neuen Kirchengemeinderates und es 
gibt nicht wenige Herausforderungen.
Was wird das neue Jahr für mich, mei-
ne Familie und Freunde mit sich brin-
gen? Am Anfang des neuen Jahres sagt 

jetzt schon so manche Stimme, ob aus 
Wirtschaft, Politik oder Umwelt: „Wir 
sind enttäuscht!“ Ich kann nur zu Vor-
sicht raten: Da wo der Blick hingeht, 
da führt nicht selten der Weg hin. Von 
Friedrich Wilhelm Nietzsche stammen 
die Worte: „Wenn du lange in einen Ab-
grund blickst, blickt der Abgrund auch 
in dich hinein.“

„Binde deinen Karren an einen Stern!“ 
ist dagegen ein Leitsatz für alle, die 
den Karren nicht einfach laufen lassen 
wollen. Ein Programm für alle, die ihr 
Leben bewusst gestalten und für alle, 
die wissen, dass man nicht in allem 
selbst der leuchtende Stern – oder der 
Star – sein muss. 

Wir sind vom Weihnachtsstern be-
leuchtet. „Doch wandert nun mit al-
len der Stern der Gotteshuld.“ Daran 
meinen „Karren“ binden, der für alles 
steht, was ich in diesem Jahr zu bewe-
gen und mitzuschleppen habe; für al-
les, was mir an Prüfungen und Arbeit 
aufgeladen wird; für alles, was an Ver-
pflichtungen und Anstrengungen auf 
mich zukommt. In Geschichten und 
Gleichnissen hat Jesus erzählt und vor-
gelebt, wie ein wahres Leben aussehen 
kann.

„Binde deinen Karren an seinen Stern!“ 
Weil auch wir an seiner Toleranz und 
Offenheit, an seiner Hilfsbereitschaft 
und Gerechtigkeit anknüpfen und 
uns daran orientieren. Bring das, was 
dir als Aufgabe in der nächsten Zeit 
gestellt ist, mit seinem Ziel in Verbin-
dung. Lass dich nicht vereinnahmen 

von dem, was du jetzt als Ballast emp-
findest, sondern schau auch nach vorn 
und nach oben. 

„Binde deinen Karren an einen Stern!“ 
Dann bleibt dein Karren in Bewegung.
Mach dir immer wieder bewusst, wo 
du hinwillst. Das wird dir helfen, auch 
wenn der Karren einmal verfahren 
ist. Wer ein großes Ziel vor Augen hat, 
bekommt auch Kraft und Mut für die 
kleinen Schritte. Aber – achte auf Dein 
Herz, woran Du es hängst.

„Nicht auf Lichter und Lampen kommt 
es an, und es liegt nicht an Mond und 
Sonne, sondern dass wir Augen haben, 
die Gottes Herrlichkeit sehen können.“ 
(Selma Lagerlöf). In diesem Sinne 
wünsche ich uns Augen, die mehr se-
hen, als manchmal vor Augen ist.

Das meint Ihr Klinikpfarrer aus Neu-
trauchburg

Hartmut nitsche

„binde deinen Karren an einen Stern!“
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Nun ist er also vollzogen – der Wach-
wechsel auf der Steuerbrücke vom 

„Schiff, das sich Gemeinde nennt“. 

Nach der Kirchenwahl am 1. Advent 
hat der alte Kirchengemeinderat noch 
ein paar Wochen die Geschäfte weiter-
geführt, kurz vor Weihnachten seine 
letzte Sitzung gehalten, und inzwi-
schen haben wir mit einem festlichen 
Abendessen einen Abschluss für unser 
gemeinsames Tun gemacht. Und wie 
bei vielen Abschlüssen mischen sich 
das Bedauern, dass die gemeinsame 
Zeit zu Ende ist, die Erleichterung, 
dass man die Lasten weitergeben darf, 
und die Dankbarkeit für alles, was wir 
miteinander hingekriegt haben.

„Sie haben’s gut gemacht!“ hat mir ein 
Gemeindeglied neulich aus vollem Her-
zen gesagt, und dem schließe ich mich 

Wachwechsel auf der Steuerbrücke

an: Sie haben immer wieder einen gu-
ten Kurs in unsicheren Gewässern ge-
funden, und können die Schiffsbrücke 
nun guten Gewissens an die nächste 
Crew übergeben, für den nächsten Ab-
schnitt der langen Reise. Mögen wir 
uns verbunden bleiben, und möge Gott 
sie auch weiter mit seinem Segen be-
gleiten!

Am 12. Januar haben wir die Neuen 
im Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. 
Und obwohl sie alle schon unglaublich 
viel mitbringen an Lebenserfahrung, 
an frischen Ideen, an unterschiedli-
chen Gaben und fröhlichem Gottver-
trauen – es wird (und darf) noch ein 
bisschen dauern, bis die Mannschaft 
sich gefunden hat; bis sie eine gemein-
same Vorstellung hat von dem Kurs, 
den sie suchen will, und den Mitteln, 
die sie dabei zur Verfügung hat.

Sie sind und bleiben angewiesen auf 
Ihr Feedback, auf ihr Vertrauen und 
auf Ihre Fürbitte. Wie bei der Einfüh-
rung gesagt wurde: Sie sind nicht die 
Herren der Gemeinde, sondern ein 
Glied an dem einen Leib Jesu Christi. 
Möge Gott sie bei ihrem Tun durch sei-
nen Heiligen Geist „erleuchten, stärken 
und regieren“!

Pfarrer dietrich Oehring

der neue Kirchengemeinderat v.l.n.r.: Pfarrer Dietrich Oehring, Ulrike Pascher, Jan 
Rübsam, Angela Alber, Wolfgang Stockenburger, Kirchenpfleger Dirk Holst, Wieland 
Felle, Robert Gödrich, Klinikpfarrer Hartmut Nitsche, Klinikpfarrer Michael Mitt,  
Roman Maurus, Kurt Grillenberger, Jutta Ganzhorn-Müller und Pfarrer Stefan Ziegler.

Wachwechsel auf der Steuerbrücke
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Steh auf und geh! 
2020 kommt der Weltgebetstag aus dem südafrikanischen Land Simbabwe

„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt 
diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch 
damit ist es bald vorbei, denn Frauen 
aus Simbabwe laden ein, über solche 
Ausreden nachzudenken: beim Welt-
gebetstag am 06. März 2020.

Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus 
Johannes 5 zur Heilung eines Kran-
ken ausgelegt: „Steh auf! Nimm dei-
ne Matte und geh!“, sagt Jesus darin 
zu einem Kranken. In ihrem Weltge-
betstags-Gottesdienst lassen uns die 
Simbabwerinnen erfahren: Diese Auf-
forderung gilt allen. Gott öffnet da-
mit Wege zu persönlicher und gesell-
schaftlicher Veränderung. 

Die Autorinnen des Weltgebetstags 
2020 wissen wovon sie schreiben, 
denn ihre Situation in dem krisenge-
plagten Land im südlichen Afrika ist 
alles andere als gut. Überteuerte Le-
bensmittel, Benzinpreise in unermess-
lichen Höhen und steigende Inflation 
sind für sie Alltag und nur einige der 
Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen 
haben.

Die Gründe für den Zusammenbruch 
der Wirtschaft sind jahrelange Kor-
ruption und Misswirtschaft und vom 
Internationalen Währungsfonds aufer-
legte aber verfehlte Reformen. Boden-
schätze könnten Simbabwe reich ma-
chen, doch davon profitieren andere.  

Dass Menschen in Simbabwe aufste-
hen und für ihre Rechte kämpfen, ist 
nicht neu: Viele Jahre kämpfte die Be-
völkerung für die Unabhängigkeit von 
Großbritannien, bis sie das Ziel 1980 
erreichten. Doch der erste schwarze 
Präsident, Robert Mugabe, regierte 
das Land 37 Jahre und zunehmend au-
toritär. 

Noch heute sind Frauen benachteiligt. 
Oft werden sie nach dem Tod ihres 
Mannes von dessen Familie vertrie-
ben, weil sie nach traditionellem Recht 
keinen Anspruch auf das Erbe haben, 
auch wenn die staatlichen Gesetze das 
mittlerweile vorsehen.

Die Frauen aus Simbabwe haben ver-
standen, dass Jesu Aufforderung allen 
gilt und nehmen jeden Tag ihre Matte 
und gehen. Mit seiner Projektarbeit 
unterstützt der Weltgebetstag Frauen 
und Mädchen weltweit in ihrem En-
gagement: Zum Beispiel in Simbabwe, 
wo Mädchen und Frauen den Umgang 
mit sozialen Medien einüben, um ih-
rer Stimme Gehör zu verschaffen; mit 
einer Kampagne in Mali, die für den 
Schulbesuch von Mädchen wirbt. Oder 
mit der Organisation von Wasser-
schutzgebieten in El Salvador, verbun-
den mit Lobbyarbeit zum Menschen-
recht auf Wasser. 

Zusätzlich möchte der Weltgebetstag 
das hochverschuldete Simbabwe durch 
eine teilweise Entschuldung entlasten. 
Deshalb richtet sich der Weltgebetstag, 
zusammen mit seinen Mitgliedsorga-
nisationen, dem Bündnis erlassjahr.de 

und anderen mit einer Unterschriften-
aktion an die Bundesregierung. Das 
Geld soll Simbabwe stattdessen in 
Gesundheitsprogramme investieren, 
die der Bevölkerung zugutekommen. 
Unterschriften sind auf einer Unter-
schriftenliste am Weltgebetstag oder 
online (www.weltgebetstag.de/aktio-
nen) möglich. 

Über Länder- und Konfessionsgrenzen 
hinweg engagieren sich Frauen seit 
über 100 Jahren für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die Rechte 
von Frauen und Mädchen in Kirche und 
Gesellschaft. Alleine in Deutschland 
besuchen am 6. März 2020 hundert-
tausende Menschen die Gottesdienste 
und Veranstaltungen. 

Termine zum Weltgebetstag:
Der ökumenische Kinderwelt-
gebetstag findet am Sonntag, den 
08.03.2020 um 10:30 Uhr im Paul- 
Fagius-Haus statt.

Um die Lieder der Gottesdienstlitur-
gie für den Weltgebetstag kennenzu-
lernen bietet unsere neue Kantorin, 
Frau Roggors-Müller, Singproben an: 
jeweils donnerstags am 20.02., 27.02. 
und am 05.03.2020 um 19:00 Uhr im 
großen Saal des Paul-Fagius-Hauses. 
Herzliche Eingeladung dazu!
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rückblick Krippenspiel 2019

„Wo ein neuer König geboren wird, gibt 
es bestimmt was Richtiges zu rauben“, 
so denkt sich der große Räuber. Doch 
zunächst bekommt er von den Ge-
schehnissen um ihn herum noch gar 
nichts mit. Weder von den Boten des 
Kaisers Augustus, der den Befehl er-
lässt, dass jeder in seine Geburtsstadt 
gehen soll, um sich in die Steuerlisten 
einzutragen. Noch vom beschwerli-
chen Weg in die Stadt Bethlehem, der 
hinter Maria und Josef liegt. 

Maria erwartet bald ihr Kind und 
sie finden keine Herberge. Bei jedem 
Wirtshaus, an dem sie anklopfen, wer-
den sie abgewiesen, bis ihnen schließ-
lich ein mitleidiger Wirt einen Platz in 
seinem Stall anbietet. Die einzelnen 
Spielszenen werden durch die Erzäh-
lerin und stimmiger Harfenmusik ge-
schickt miteinander verknüpft.

Zur selben Zeit lagern Hirten in der 
gleichen Gegend, die ihre Schafherden 
bewachen. Auch sie bemerkt der schla-
fende Räuber in seiner Räuberhöhle 
zuerst nicht. Erst durch den Gesang 
des wundervollen Engelschores und 
deren Verkündung der frohen Bot-
schaft, dass in dieser Nacht der Retter 
Jesus Christus geboren wurde, kommt 
eine emsige Bewegung ins Spiel. Hur-
tig brechen die Hirten mit ihren Tieren 
auf, sie wollen das neugeborene Kind 
begrüßen und vergessen dabei den 
kleinen Hirtenjungen, der für das Je-
suskind noch ein paar Geschenke ein-
packen will.

Aufgeweckt durch den Jubel um ihn 
herum, kommt der große Räuber aus 
seiner Höhle und entdeckt den klei-
nen Hirten. Auf leisen Sohlen schleicht 
er diesem hinterher, um ihn seiner  

Geschenke zu berauben. Doch daraus 
wird erst mal nichts. Denn der guther-
zige Junge verschenkt schon bald sei-
ne Decke an eine arme frierende alte 
Frau und den Milchkrug an ein durs-
tiges kleines Kind. Jetzt hat er noch 
in seinem letzten Bündel ein Stück 
Brot. Doch auch aus diesem Raub 
wird nichts, denn der kleine Hirten-
junge kommt dem hungrigen Räuber 
zuvor, dessen Magen schon sehr laut 
knurrt. Überrascht, dass kein Raubtier, 
sondern ein Hungriger hinter ihm ist, 
schenkt er dem Räuber sein Brot, das 
dieser auch sogleich verschlingt. Der 
Junge erzählt dem Räuber, dass er auf 
dem Weg zu einem Stall ist, in dem der 
Heiland, der Sohn Gottes heute Nacht 
geboren worden sein soll, wie es die 
Engel gesagt haben und dass der Räu-
ber doch mitkommen soll. In freudi-
ger Erwartung, dort nun endlich was 
Richtiges rauben zu können, begleitet 
er den Jungen. 

Und so kommen sie beim Stall an, wo 
auch schon die anderen Hirten sind. 
Dort liegt das Jesuskind in einer Krip-
pe, umsorgt von Maria und Josef. Jetzt 
geht auch in dem Räuber eine Verän-
derung vor. Beim Anblick des Kindes, 
das ihn so anlächelt, wie sonst noch 
niemand, schämt er sich: „Und diesem 
kleinen Kind, das gar nichts hat, habe 
ich das Brot weggegessen!“ Er spürt 
die Wärme und das Licht, die von die-
sem Kind ausgehen. Der kleine Hirten-
junge ist auch gar nicht mehr traurig, 
dass er all seine Geschenke für das 
Jesuskind schon hergegeben hat, denn 
er hat ja ein viel größeres Geschenk 

mitgebracht: aus dem großen Räuber 
ist ein großer starker Hirte geworden 
und Hirten braucht man immer!  Be-
sonders in unserer heutigen Zeit.

Auch dieses Jahr haben dieses schöne 
Krippenspiel wieder über 30 Kinder 
in der voll besetzten Nikolaikirche an 
Heilig Abend zur Aufführung gebracht. 
Damit das so gut gelingt, braucht es 
viele helfende Hände. Wir bedanken 
uns ganz herzlich bei allen, die uns 
über mehrere Tage bei den Vorberei-
tungen und dann bei der Aufführung 
unterstützt haben. Dazu gehören die 
Proben, das Einstudieren des Chores, 
die musikalische Begleitung, Requisi-
ten, Regieanweisungen, Kostümanpro-
ben, Verpflegung während der Proben, 
Fotoaufnahmen, Bühnenauf- und -ab-
bau, Beleuchtung, an vieles mitdenken 
und noch einiges mehr. Schaut man 
dann in die leuchtenden und stolzen 
Gesichter der Schauspielkinder, macht 
es eine große Freude.

Sabine Jensch-Schlitter
 für das Krippenpielteam
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Aus dem Posaunenchor: dank an Herrn 
Leitermann für zehn Jahre Chorleitung

Vor zehn Jahren, 2009, gab unser 
Posaunenchor in der Guten-Abend- 
Kirche am Tag vor dem dritten Advent 
ein kleines Konzert: Das erste unter 
der Leitung von Siegfried Leitermann. 
Am dritten Advent 2019 gab es wieder 
ein Konzert: Ein Konzert voller selte-
ner musikalischer Delikatessen, dop-
pelchörigen Stücken aus dem 16. Jahr-
hundert zum Beispiel, von unserem 
Posaunenchor auf das Beste aufge-
führt. Dazu Stücke von der Harfe, glän-
zend gespielt von Samira Nowarra. Ein 
Genuss, wie wir ihn inzwischen fast 
schon gewöhnt sind dank der Chorlei-
tung von Siegfried Leitermann. Nur: 
Man sollte sich an solche akustischen 
Geschenke nicht gewöhnen. Sie sind es 
wert, bewusst genossen zu werden.

Unser Posaunenchorleiter Siegfried 
Leitermann hat sich in den vergan-
genen zehn Jahren mit viel Elan und 
Aufwand in die Gepflogenheiten der 
evangelischen Gottesdienstkultur und 
der evangelischen (bei uns natürlich 
ökumenischen) Posaunenchöre einge-
arbeitet, hat seinerseits einen gewal-
tigen musikalischen Reichtum in den 
Posaunenchor und damit auch in unse-
re Nikolaikirche eingebracht: Als Mu-
siker mit Herz und Seele hat er Musik 
aus verschiedensten Epochen und Stil-
richtungen mit dem Posaunenchor ein-
geübt, hat an der Technik seiner Bläser 
gefeilt, das Zusammenspiel zu neuen 

Höhen geführt. Und ist bei alledem so 
zurückhaltend, dass wir, die Blechblä-
ser selbst und die Gemeindeleitung, an 
diesem dritten Advent ihm gerne ein-
mal öffentlich danken wollten: Sehr 
zu seiner Überraschung haben wir ihn 
ans Mikrophon geholt, ihm u.a. mit ei-
nem Fotobuch mit Erinnerungen aus 
den zehn Jahren Bläserarbeit (Danke 
für die Arbeit, Herr Diehm!) unseren 
Dank ausgesprochen. 

Wer hätte gedacht, dass ein Profi 
wie Herr Leitermann, einer, der Mu-
sik wirklich mit Herz und Verstand 
macht, zehn Jahre bei unserem Po-
saunen-„Chörchen“ bleibt? Dass er 
sich die Mühe macht, aus einem Chor, 
der nach eigenen Aussagen der Bläser 

„schon aus dem letzten Loch blies“, ei-
nen wirklich präsentablen Chor zu ma-
chen, auf den man sich in Gottesdienst 
und Konzerten jedes Mal richtig freut? 
Aber es scheint gut zusammengepasst 
zu haben, damals 2009 und es passt 
offenbar und hörbar noch heute. Wir 
hoffen sehr, dass Siegfried Leitermann 
mit seiner Musikalität, seinem Humor, 
seiner Energie und seinem ökumeni-
schen Engagement uns noch lange be-
gleitet!
Herzlichen Dank!

Angela Alber, Pfarrer Stefan Ziegler

Weihnachten ohne (diese) Plätzchen – 
nachruf auf doris Schäfer

Am zweiten Dezember ist sie nach 
kurzer, schwerer Krankheit verstor-
ben. Sehr zur Überraschung der vie-
len Menschen, die sie kannten; ist sie 
doch zwei Wochen zuvor noch mit dem 
Fahrrad durch Isny gefahren: Doro-
thea Schäfer, allen als Doris bekannt, 
ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Viele haben sie gekannt: Die, die in 
Isny groß geworden sind schon allein 
durch das Schreibwarengeschäft ihrer 
Familie in der Wassertorstraße: „Bei 
ihr habe ich alle meine Schulhefte ge-
kauft.“ War eine der Reaktionen auf 
die Nachricht ihres Todes, die ich hörte.
Eine kommunikative Persönlichkeit 
ist sie, eine Frau die die Begegnung 
mit Menschen liebte, im Geschäft, im 
Handballverein, in dem die Söhne 
spielten, in der Kirchengemeinde. Hier 
hat sie sich viele Jahre im Kirchenchor 
und im Handarbeitskreis engagiert. 
Auch im Frauencafé hat sie viele Jahre 
mitgearbeitet. Und gebacken hat sie: 
Ihre Kuchen waren auf jedem Gemein-
defest ein Highlight. Ich gestehe, dass 
meine Frage an der Kuchentheke beim 
Gemeindefest regelmäßig war: Wel-
cher ist der von Frau Schäfer?

Doris Schäfers Konfirmationsdenk-
spruch entstammt dem 6. Kapitel des 
Galaterbriefs, wie auch der Trauspruch 
von Ehepaar Schäfer. Es sind diese 
beiden wichtigen Sätze des Paulus:  

„Einer trage des andern Last, so werdet 
ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ „Lasst 
uns aber Gutes tun und nicht müde 
werden; denn zu seiner Zeit werden 
wir auch ernten, ohne Aufhören.“ Und 
weiter steht dort: „Darum, solange wir 
noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an 
jedermann.“ Sätze, die sich sehr nach 
trockener Pflicht anhören. Es war 
schön, Doris Schäfers tiefe Freude zu 
sehen, wenn sie anderen mit Gestrick-
tem oder mit Kuchen und Weihnachts-
plätzchen etwas Gutes tun konnte: 
Kleine gute Taten, die aber niemand 
vergisst und die darum wertvoll sind. 
Dienst am Nächsten aus Freude an der 
Begegnung, aus Freude an der Freude 
der anderen? Ja, das ist möglich, Doris 
Schäfer ist dafür ein gutes Beispiel. 
Diese Freude wird auch der Grund 
sein, warum ihre Plätzchen so lecker 
wurden, dass sie jährlich in alle Welt 
verschickt worden sind: Von hier nach 
Thailand, nach Irland, nach Kanada.

Pfarrer Stefan Ziegler
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Unsere Sammlung für brot für die Welt 
im Advent und Weihnachten 2019

„Wieviel haben wir gesammelt, Herr 
Ziegler?“ Eine der ersten Fragen im 
Konfirmandenunterricht neuen Jahr 
2020. Was? Wofür? Ich musste die Fra-
ge erstmal zuordnen, so unvermittelt 
kam sie gleich am Anfang der Stunde. 
Es hat die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden beschäftigt, was die Samm-
lung ergeben hat, für die sie Wachstü-
cher gebastelt haben als Dankeschön 
für Spender. 

Die Kinder auf der Müllkippe von Ma-
puto haben viele beschäftigt, nicht nur 
die Konfirmanden. Müll & Nachhal-
tigkeit waren das große Thema 2019 
und werden es auch weiter sein. Ganz 
gleich ob weiter darüber berichtet 
wird, oder ob das Thema von anderen 
wieder zugedeckt wird. Dazu kommt 
die Zukunft, die man diesen Kindern 
mit recht einfachen Mitteln ermögli-
chen kann: Ein Thema, das die Men-
schen in unserer Gemeinde berührt 
hat. So freuen wir uns sehr, dass wir an 

Brot für die Welt einen großen Betrag 
überweisen können: € 5340,52 wur-
den in der Nikolaikirche gesammelt, 
davon über € 860,- im Gottesdienst 
am dritten Advent, in dem die Konfir-
mandengruppe das Projekt vorgestellt 
hat. € 462,89 wurden in der Lukaskir-
che gesammelt, € 1.380,07 wurden 
an uns zur Weitergabe überwiesen 
oder in den Spendentütchen im Büro 
abgegeben. Hinzu kommen noch ein-
mal € 294,41 aus dem ökumenischen 
Gottesdienst an Neujahr, für den sich 
Pfarrer Jans und Pfarrer Oehring auch 
für dieses Projekt als Kollektenzweck 
entschieden haben. Das ergibt also al-
les in allem stolze € 7.477,89, die wir 
für das Projekt Kinder auf der Müll-
kippe an Brot für die Welt überweisen 
konnten. Allen Spendern, die etwas 
dazu beigetragen haben, und auch den 

„Konfis“ mit der Zeit, die sie in Wachs-
tücher und Gottesdienst investiert ha-
ben, herzlichen Dank!

Pfarrer Stefan Ziegler

Liebe Gemeinde,

mein Name ist Birgitta Roggors-Mül-
ler, ich lebe in Wangen im Allgäu. Ich 
bin – unter anderem – hauptamtliche 
Berufskirchenmusikerin. Den weitaus 
größten Teil meines Kirchenmusiker-
lebens habe ich zwischenzeitlich in der 
Schweiz verbracht und kehre nun so-
zusagen „heim“. 

Als Vertretung für Frau Dürr hat mir 
die Verwaltung der Kirchengemeinde 
die Arbeiten in der Kantorei sowie die 
Leitung des Kirchenchores übertragen. 
Auf ein gemeinsames wunderbares 
Musizieren und viel Freude und Spaß 
miteinander freue ich mich also sehr. 

Und was den Chor betrifft: Es gäbe da 
noch freie Plätze... vielleicht hätten 
Sie Lust mitzumachen? Sie wissen ja:  

Unsere neue Kantorin

Singen ist super gesund – und es macht 
vor allem eines: Glücklich! Wollen Sie 
sich das entgehen lassen? Bei Interes-
se erreichen Sie mich telefonisch unter  
07522/91 55 350.

Liebe Grüße und bis bald einmal
Ihre 

Birgitta Roggors-Müller



14   Gemeindebrief 1/2020 Gemeindebrief 1/2020           15

Am 24.12. um 14:00 Uhr fanden sich 
rund 50 Personen in der Gotischen 
Halle im Paul-Fagius-Haus ein, um ge-
meinsam den Nachmittag des Heiligen 
Abends zu verbringen. Bereits zum 
neunten Mal war jeder, der nicht allei-
ne zu Hause bleiben wollte, vor allem 
die älteren Mitbürger zum Mitfeiern 
eingeladen.

Von Jung bis Alt, von Familie, bis al-
leinstehend – alle waren mit Freude 
dabei. Es wurde gemeinsam Kaffee 
getrunken, gesungen, vorgelesen und 
sich in lockerer Runde unterhalten. 
Herr Rahn sorgte mit seinem Harfen-
spiel für die musikalische Umrahmung. 
Auch der heilige Bischof mit Knecht 
Ruprecht war mit dabei und zauberte 
durch ein kleines Präsent ein Leuchten 
in die Augen der Teilnehmenden. Zum 
Abschluss gab es ein kleines gemein-
sames Abendessen und wer wollte 
konnte dann anschließend den Gottes-
dienst besuchen.

Ehrenamtlich organisiert und gestal-
tet wurde dieser Nachmittag durch 
die Familien Weiss, Wolz und Musch.
Die Organisatoren sagen Danke an die 

rückblick: Weihnachten für alle 2019
Evangelische Kirchengemeinde, das 
Frauencafé, die Stadt Isny, Früchte Jork 
und privaten Spenden die durch Sach- 
bzw. Geldspenden diesen Nachmittag 
ermöglichten. Aus Dankbarkeit und 
Freude spendeten wiederum einige 
der Teilnehmenden. Dieser gespende-
te Betrag von rund € 140 Euro kommt 
der Aktion Mariphil zugute.

Petra Wolz

Einladung zum Fasten im Kopf: Sieben 
Wochen lang die Routine des Alltags 
hinterfragen, eine neue Perspektive 
einnehmen, entdecken, worauf es an-
kommt im Leben. Seit mehr als 30 Jah-
re lädt „ 7 Wochen ohne“ dazu ein, die 
Zeit zwischen Aschermittwoch und 
Ostern bewusst zu erleben und zu ge-
stalten. 

Am Freitag nach Aschermittwoch, 28. 
Februar startet die OBA gemeinsam 
mit den Kirchengemeinden die bundes-
weite Fastenaktion auch im Rahmen 
des Café-Treffs in Isny. Immer wieder 
freitags Treffpunkt um 12:00 Uhr in 
der Gotischen Halle des Paul-Fagius- 

Zuversicht! Sieben Wochen ohne Pessimismus
Hauses – in diesem Jahr unter dem 
Motto: „Zuversicht! Sieben Wochen 
ohne Pessimismus“. 

Die Fastenaktion möchte in dieser Zeit 
dazu ermuntern, auch in schwierigs-
ten Lebensphasen nicht zu übersehen, 
wie viel Verstand, Mut und Können in 
uns, in unseren Familien und Freun-
deskreisen steckt. Mit Zuversicht kann 
es gelingen, aus Krisen zu lernen und 
gemeinsam neue Wege zu entdecken.

Das gemeinsame Suppenessen be-
ginnt mit einem kurzen wöchentli-
chen Impuls zum Thema – wie immer 
ökumenisch. Das Gespräch und die 

Begegnungen sollen dabei nicht zu 
kurz kommen. Der Reinerlös der Spen-
denaktion kommt in diesem Jahr dem 
Kinderdorf Mariphil auf den Philip-
pinen zugute. Nähere Informationen 

erhalten Sie bei der OBA, bei Hermann 
Diehm oder Dorothee Grözinger. Der 
Fastenkalender ist erhältlich unter: 
www.7wochenohne.evangelisch.de

Otto Ziegler
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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 Montage, 
aber die Mutter, die Hans-Peter ab-
göttisch liebt, ist ja da. Und es ist das 
Allerschönste für den Neunjährigen, 
wenn er die Mutter mit seinen Wit-
zen und Parodien von Verwandten 
und Bekannten zum Lachen bringen 
kann. Doch im Laufe der Jahre lacht 
seine Mutter immer weniger. Sie 
wirkt abwesend und schaut stunden-
lang aus dem Fenster. Fast so, als ob 
sie sich Stück für Stück aus dem Le-
ben verabschiedet. Und kein Scherz 
dieser Welt kann sie wieder zurück-
holen.
(FSK 6, geeignet ab 14 Jahren)

27. März   die erscheinung
(Xavier Giannoli, F 2017)
Ein französischer Reporter reist im 
Auftrag des Vatikans in den Südosten 
des Landes, wo er mit anderen die Be-
richte einer Jugendlichen über Marien- 
erscheinungen überprüfen soll. In 
dem winzigen Dorf trifft er auf reli-
giöse Erweckungswogen und einen 
blühenden Devotionalienhandel, was 
seine Nachforschungen erschwert 
und die Fragen nach dem Verhält-
nis von Glaube und Glaubwürdigkeit 
zuspitzt. In der Begegnung mit der 
jungen Frau erlebt der von seinen 
Auslandseinsätzen schwer traumati-
sierte Mann eine heilsame Wandlung.
(FSK 12, geeignet ab 14 Jahren)

Der besondere Film-abend mit dem ‚Plus’: freitags um 17 und 
20 Uhr im Paul-Fagius-Haus, Eintritt frei. 

Termine

frauenfrühstück: „Ziemlich 
bester Schurke“ – auch männer 
herzlich willkommen!
Samstag, 01.02.2020, 
9:00 Uhr, Paul-Fagius-Haus

Vom FBI gejagt, von Gott gefunden: 
Josef Müller, „ziemlich bester Schurke“ 
erzählt aus seinem Leben.

Der Unkostenbeitrag für Frühstück 
und Referent betragen € 7. Anmeldung 
bitte unter Tel. 07562/93352 oder 
07562/914212. Das Vorbereitungs-
team aus katholischen und evangeli-
schen Gemeindegruppen freut sich auf 
Ihr Kommen!
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Unser Gemeindebrief erscheint fünfmal im 
Jahr. Freiwillige Helferinnen und Helfer des 
Gemeindedienstes stellen ihn kostenlos zu.
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Der nächste Gemeindebrief erscheint voraus-
sichtlich am 01.04.2020. Redaktionsschluss ist 
voraussichtlich am 04.03.2020, Änderungen 
vorbehalten. 

Wer mit der Veröffentlichung seiner Daten im 
Gemeindebrief nicht einverstanden ist, kann 
dagegen im Pfarramt unter Tel. 07562/23 14 
bzw. via E-Mail an gemeindebuero.isny@elkw.
de Widerspruch einlegen. In der Internetvari-
ante des Gemeindebriefs werden diese Daten 
nicht veröffentlicht. Bitte informieren Sie uns 
rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss am 
04.03.2020.

www.isny-evangelisch.de

Kasualien
Wie hat sich unsere Kirchengemeinde 
2019 entwickelt? Die Amtshandlungen, 
die offiziell „Kasualien“ heißen, ver-
mitteln davon einen Eindruck in Zah-
len. In Klammern finden Sie jeweils 
den Vergleichswert zum Jahr 2018. 
Kirchengemeindeglieder: 2787 (2865) 
mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in 
Isny; davon Kirchengemeindeglie-
der mit Hauptwohnsitz in Isny 2595 
(2683).

Taufen 21 (24)
Konfirmationen 22 (20)
Trauungen 8 (4)
Beerdigungen 34 (26) 
Kircheneintritte 7 (7)

Kirchenaustritte 2019 30
Kirchenaustritte 2018 30
Kirchenaustritte 2017 15
Kirchenaustritte 2016 30
Kirchenaustritte 2015 15
Kirchenaustritte 2014 23
Kirchenaustritte 2013 30
Kirchenaustritte 2012 14

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


