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Gemeindebrief der evang. 
Kirchengemeinde

Gottesdienste in der Nikolaikirche
Sa. 12. Juni 2021
Gottesdienst mit Taufe
von Andreas Fink (S. Ziegler)

(sonntags 10.30 Uhr)
So. 13. Juni (D. Oehring)
So. 20. Juni (S. Ziegler)

Morgenimpuls im Freien – 
vor der Lukaskirche Neutrauchburg
oder unterhalb bei der Rotbuche –
bei jedem Wetter
(sonntags 09.30 Uhr)
So. 13. Juni (M. Mitt)
So. 20. Juni (H. Nitsche)

Informationen aus der Kirchengemeinde Gemeindebüro
(Di-Fr vormittags): 
07562/2314
gemeindebuero.isny@elkw.de
Kirchenpflege
(Mo-Fr vormittags): 
07562/91018
Nachbarschaftshilfe
07562/3151
Pfarrer Dietrich Oehring
Weißlandstr. 21
07562/2314
pfarramt.isny-1@elkw.de

Pfarrer Stefan Ziegler
Hans-Lantzenberg-Str. 21
07562/ 9754924
pfarramt.isny-2@elkw.de

Aktuelle Hinweise finden Sie auch 
auf unserer Homepage: 
www.isny-evangelisch.de

Plötzlich ist es schnell gegangen. Zum
ersten Mal seit Monaten geben die
Corona-Zahlen Grund zur Freude; seit
Pfingsten hat sich in und um Isny
spürbar etwas verändert: In den Stra-
ßencafés sitzen wieder Menschen, die
Geschäfte öffnen Stück für Stück, Ur-
laubsgäste und Radtouristen durch-
streifen neugierig die Stadt, immer
mehr Menschen haben wieder ein
heiteres Lächeln im Gesicht.

Der lange Lockdown neigt sich erkennbar
dem Ende zu. Und trotz mancher Vor-
sicht ist fast jeder ein bisschen ange-
steckt von der Freude über die wieder ge-
wonnene Freiheit. Es ist noch längst nicht
alles überstanden, aber: Das Leben kehrt
zurück.
In den evangelischen Kirchen war am
vergangenen Sonntag als Predigtthema
die Geschichte vom Propheten Jona
dran. Vielleicht erinnern Sie sich: Jona
bekommt von Gott den Auftrag, in die
große Stadt Ninive zu gehen und dort die
Leute zur Umkehr aufzurufen; sie sollen
ihr Leben ändern und besser miteinander
umgehen. Jona jedoch hat keine Lust auf
diesen Auftrag; und um Gott aus den Au-
gen zu kommen, besteigt er ein Schiff in
die Gegenrichtung. Dieses Schiff aller-
dings gerät in Seenot, und Jona droht zu
ertrinken. Da kommt ein großer Fisch da-
her und verschluckt ihn, und drei Tage
sitzt Jona allein im Bauch des Fisches, bis
ihn dieser wieder ans Land ausspuckt.
Voller Freude singt Jona, dankbar, dass
das Leben ihn wiederhat.
Was für eine passende Geschichte für
diese Tage! Wie Jona haben auch wir die
letzte Zeit weitgehend isoliert verbracht,
in unserer kleinen Blase, geschützt vor
der Todesgefahr, und doch nicht wirklich
lebendig. Aber nun öffnen sich unsere
Blasen, das Leben hat uns wieder; noch
ein bisschen unsicher und tastend setzen
wir unsere Füße auf das plötzlich wieder

so weite Land, und freuen uns, dass wir
uns wieder frei bewegen und anderen
Menschen begegnen können. Jonas Lied
konnte ich noch nie so gut nachfühlen
wie jetzt: „Die Tiefe umringte mich, der
Erde Riegel schlossen sich hinter mir
ewiglich. Aber du hast mein Leben aus
dem Verderben geführt, HERR, mein
Gott!“
Freude und auch ein wenig Dankbarkeit.
Jona ist durch seine jüngste Erfahrung
mal wieder bewusst geworden, dass Vie-
les nicht so selbstverständlich ist, wie er
immer dachte. Und hoffentlich hat er
sich das noch eine Weile bewahrt, hat
sich mehr über das Schöne gefreut und
weniger über unnötige Kleinigkeiten ge-
ärgert.
Jona ist zurück im Leben. Aber die Ge-
schichte ist damit noch keineswegs zu
Ende. Nachdem Jona (hoffentlich) ein
wenig genossen hatte, dass er der Enge
entkommen war, erinnerte er sich: Got-
tes Auftrag ist immer noch da. Ja, in ge-
wisser Weise hatte Gott ihm vielleicht so-
gar deshalb diesen Fisch geschickt, damit
er diesen Auftrag endlich erledigen
könnte. Noch immer brauchte Gott ihn,
damit er nach Ninive gehen und dort die
Leute zu einem besseren Miteinander

aufrufen soll-
te. Und bei al-
ler Freude
über seine
Rettung: Jo-
na hatte ver-
standen, und
Jona ging,
wohin Gott
ihn schickte.
Ich hoffe,
dass wir min-
destens so
weise sind
wie Jona.
Dass auch wir
nicht nur
denken:

„Hauptsache, ich bin raus aus meinem
Fisch – alles andere ist mir jetzt egal!“
Dass wir bei aller Freude zum Beispiel
nicht vergessen: Für die allermeisten
Menschen ist die Bedrohung durch Coro-
na noch keineswegs vorbei. Wir gehören
in unserem reichen Land zu den Allerers-
ten und bisher ganz Wenigen, die sich
durch eine Impfung schützen können.
Von all den anderen Fragen ganz zu
schweigen, die Corona im letzten Jahr so
völlig überlagert hat: Die Armut in vielen
Ländern, die Ungerechtigkeit, die Kriegs-
treiberei machthungriger Egoisten, die
Bedrohung für Natur und Klima.
Es gibt Anlässe genug, zur Umkehr auf-
zurufen und sich dafür einzusetzen. Jona
hat verstanden, dass ihn Gott auch dafür
gerettet hatte – und nicht nur dafür, dass
er sein altes Leben wieder genießen durf-
te.
Ich wünsche uns allen, dass wir in diesen
Tagen die Freude und die Dankbarkeit des
Jona spüren – und dass wir in den Tagen
darauf unseren Auftrag nicht so schnell
wieder vergessen!

Pfarrer Dietrich Oehring

Zurück im Leben - 
Das Land atmet auf - Das Land lebt auf

Für Kinder und Familien ab dem 11. Juni
wöchentlich in der Nikolaikirche zum
Mitnehmen.
Diese Woche beginnt unsere neue Serie
KiKi-to-go wöchentlich. Ich habe für
euch eine Reihe zu einem bestimmten
Thema kreiert. Könnt ihr das Thema he-
rausfinden? Wenn ihr die Lösung wisst
schreibt mir doch gerne eine E-Mail an:
Ev-KiKi-Isny@gmx.de. Einsendeschluss
ist am 24. Juni. 
Ich wünsche euch viel Spaß bei Entde-
cken, Überlegen und Basteln!
Eure Elena Würtenberger

KiKi to go Reihe


