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Gemeindebrief der evang. 
Kirchengemeinde

Informationen aus der
Kirchengemeinde

Nach dem völligen Stillstand zu Ostern
weht zur Zeit ein geradezu pfingstlicher
Geist der Öffnung und der Freiheit - wir
freuen uns und hoffen, dass es in diese
Richtung weiter gehen kann. Da aber
noch immer Vieles im schnellen Fluss ist,
haben wir uns entschieden, auch diesen
Gemeindebrief nach isny aktuell zu ver-
legen - vielleicht wird ja sogar eine Dau-
ereinrichtung daraus.

Ganz aktuelle Hinweise, v.a. zu Gottes-
diensten, finden Sie auch weiterhin auf
unserer Homepage: www.isny-evan-
gelisch.de

Gottesdienste in der Nikolaikirche
finden inzwischen wieder regelmäßig
statt, die neuen Bedingungen haben
sich gut und schnell eingespielt. 
Für Taufen, Trauungen, usw. können
wir individuelle Lösungen finden -
melden Sie sich bei uns.

Kindergottesdienste sowie Gottes-
dienste in der Lukaskirche dagegen
können derzeit noch nicht wieder ge-
feiert werden.

Veranstaltungen im Paul-Fagius-
Haus werden ab Juni wieder schritt-
weise möglich werden, sofern wir oder
die jeweils Verantwortlichen ein geeig-
netes Hygienekonzept vorweisen kön-
nen.

Ein Gemeindefest dagegen kann es
zumindest vor dem Sommer wohl nicht
mehr geben.

In der Corona-Zeit sind die Kirchen und
Gemeinden erfreulicherweise eher noch
enger zusammengerückt. Wir freuen
uns deshalb sehr auf die beiden 
ökumenischen Gottesdienste am
Pfingstmontag (1.6.):
10.30 Uhr in St. Maria (Huynh &
Oehring): Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, allerdings ist die Platzzahl
beschränkt.
11 Uhr auf dem Schwarzen Grat (Jans
& Ziegler): Bei gutem Wetter kann
dieser besondere Gottesdienst auch
heuer gefeiert werden. Allerdings gelten
folgende Beschränkungen: Die Be-
sucherzahl darf 100 nicht überschrei-
ten; Abstände müssen eingehalten
werden. Es gibt keine Sitzplätze - brin-
gen Sie sich eine eigene Sitzgelegenheit
oder Unterlage mit. Im Gottesdienst
gibt es Posaunen-Musik, aber keinen/
wenig Gesang. Eine Bewirtung durch
den Schwäbischen Albverein findet
nicht statt, der Turm bleibt geschlossen.

Und schließlich: 
Im Mutmacher-Bündnis versuchen die
Kirchengemeinden gemeinsam mit
vielen Anderen zu helfen, damit wir alle
möglichst gut durch die Krise kommen.
Vielen Dank Allen, die sich dort enga-
gieren! Wenn Sie selbst Hilfe oder Aus-
künfte benötigen, dann melden Sie sich
gerne bei den u.g. Einrichtungen.
Mit pfingstlichen Grüßen, Ihre evan-
gelische Kirchengemeinde samt Pfar-

rern, Klinikseelsorgern und Kirchen-
gemeinderat

Gemeindebüro 
(Di-Fr vormittags): 
0 75 62 – 23 14
gemeindebuero.isny@elkw.de
Kirchenpflege
(Mo-Fr vormittags): 
07562 – 9 10 18
Nachbarschaftshilfe:
07562 - 3151
Pfarrer Dietrich Oehring
Weißlandstr. 21
88316 Isny im Allgäu 
07562 – 2314
pfarramt.isny-1@elkw.de

Pfarrer Stefan Ziegler
Hans-Lantzenberg-Str. 21
88316 Isny im Allgäu
07562 – 97 54 924
pfarramt.isny-2@elkw.de

Wenn man nur wüsste wo es langgeht…
Zum Beispiel mit Corona. Wann gibt es
eine Impfung? Wer kann mir beweisen,
wie sinnvoll und wirkungsvoll die Maß-
nahmen sind?
Wenn man nur wüsste… So viele Fragen:
Sind Elektroautos nun besser oder
schlechter als Benziner? Kriegen wir den
Klimawandel in den Griff? Oder auch
ganz andere Fragen: Erziehe ich meine
Kinder gut? 
Wenn man nur wüsste, wo es langgeht
im Leben! Wer nicht einfach in den Tag
hineinlebt, ist sich meist sehr bewusst,
wie viele Unbekannte & wie wenig Orien-
tierung wir haben.
Wir feiern am Wochenende Pfingsten.
Wir feiern Gott, der als Heiliger Geist in

uns Menschen Wohnung nimmt. Nicht
mehr Gott als der irdische Jesus begleitet
uns, wie damals die Jünger. Aber Gott
lebt in uns als Heiliger Geist. Er gibt uns
Glauben, Trost und Mut. Er erfüllt die
Prophezeiung Jeremias (Jeremia 31,33):
„Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben
und in ihren Sinn schreiben, und sie sol-
len mein Volk sein, und ich will ihr Gott
sein!“ Das heißt, dass er uns Orientierung
gibt für unser Leben. 
Wir werden deshalb nicht vorhersehen
können, was in unbekannten Situationen
geschieht – so wie wir Anfang Februar
noch keine Ahnung davon hatten, was
Corona für uns bedeutet. Aber wir haben
durch Gott, der als Geist in uns wohnt,
ein Lebensziel und einen Lebenssinn, den

wir uns nicht selbst zimmern müssen und
der darum mehr ist, als nur eine selbst
zusammengestellte Illusion (wie das z.B.
bei Nationalismus oder Kapitalismus
oder vielen anderen der Fall ist). Und die-
ses Lebensziel – Gott und seine neue Welt
– gibt uns Orientierung, lehrt uns, was in
unserem Leben wichtig ist. 
Und weil der Heilige Geist uns Jesu Lehre
ins Herz einschreibt, haben wir auch Leit-
linien für unser Handeln. Auch wenn wir
nicht wissen, was die Zukunft bringt,
wissen wir doch, was wir zu tun haben.
Die kürzeste Zusammenfassung hierfür
in Worten finden wir bei Jesus als das
höchste Gebot. Oder hier zitiert bei Pau-
lus (Galater 5,14): „Denn das ganze Ge-
setz ist in dem einen Wort erfüllt: Liebe

deinen Nächsten wie dich selbst!“ 
Auch das also bedeutet Pfingsten für
uns: Dass wir Lebenssicherheit, Hand-
lungssicherheit haben durch Gott, der in
uns wohnt, weil seine Liebe unser Han-
deln leitet. So haben wir jenseits von al-
lem, was wir nicht wissen, dennoch Le-
bensorientierung: Gott, seine Liebe und
seine neue Welt. 
Das könnte z.B. konkret bedeuten: Solan-
ge ich nicht weiß, wie es mit den Corona-
Maßnahmen bestellt ist, sollte Rücksicht
mein Handeln leiten und nicht etwa
Misstrauen.

Es grüßt Sie herzlich, 
Ihr Pfarrer Stefan Ziegler

Pfingsten und Lebenssicherheit


