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Alle Jahre wieder...

Ich glaube, es gibt kein Fest, das so sehr
geprägt ist von festen Abläufen und Traditionen wie Weihnachten. In den meisten Familien folgt der Heilige Abend
einem klaren Plan: Wann und wie der
Baum geschmückt wird, wer für welche
Vorbereitungen zuständig ist, welchen
Gottesdienst man besucht, wie die Bescherung abläuft, welche Lieder man
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singt, was es zu Essen gibt – an keinem
anderen Tag des Jahres folgen so viele
Menschen dem „wie wir’s sonst auch gemacht haben“.Auch Menschen, die sonst
durchaus neugierig sind, mal etwas Neues auszuprobieren – an Weihnachten
schätzen sie das Gewohnte, und freuen
sich in das Vertraute einzutauchen.
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Nachgedacht
Alle Jahre wieder... Von wegen. Diesmal
nicht. Die Corona-Pandemie erschüttert
alles, und sie macht auch vor Weihnachten nicht Halt. Keine Weihnachtsmärkte,
keine Adventsfeiern, keine Verwandtenbesuche zu den Feiertagen womöglich. Spätestens seit Oktober haben Politiker mit Sorge verkündet, der Winter
könnte noch große Einschränkungen
mit sich bringen; aber am deutlichsten
wurden diese Befürchtungen mit Blick
auf Weihnachten. „Es liegt an unser aller Verhalten, wie wir Weihnachten verbringen werden“ – mit dieser Mischung
aus Drohung und Ermunterung hat man
versucht, die Menschen vom Ernst der
Lage zu überzeugen. Und dennoch ist so
gut wie sicher: Weihnachten wird deutlich anders werden als in den Jahren zuvor. Als einer der ersten hat bereits der
Papst einen Großteil der Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom abgesagt, und auch
in unserer württembergischen Landeskirche gibt es schon seit dem Sommer
kaum ein Thema, das so heiß diskutiert
wird wie: Wie werden wir an Weihnachten wohl miteinander Gottesdienste feiern können? (Was wir dazu im Moment
sagen können, finden Sie im Artikel auf
Seite 8.) Weihnachten wird anders – und
allein diese Ankündigung macht uns,
je nach Gemütslage, besorgt, traurig,
ängstlich oder zornig. Was will uns dieses Virus denn noch alles nehmen?

Alle Jahre wieder... Gibt es denn nicht
auch etwas, das gleichbleibt? Doch, das
gibt es – und für mich ist es sogar das
Entscheidende. Es bleibt die Botschaft
von Weihnachten: Gott kommt zu uns.

Gerade wenn wir Abstand voneinander
halten müssen, dann kommt uns Gott
besonders nahe. Gerade wenn wir Angst
haben, die Kontrolle zu verlieren und allem nur noch ausgeliefert zu sein, dann
zeigt sich Gott in einem Kind, das noch
viel mehr allem ausgeliefert ist, und das
dennoch als Herrscher der Welt begrüßt
wird. Gerade wenn die Nacht am dunkelsten ist und der Weg vor uns noch
so weit scheint, dann erscheint Gott mit
seinem Licht und leuchtet in unser Leben. Es ist dieselbe Botschaft wie alle
Jahre wieder. Aber vielleicht werden wir
sie dieses Jahr besonders intensiv erleben – gerade, weil sonst so vieles anders
sein wird.

Alle Jahre wieder
kommt das Christuskind
auf die Erde nieder,
wo wir Menschen sind.

Eine besondere und dennoch gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit wünscht
Ihnen Ihr
Pfarrer Dietrich Oehring
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Aus dem Kirchengemeinderat

KGR in Corona-Zeiten
Auch wenn wir alle das böse „C“-Wort
nicht mehr hören können, so kommen
natürlich auch wir vom Kirchengemeinderat nicht an der Corona-Pandemie
vorbei. Und diese hat gerade zu Beginn
unserer Amtsperiode sämtliche Planungen ganz schön durcheinandergewirbelt. Eine Woche nach unserer feierlichen Amtseinführung im Gottesdienst,
trafen wir uns im Januar noch voller
Tatendrang zu einem ersten Klausurtag, der vor allem den zahlreichen neu
Gewählten einen Überblick über ihr
Amt und die damit verbundenen Aufgaben geben sollte. Kaum dass wir in
zwei regulären Sitzungen im Januar und
4

Februar damit begannen, unsere Arbeit
aufzunehmen… waren wir aufgrund der
sich verschärfenden Corona-Situation
auch schon im „Lockdown“. Durch das
auch für kirchliche Gremien geltende
Versammlungsverbot konnten sowohl
unsere März- als auch die April-Sitzung
nicht stattfinden und es wurde versucht,
möglichst viel auf digitalem Weg zu erledigen. KGR im Home-Office. Mit den
Lockerungen war dann ab Mai wieder
eine Präsenz-Sitzung möglich… natürlich unter Einhaltung aller AHA-Regeln.
Und plötzlich drängten sich ganz
neue Themen in den Vordergrund. Ein
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Aus dem Kirchengemeinderat
Raumbelegungsausschuss wurde gegründet, der sich mit den nun wieder
häufiger auftretenden Anfragen von
Gruppierungen zur Nutzung kircheneigener Räumlichkeiten (vor allem
im Paul-Fagius-Haus) und der Beurteilung der hierzu erforderlichen Hygienekonzepte beschäftigen sollte. Fragen
wie ein Corona-konformer Ablauf des
Gottesdienstes oder der Abendmahlfeier waren zu klären. Im Gottesdienst
mussten aus unserer Runde neben dem
Lektorendienst nun auch zusätzliche
Ordner eingeplant werden. Unser traditionelles Gemeindefest mussten wir
schweren Herzens für dieses Jahr absagen, obwohl wir schon mit ersten Planungen begonnen hatten. Der Gemeindebrief wurde zunächst in das „Isny
aktuell“ verlegt, um unsere AusträgerInnen nicht einer erhöhten Infektionsgefahr auszusetzen. Und, und, und…

Aktuell beschäftigt uns – neben dem
ganz normalen „Tagesgeschäft“ – unter
anderem die Frage, wie wohl die Weihnachtsgottesdienste aussehen könnten.
Ein äußerst schwieriges Unterfangen,
dies zwei Monate im Voraus zu planen, wo man doch derzeit nicht einmal
sicher sagen kann, wie sich die Situation nächste Woche darstellen wird. Ganz
sicher wird uns allen, auch uns Kirchengemeinderäten, das Jahr 2020 wohl noch
lange in Erinnerung bleiben. Passen Sie
auf sich auf und bleiben Sie gesund!
Kurt Grillenberger
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Im Blick

Im Blick
Möglichkeiten, und hoffen, es geht Ihnen
ebenso. Damit stellt sich aber zugleich
die Frage, was aus dem Bisherigen werden soll. Der Kirchengemeinderat war
sich einig: Den Gemeindebrief (so wie
diesen) in alle evangelischen Haushalte,
den soll es auch weiterhin geben – für
längere Artikel und Bilder aus dem Gemeindeleben ist in „isny aktuell“ schlicht
nicht genug Platz. Vielleicht werden es
statt der fünf jährlichen Ausgaben eine
oder zwei weniger – das wird die Zeit
nach Corona zeigen.

„Wo ist denn das Gelbe Blatt geblieben?“
Auch wenn man’s inzwischen kaum
noch hören mag: Corona hat uns alle zu
vielen Veränderungen gezwungen. Etliches davon ist lästig, aber manchmal hat
es auch den Anstoß gegeben, Dinge anzugehen, die eh schon lange in der Luft
lagen. Ein Beispiel für letzteres ist die
14-tägliche Seite in „isny aktuell“, die
wir als Evangelische Kirchengemeinde
seither regelmäßig gestalten. Endlich
können auch wir, wie schon die katholische Schwestergemeinde, auf besondere
Veranstaltungen hinweisen, unsere Termine und Adressen veröffentlichen, und
kleine Impulse zum Nachdenken über
Gott und die Welt geben.
6

Der Anlass für diese Neuerung war ein
doppelter: Erstens hatten manche unserer treuen AusträgerInnen im Frühjahr
Bedenken, so viel nach draußen zu gehen, wo man doch Allen zum Daheimbleiben riet; und zweitens hat ein Gemeindebrief wie dieser einen Vorlauf von 6-8
Wochen (von der ersten Redaktionssitzung über das Schreiben und Sammeln
aller Beiträge, Frau Rodes professionellen Layout, den Druck, bis hin zum Einsortieren der Beilagen und schließlich
dem Austragen) – viel zu lange in Zeiten,
wo sich oft wöchentlich die Regeln für
Veranstaltungen änderten. Inzwischen
freuen wir uns alle sehr über die neuen
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Was es wohl dagegen tatsächlich nicht
mehr braucht, das ist das „Gelbe Blatt“:
Seit vielen Jahren standen darauf alle
Termine für jeweils 14 Tage, und ein
paar Dutzend Exemplare lagen in den
Kirchen, dem Fagiushaus und an ein
paar anderen Stellen zum Mitnehmen
aus. Während des Lockdowns im Frühjahr entfiel es, weil es schlicht keine Veranstaltungen gab. Als beides dann wieder begann, da blieben die Blätter fast
vollzählig liegen – inzwischen gab es
eben „isny aktuell“, wo all das ebenfalls
abgedruckt war. So war in diesem Fall
wieder einmal das Bessere der Feind des
Guten, und wir verzichten inzwischen
auf die doch erhebliche Doppel-Arbeit.
Falls Sie sich also noch nicht umgewöhnt
haben: Schauen Sie auf der Suche nach
aktuellen Terminen regelmäßig (in der

Regel in den geraden Kalenderwochen)
in „isny aktuell“; und wenn Sie’s lieber
digital mögen: Die Zeitungsseite ist (wie
früher das Gelbe Blatt) auch jeweils auf
unserer Homepage isny-evangelisch.de
zu finden.
Dietrich Oehring
Pfarrer
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Heiligabend

Heiligabend
werden. Freilich wird man dort stehen
müssen und eventuell dem Wetter ausgesetzt sein – bei anderen Veranstaltungen wie z.B. dem Weihnachtsmarkt
jedoch schreckt dies ja auch die Meisten
nicht; und vielleicht rieselt ja sogar leise
der Schnee...

möglich sein werden; eventuell kann es
nur kleinere Gruppen geben, in jedem
Fall vermutlich nur mit Voranmeldung,
vielleicht auch nur im häuslichen Kreis,
oder via Internet und Fernsehen.

Wir haben eine Reihe von Möglichkeiten
geprüft und mit dem Ordnungsamt der
Stadt vorbesprochen. In der Abwägung
aller Vor- und Nachteile würden wir
Heiligabend am liebsten im Schlosshof
mit Ihnen feiern; dort kann man Zugänge am besten steuern, ist vor Wind geschützt, kann Musik und Gesprochenes
gut hören, und es wäre ein Ersatz für
den ausgefallenen Weihnachtsmarkt
dort. Andere Plätze wie der Festplatz
am Rain oder der Marktplatz haben
ebenfalls Vorteile, aber eben auch größere Nachteile.

Es wird ein ungewöhnliches Weihnachten werden – aber Viele machen sich Gedanken, wie es dennoch ein schönes Fest
werden kann.

Besprochen ist, dass auch diesmal wieder ein Teil der Gottesdienste ökumenisch gefeiert werden soll – darüber
freuen wir uns wie immer sehr! Welche
Plätze kommen dafür in Frage?

„Denn sie hatten sonst keinen Raum...“
So heißt es in der Weihnachtsgeschichte
von Maria und Josef, weswegen das Jesuskind schließlich in einer Futterkrippe zur Welt kommt. Räume hätten wir
inzwischen genügend, sehr große und
schöne sogar, und tatsächlich gab es im
letzten halben Jahr kaum Räume, die
besser geeignet gewesen wären, dass
sich Menschen dort mit genügend Abstand versammeln können.

Wir können aber absehen: An Heiligabend werden auch diese Kirchräume an
ihre Grenzen stoßen. Grob überschlagen
kommen an diesem Tag normalerweise
gut 1500 Besucher allein in unsere ver8

schiedenen evangelischen Gottesdienste in Isny – mit Platzabständen und den
nötigen Lüftungspausen könnten es
aber heuer wohl allerhöchstens 4-500
sein. Wir wollen aber, gerade an Weihnachten, niemanden abweisen müssen!
Schon vor dem Sommer haben wir deshalb angefangen, andere Möglichkeiten
zu bedenken und zu planen.
Klar ist: Noch bessere Räume als unsere gibt es in Isny nicht – wenn diese also
nicht reichen, dann ist die einzige Möglichkeit, einen Teil der Gottesdienste im
Freien zu feiern. Dort kann nicht nur
mehr Platz sein, es muss v.a. nicht gelüftet
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Allerdings: Während wir dies planen, steigen die Infektionszahlen so
schnell, dass nicht abzusehen ist, ob
an Weihnachten Veranstaltungen mit
mehreren 100 Teilnehmern überhaupt

Wir planen derzeit also mehrgleisig,
und wir werden Sie regelmäßig (z.B.
über „isny aktuell“) über den jeweiligen
Stand auf dem Laufenden halten. Achten
Sie also bitte auf solche Ankündigungen
– es kann sich selbst kurz vor den Feiertagen alles noch einmal ändern.

Mit Grüßen der (ökumenischen) Pfarrerkollegen, Kirchengemeinderäte, Kinderkirchteams und KirchenmusikerInnen,
Dietrich Oehring
Pfarrer
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Jahreslosung 2021

Jahreslosung 2021
Jesus im Lukasevangelium (Kapitel 6,
Vers 36) einen durchaus anderen Ton
anschlägt. In seiner „Feldrede“ (also
dem, was bei Matthäus die „Bergpredigt“ heißt) fordert Jesus seine Zuhörer
auf: „Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! / Und richtet nicht,
so werdet ihr auch nicht gerichtet. /
Verdammt nicht, so werdet ihr nicht
verdammt. / Vergebt, so wird euch vergeben.“

„Seid barmherzig,
wie auch euer Vater barmherzig ist!“
Der Ton ist rauer geworden in den letzten Jahren. Nicht nur in den Debatten
um die richtige Corona-Strategie prallen die Meinungen immer unversöhnlicher aufeinander; auch in den Sozialen
Netzwerken im Internet wird schnell
jeder, der eine andere Meinung vertritt,
beschimpft und für unfähig erklärt.

Einer wie Donald Trump hat in den
letzten Jahren eine Methode daraus
gemacht, Gegner zu beleidigen und zu
erniedrigen, wenn sie ihm nicht folgen
wollten. Und damit steht er keineswegs
allein, sondern ist eher ein Symptom für
10

die wachsende Unfähigkeit, sich selber
in Frage zu stellen, und auch dem Anderen einen Teil der Wahrheit zuzugestehen. Interessant: Als man Trump gefragt hat, was er von Religion hält, hat er
unlängst gesagt, er fände sie großartig
(insbesondere seine eigene sei „wundervoll“) – ganz wichtig sei die Möglichkeit,
um Vergebung zu bitten. Auf Nachfrage
meinte er dann allerdings, dass er selber
das so gut wie nie tun müsste, weil er ja
„praktisch nie Fehler machen würde“...
Ich will diese Selbsteinschätzung nicht
bewerten – ich stelle aber fest, dass
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Frühjahr gesagt – Recht hat er, und die
Losung kann uns daran immer wieder
erinnern auf dem Weg, der noch vor uns
liegt.

Ein gesegnetes und barmherziges Jahr
2021 wünscht Ihnen Ihr
Dietrich Oehring
Pfarrer

Der erste Satz daraus, das ist die Jahreslosung für das vor uns liegende Jahr
2021. Sie fordert uns nicht nur auf, dass
wir Anderen ihre Fehler nachsehen – sie
nennt uns vor allem einen Grund dafür:
Nämlich eben den, dass auch wir nicht,
keiner von uns, ohne eigene Fehler sind.
Jede/r von uns ist auf seine oder ihre
Weise begrenzt, unvollkommen, und
darauf angewiesen, dass Andere unsere
Fehler mit Nachsicht und Liebe behandeln.
Wenn, dann wäre es Gott, der als Einziger das Recht hätte, mit dem Finger auf
Andere zu zeigen – aber der tut es nicht,
sondern erbarmt sich geduldig über uns
und unsere Schwächen.
„Am Ende dieser Pandemie werden
wir einander alle Einiges zu vergeben
haben“ hat der Politiker Jens Spahn im
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lich eingeladen bei diesem Angebot mit- Wer Interesse oder Fragen hat kann sich
zumachen. Wer ein Instrument spielt direkt an Martin Dörflinger oder Elias
oder gerne singt, kann mit viel Spaß un- Magenreuter wenden:
gezwungen seinen musikalischen Horizont erweitern und lernt das Musizieren
in einer Band. Der genaue Starttermin
Martin Dörflinger
und die Probenzeiten werden sowohl
07562 /4865
auf der Homepage der Kirchengemeinde
martin@doerflingers.de
als auch im „Isny Aktuell“ noch bekannt
gegeben. Wir freuen uns auf viele MitElias Magenreuter
musiker.
0157 / 53131487
eliasmagenreuter@gmail.com

aktion
reissack
·2020·

Die Gemeinde soll wieder eine Jugendband
bekommen
Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen!
Dank der Initiative von Elias Magenreuter hat sich die Kirchengemeinde auf
den Weg gemacht einen Rahmen, Platz
und Unterstützung für diesen Impuls zu
schaffen. Elias ist bereits in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv und dachte sich,
daß es doch toll wäre, wenn die Gemeinde wieder eine Jugendband hätte.

Martin Dörflinger - der bereits die „alte“
Jugendband mehrere Jahre erfolgreich
begleitet hat – einen erfahrenen Musiker zur Seite gestellt.

Neben der Rolle des musikalischen Begleiters und Coaches für die Band hat er
noch die Aufgabe übernommen dieses
Projekt im Gemeindealltag zu veranIm Kirchengemeinderat ist er auf offene kern. Hierfür wurde eigens eine „kleine“
Ohren und innovative Gedanken gesto- Stelle geschaffen die aus dem Kirchenßen. Es wurde beschlossen diesen Mo- musiketat der Gemeinde finanziert wird.
ment zu nutzen und man hat ihm mit Musikbegeisterte Jugendliche sind herz-

12
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Let´s share
the love& the
Unser Spendenkonto:
Stichwort: Aktion Reissack
Südwestbank Sigmaringen
IBAN: DE78 6009 0700 0863 1780 06

rice

Sie möchten gerne in besonders schwierigen Zeiten hilfsbedürftigen Menschen eine
Weihnachtsfreude bereiten? Dann unterstützen Sie unsere Reissack Aktion auf den
Philippinen. Gerade jetzt benötigen die Menschen hier mehr Unterstützung und Reis
denn je. Nur gemeinsam können wir möglichst vielen Menschen die Sorge um die
tägliche Mahlzeit um die Weihnachtszeit nehmen. Jede noch so kleine Spende hilft!
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Erntedank –
aber nicht nur
Bald ist Weihnachten. Was denkt jemand, der Dir etwas unter den Christbaum legt, wenn Du es nicht wertschätzt? Einerseits vielleicht: Naja,
geschenkt ist geschenkt, kann sie oder
er machen, was sie/er will damit. Aber
irgendwo wird doch die Enttäuschung
nagen über ein nicht gewürdigtes Geschenk.
Erntedank war Anfang Oktober: wir
danken Gott für alles, was er schenkt.
Dass Gott über uns enttäuscht ist, wenn
wir schlecht mit der Schöpfung umgehen, glaube ich nicht. Er kennt uns zu
14

gut, als dass er einer Täuschung unterliegen könnte, von der man ihn ent-täuschen kann. Aber wir Menschen spüren
es deutlich: Wir WÄREN enttäuscht,
wenn es unsere Schöpfung wäre, die da
zerstört wird. Oder wenn die Geschwister, die wir beschenken, die Sachen nicht
gerecht verteilen, sondern sich darum
streiten. Der zweite Gedanke, den wir
dieses Jahr an den Erntedankgedanken
angehängt haben, ist also der von der
Verteilungsgerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung: Respekt vor
Menschen und vor der Schöpfung. Mithilfe von Plakatmotiven, die die Kinderkirche erarbeitet hat, sind wir im
Familiengottesdienst an Erntedank also
diesen Themen nachgegangen. Verbunden wurde dieser schöne Gottesdienst
durch eine Initiative des Arbeitskreises
eine Welt mit der Aktion „ökologische
Fußabdrücke“: Hier konnte man anhand von 40 riesigen Fußabdrücken mit
Fragen zum eigenen Lebensstil darauf,
erkunden, wie groß der eigene ökologische Fußabdruck tatsächlich ist. Eine
echte Horizonterweiterung, wenn man
nicht nur drüber redet, sondern konkret
das eigene Verhalten kritisch anschaut!
Stefan Ziegler
Pfarrer
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mit einer Ausstellung von biblischen Figuren und der Konfis selbst. Bleibt zu
hoffen, dass wir auch die weiteren Gottesdienste von und mit den Konfirmanden in nächster Zeit feiern können und
uns die Pandemie keinen allzu dicken
Strich durch diese Rechnung macht: Im
Advent werden sie den Gottesdienst am
dritten Advent (Brot für die Welt) gestalten und auch im neuen Jahr sollen sie
im Gottesdienst der Gemeinde viel aktiv
mitwirken.

Konfirmation 2021
Das wird ein besonderer Jahrgang, soviel steht fest: Interessierte Jugendliche
haben sich zu einer Konfi-Gruppe eingefunden, 20 Stück. Die Gespräche sind
schon jetzt zu Anfang tiefgehend. Die
Arbeit macht Spaß & Freude, den Konfirmandinnen und Konfirmanden genauso
wie den Pfarrern (Pfarrerin i.R. Ulrike
Mitt und Pfarrer Stefan Ziegler). Und natürlich wird es auch wegen der Rahmenbedingungen ein besonderer Jahrgang:
Corona ist natürlich der Grund - Corona
wird bestimmt Unwort des Jahres 2020!
Dieser neue Jahrgang wurde nun am 18.
Oktober der Gemeinde vorgestellt und
hat sich lebendig und kreativ dargestellt

Zum Konfirmationsjahrgang 2021 gehören: Arne Bühler, Björn Bühler, Mia
Ehrle, Lea Eisleb, Tim Göhl, Ida Gückel,
Marlene Häfner, Emilian Hofmann, Maximilian Karl, Alexander Kempe, Josef
Lenke, Tim Mösle, Jennifer Niemczyk,
Carlotta Ohmayer, Aaron Ottine, Maximilian Reich, Mika Reubold, Kathleen
Rübsam, Julian Schroeder und Ronja
Trubel
Stefan Ziegler
Pfarrer
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Jungschar: Think positive!

Jungschar – denk mal…

Es war Herbst. Es war auch nass und
wurde schon früh dunkel im Oktober.
Aber unsere Jungschar hat natürlich geschaut, was gut und toll ist am Herbst,
wie man ihn genießen kann. Christ Sein
heißt wohl auch: Positiv denken. Think
positive.

Jungschar, das ist eine tolle Sache für
Kinder. Da gibt es tolle Stunden mit tollen Ideen, da gibt es Erlebnisse, die man
nicht so schnell vergisst, da kann man
Freunde finden.

Die wunderschönen Ergebnisse einer
Stunde im Freien (wegen Corona ist die
Jungschar jetzt so oft wie möglich im
Freien), ohne Spielzeug, Bastelsachen,
eigentlich ohne alles, kann man auf dieser Doppelseite bewundern.
16

Die Jungschar der Evangelischen Kirchengemeinde Isny, Jungscharkinder
und LeiterInnen gemeinsam laden
herzlich ein: Kinder ab Klasse 2 als
TeilnehmerInnen und Jugendliche (und
Erwachsene) ab der Konfirmation als
Leiter! Sobald Jungschar nach den Corona-Regelungen von Land und Kirche
wieder möglich ist, laden wir öffentlich
über unsere Seite im Isny aktuell ein.
Stefan Ziegler
Pfarrer
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Aber: Wer macht das eigentlich jetzt
schon über drei Jahre lang? Wer findet
die Ideen, bereitet alles vor? Nachdem
unsere Jungschargruppe nun seit Jahren erfolgreich ist, soll das hier auch mal
gesagt sein, ja sogar betont sein: Jungschararbeit ist schön. Auch für die Leiterinnen und Leiter. Jungschararbeit ist
aber auch oft anstrengend (neben Schule und allem anderen noch kreativ vor-

bereiten, einkaufen,…), Jungschararbeit
ist auch mal stressig. Jungschar machen
heißt auch, Verantwortung übernehmen. Und dennoch – oder auch gerade,
weil es eine Herausforderung ist – haben in dieser Jungschar schon 13 Menschen, meist Jugendliche, aber auch eine
Erwachsene und Jugendreferent David
Scherger, viel Zeit und Kraft investiert
und es hat sich gelohnt. Ganz herzlichen
Dank Euch allen!
Stefan Ziegler
Pfarrer
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Das ejw zieht nach Friedrichshafen
Ende letzten Jahres ging uns die schriftliche Kündigung unserer Räumlichkeiten im Hirschgraben 11 wegen Eigenbedarf zu. Daraufhin begannen wir neben
unserer alltäglichen Arbeit uns nach
möglichen Immobilien umzuschauen,
die unserem Bedarf und Wunsch entsprechen. Da wir in Ravensburg und
Umgebung keine adäquate Möglichkeit
auftun konnten, erhielten wir in der
Corona-Lockdown-Zeit die Information,
dass aufgrund der Neuorientierung von
Pfarrerin Eva-Ursula Krüger das Pfarrhaus bei der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde in Friedrichshafen frei werden
würde. Nach einer Besichtigung Anfang
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Mai stellte sich schnell Begeisterung ein,
welche Möglichkeiten diese Immobilie
für uns als Jugendwerk bieten würde.
So forcierten wir unsere Bemühungen
für diesen Standort, auch wenn wir
wissen, dass dieser Standort sehr dezentral – sowohl im Kirchenbezirk als
auch in Friedrichshafen selbst – liegt.
Zu unserer Überraschung entschieden
die notwendigen Gremien im Kirchenbezirk sehr schnell und positiv für uns,
was uns immer noch glücklich macht. So
konnten wir im Juli beginnen, die Räume im Kenzelweg 2 zu renovieren und
so vorzubereiten, dass aus den Wohnräumen Büroräume entstehen. Somit
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werden wir dann ein Sekretariats- und
FSJ-Büro, drei Jugendreferentenbüros,
einen größeren Aufenthaltsbereich mit
Küche, zwei Bäder sowie im Keller eine
Lagerfläche haben, in der wir einen gewissen Anteil unseres Materials aufbewahren können. Dafür wurden 300m
LAN-Kabel verlegt und in Kabelkanäle
verkleidet, die Räume im Erdgeschoß
wie im Keller neu gestrichen, die Badezimmer verschönert und die Vorbereitungen getroffen, um eine neue Küche
einbauen zu können. Außerdem freuen
uns wir uns über einen schönen Innenhof, der sicherlich gut genutzt werden
wird. Durch tatkräftige ehrenamtliche
Unterstützung sind die Vorbereitungsarbeiten für den Umzug im Zeitplan. Das
Gemeindehaus nebenan mit weiteren
Grünflächen drumherum können wir
sicherlich bei manchen Aktivitäten gut
mitnutzen. Uns ist es ein Anliegen und
Versprechen, dass wir selbstverständlich weiterhin für den ganzen Kirchenbezirk aktiv sind. Unser Jugendpfarrer
Philipp Jägle meint: „Der Umzug stimmt
mich froh und hoffnungsvoll, weil ich
die vielen Möglichkeiten sehe, die sich
uns als Jugendwerk bieten. Auch wenn
mir als Ravensburger ein bisschen weh
ums Herz wird, weil mit dem Auszug
aus dem Hirschgraben ein langer und
guter Abschnitt zu Ende geht, freue ich
mich auf das was kommt!“ Der richtige
Umzug ist vom 19. Oktober bis 8. November geplant. Nach diesem Zeitpunkt

sind wir dann auch in Friedrichshafen
zu erreichen. Wir hoffen, dass mit dieser
wegweisenden Entscheidung viel Segen
für den Standort und unsere Arbeit im
ejw Ravensburg liegen wird! Ähnlich
drückte es auch Dekan Friedrich Langsam aus, indem er für das ejw-Update
schrieb: „Lange schon bestand der
Wunsch nach erweiterten Räumlichkeiten für das ejw. Völlig überraschend
hat sich nun diese Möglichkeit ergeben,
die für das Jugendwerk vielfältige Weiterentwicklung möglich macht. Wir
freuen uns sehr, dass nun Pfarrhaus mit
Gemeindezentrum neu genutzt werden.
Mit dieser Perspektive ist uns der Abschied des Jugendwerkes aus RV nicht
ganz so schwergefallen. Wir wünschen
dem ejw an dem neuen Standort Gottes
Segen und dass von FN weiterhin viel
Impulse für den gesamten Kirchenbezirk ausgehen mögen.“ Herzliche Einladung ergeht bereits an dieser Stelle zum
Tag der Offenen Tür am Freitagabend
11. Dezember. Genauere Informationen
werden über die ejw-Homepage rechtzeitig veröffentlicht.
Hier sind wir ab November 2020:
ejw Ravensburg
Kenzelweg 2, 88045 Friedrichshafen
Telefonnummer: noch nicht bekannt
info@ejw-rv.de, www.ejw-rv.de
David Scherger
Jugendreferent
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aus braunen Stängeln und weißen Wedeln. Mit einem großen Buschmesser
schneidet Randy Occeñola die Halme
ab und trägt 30 Kilo schwere Bündel
zu einem Lastwagen. Wenn’s gut läuft,
verdient der Familienvater 150 Peso am
Tag, keine drei Euro. „Das reicht nicht
einmal für unsere Tagesration Reis“,
sagt seine Frau Janet. Deswegen müssen auch die beiden Töchter mithelfen:
Karylle (8) und Reyca Jay (10) kriechen
einem Wasserbüffel hinterher, der mit
einem Pflug Furchen zieht, und legen
Stecklinge in den Boden.

Aufklärung über Kinderrechte

Unser Projekt von Brot für die Welt 2020:
Die bittere Seite des Zuckers
Alle Jahre wieder sammelt unsere Gemeinde vom dritten Advent an bis über
die Weihnachtsfeiertage für ein Projekt
von Brot für die Welt: Die Opfer aus den
großen Festgottesdiensten werden dafür gesammelt. Und natürlich kann auch
unabhängig von den Gottesdiensten mit
einer einfachen Überweisung an unsere
Gemeinde oder direkt an Brot für die
Welt eine Spende getätigt werden. In
manchen Jahren ist die Auswahl des Projekts schwierig: Der für die Konfirmandenarbeit zuständige Pfarrer schlägt
dem Kirchengemeinderat einige Projekte vor, dort erfolgt die Auswahl oft
20

nach langer Diskussion. In diesem Jahr
dagegen war es recht einfach. Es wird
im Projektheft von Brot für die Welt für
dieses Jahr ein Projekt beschrieben, das
uns selbst alle genauso trifft, wie die
Menschen, denen auf der fernen Insel
Negros geholfen werden soll. Einige Texte aus der Projektvorstellung:

Vom Feld auf die Schulbank

Auf der Insel Negros schuften viele Kinder auf Zuckerrohrplantagen. So auch
die Schwestern Karylle und Reyca Jay.
Das soll sich ändern. Vier Meter hoch
steht das Zuckerrohr, ein endloses Meer
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Gemma Estoya arbeitet als Sozialarbeiterin für Quidan Kaisahan, eine Partnerorganisation von Brot für die Welt. Sie
klärt die Menschen in der Region über
Kinderrechte auf. Schülerinnen und
Schüler, deren Eltern sich die Schulmaterialien nicht leisten können, bekommen
von Quidan Kaisahan ein Start-Paket
mit den wichtigsten Utensilien. Die Erwachsenen wiederum erhalten Fortbildungen in nachhaltiger Landwirtschaft.
„Nur, wenn die Eltern einen Weg aus der
Armut finden, haben die Kinder eine
Chance“, sagt Estoya. Ihre Organisation
fördert insgesamt 1.665 Familien.

kunft schmieden: Karylle möchte Lehrerin werden, Reyca Jay Ärztin. „Wir
werden alles tun, damit die Wünsche
unserer Kinder in Erfüllung gehen“, sagt
Janet Occeñola.
Wir leiden unter zu viel Zucker und
dort leiden Menschen unter den Bedingungen seines Anbaus? Kann das wahr
sein? Sie leiden unter Ausbeutung durch
Großgrundbesitzer, die mit den Zuckerplantagen eine Gelddruckmaschine besitzen und hier weiß man nicht, wie man
Menschen vor dem zu hohen Zuckerkonsum bewahren soll. Bei diesem Projekt
bekommen also Menschen einen neuen
Anfang geschenkt. Zugleich wird langfristig der Zuckerpreis steigen, wenn die
armen Arbeiter ihre Rechte kennen und
Ausbildung bekommen. Und: Von dem
Geld, das wir spenden, wird auf jeden
Fall kein ungesunder Zucker für Weihnachten gekauft… Keine Sorge, wir bekommen trotzdem nicht zu wenig!

Die Konfirmanden stellen das Projekt am
zweiten Advent im Gottesdienst vor.

Stefan Ziegler
Pfarrer

Große Träume

Inzwischen hat sich die Situation der
Occeñolas so verbessert, dass Karylle
und Reyca Jay bereits Pläne für die Zu-
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50 Jahre Nachbarschaftshilfe
Seit einem halben Jahrhundert existiert
die Nachbarschaftshilfe Isny. Damals
kümmerten sich die Helferinnen überwiegend um Kriegsversehrte und um
junge Familien. Sie halfen da, wo Hilfe
gebraucht wurde. Auch heute ist das
nicht anders. Wir unterstützen dort, wo
Hilfe benötigt wird, weil unsere Kunden
wegen des Alters oder wegen Krankheit
auf Hilfe im Alltag angewiesen sind. Zur
Nachbarschaftshilfe gehört unser Kleiderstüble. Ein beliebter Treffpunkt, um
gebrauchte, gut erhaltenen, Kleidung
abzugeben oder um zu kleinen Preisen
den Kleidern eine Chance zur Wiederverwendung zu geben.
22

Bei einem kleinen Festakt am Freitag
den 18.09.2020 feierten wir unsere
Nachbarschaftshilfe für 50 Jahre Einsatz. Lobende und dankende Worte der
Träger und des Festredners, Pfarrer
Ralf Brennecke, dem Leiter der Diakonie
Oberschwaben Allgäu Bodensee, unterstrichen unser Tun. Weiter ging unser
Fest am Samstag mit einem kleinen
Überraschungsgeschenk in Form einer
Rose vor dem Kleiderstüble. Zum Abschluss unseres Wochenendes, feierten
wir einen ökumenischen Gottesdienst.
Thema der Predigt: Elisabeth von Thüringen, sie kümmerte sich trotz schwierigen Umständen um die notleidende
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Bevölkerung. Die Aufgaben wandeln
sich, die Gesellschaft verändert sich, die
finanziellen Spielräume werden knapper. Wie kann Nachbarschaftshilfe in
Zukunft funktionieren? Einen kleinen
Ausblick „hinaus ins Weite“ konnte uns
hierzu Pfarrer Brennecke gewähren. Um
das Gelingen weiterhin zu ermöglichen
braucht es begeisterte Menschen. Die
Nachbarschaftshilfe ist kein Selbstläufer. Wir brauchen Kunden, die unser Angebot wertschätzen und annehmen und
auch in Zukunft begeisterte Helferinnen
und Helfer, die gerne für andere da sein
möchten. Gute Rahmenbedingungen
werden uns hierfür durch die Trägergemeinschaft gestellt. Unser Auftrag wird
weiterhin sein, Worte der Nächstenliebe
im Handeln Ausdruck zu verleihen. Und

zuletzt brauchen wir auch in Zukunft
den Mut und die Offenheit für Neues.

Wir stellen uns den Herausforderungen
und werden auch in Zukunft tatkräftig
für diejenigen da sein, die in ihren derzeitigen Lebenssituationen auf Hilfe angewiesen sind.
Nachbarschaftshilfe Isny
Marktplatz 12, 88316 Isny
Ansprechpartner: Ingrid Gebhardt
Nachbarschaftshilfe@evkisny.de
Tel: 07562/3151

Ingrid Gebhardt
Nachbarschaftshilfe Isny
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Termine

Impressum

Ihre Ansprechpartner in der Evangelischen Kirchengemeinde

Unser Gemeindebrief erscheint fünfmal im Jahr.

Ökumenisches Hausgebet im
Advent

Freiwillige Helferinnen und Helfer des Gemeindedienstes stellen ihn kostenlos zu.

Montag, 07.12.2020, 19:30 Uhr

Verantwortlich i.S.d.P.: Pfr D. Oehring / Gemein-

Die christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden am Montag, 7. Dezember
2020, um 19:30 Uhr mit Glockengeläut
zum Ökumenischen Hausgebet im Advent ein. Für viele ist das Hausgebet zu
einer guten Gewohnheit in den Tagen
vor Weihnachten geworden.

Tel. 07562/23 14, Gemeindebuero.Isny@elkw.de

Haben Sie Mut, Ihre Nachbarn, Freunde oder Bekannte einzuladen, um gemeinsam zu feiern! Ein adventlich geschmückter Raum und die Bereitschaft
einer Person, das Hausgebet zu leiten,
sind gute Voraussetzungen für ein gelingendes Zusammensein.

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen (ACK) in Baden-Württemberg
stellt auch dieses Jahr wieder ein Faltblatt zur Verfügung. Es ist ein Vorschlag
zur Gestaltung des Hausgebets. Die
Lesungen werden nach Absprache auf
möglichst viele Mitfeiernde verteilt. Wo
es möglich ist, kann der Gesang mit Musikinstrumenten begleitet werden.
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debüro, Weißlandstraße 21, 88316 Isny im Allgäu.

Layout: Alexandra Rode; Bildnachweis: Alexandra
Rode, Stefan Ziegler, Jugendband „The Message“,
Hilfsprojekt Mariphil, ejw Ravensburg, Brot für die
Welt, Nachbarschaftshilfe Isny.
Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im ersten Quartal 2021. Der Redaktionsschluss steht bislang noch nicht fest, aktuelle Information können Sie unserer Website
www.isny-evangelisch.de entnehmen.
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 Wi-

Gemeindebüro
Sabine Jensch-Schlitter
und Cornelie Schmid
Weißlandstraße 21, 88316 Isny
Telefon: 07562/2314
E-Mail: Gemeindebuero.Isny@elkw.de
Dienstag bis Freitag 8:30 – 11:30 Uhr
Pfarramt I
Pfarrer Dietrich Oehring
Weißlandstraße 21, 88316 Isny
Telefon: 07562/2314
E-Mail: Pfarramt.Isny-1@elkw.de
Pfarramt II
Pfarrer Stefan Ziegler
Hans-Lantzenberg-Straße 21, 88316 Isny
Telefon: 07562/97 54 924
E-Mail: Stefan.Ziegler@elkw.de

derspruch einlegen. In der Internetvariante des
Gemeindebriefs werden diese Daten nicht veröffentlicht. Bitte informieren Sie uns rechtzeitig im
Januar 2021.
www.isny-evangelisch.de
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Klinikpfarramt Isny
Klinikpfarrer Michael Mitt
Rotenbacher Weg 26, 88316 Isny
Telefon: 07562/2272
E-Mail: michael.mitt@t-online.de
Klinikpfarramt Neutrauchburg
Hartmut Nitsche
Maierhöfener Straße 51, 88316 Isny
Telefon: 01777/12 76 93
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: 07562/91 018
E-Mail: Dirk.Holst@elkw.de
Elke Schottmüller
(Friedhof, Raumbelegungen)
Telefon: 07562/91 45 270
E-Mail: Elke.Schottmueller@elkw.de
Kirchenmusik
Birgitta Roggors-Müller, Chorleiterin
Telefon: 07522/91 55 33 50
E-Mail: moll3@t-online.de
Nachbarschaftshilfe
Ingrid Gebhardt
Marktplatz 12, 88316 Isny
Telefon: 07562/3151
E-Mail: Nachbarschaftshilfe@evkisny.de
Nikolai-Kinderhaus
Beate Meyer
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

