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Gemeindebrief der evang. 
Kirchengemeinde

Informationen aus der 
Kirchengemeinde

Gottesdienste in der Nikolaikirche
(sonntags 10.30 Uhr)
So. 24. Januar (D. Oehring) 
So. 31. Januar (D. Oehring)

Gottesdienste in Neutrauchburg
(sonntags 09.30 Uhr)
So. 24. Januar
Lukaskirche Neutrauchburg
(H. Nitsche)
mit telefonischer Voranmeldung
unter Tel.: 07566/945810 oder 
0177 7127693

So. 31. Januar 
Lukaskirche Neutrauchburg
(M. Mitt)
mit telefonischer Voranmeldung
unter Tel.: 07566/945810 oder
0177 7127693

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

Am Beginn eines neuen Jahres richtet
sich der Blick nach vorne, und schaut,
was da auf uns zukommt – gerade dann,
wenn das alte Jahr eines war, das den
meisten Menschen eher nicht in guter
Erinnerung bleiben wird. 
Gibt der Ausblick uns Hoffnung?

Wer den schönen Radweg von Amtzell
nach Waldburg radelt, der kommt ir-
gendwann an diesem reizenden Fenster
vorbei, durch das man einen Blick ins All-
gäu werfen kann. Und so wie diese Land-
schaft liegt auch das neue Jahr im Mo-
ment noch offen und weit ausgebreitet
vor uns.

Freilich: Wenn wir uns dem Fenster nä-
hern, dann sehen wir am Anfang nur ei-
nen kleinen Ausschnitt von dem, was da
alles ist – erst wenn wir noch näher tre-
ten, dann weitet sich das Bild, und wir
können zunehmend mehr erfassen. Am
besten natürlich das, was als Nächstes
vor uns liegt.

Was also erwarten wir vom Jahr 2021?
Man muss kein Prophet sein, um sagen
zu können: Zunächst noch einige schwe-
re und harte Wochen. Realistisch wird
der Kampf gegen Corona uns wohl min-
destens bis Ostern einiges abverlangen,
werden wir mit Beschränkungen leben
müssen, werden noch allerlei Opfer auf
uns zukommen.

Danach aber, auch wenn da das Bild noch
nicht so klar ist wie direkt vor uns, da wird
es allmählich leichter werden. Die Pande-
mie wird Stück um Stück besser be-
herrschbar werden, und vieles, auf das
wir jetzt verzichten müssen, wird zurück-
kehren – wenn auch sicher nicht alles.
Am Ende unseres Ausblicks, am Horizont,
sieht man die Berge, auf die schon der

Beter von Psalm 121 so hoffnungsvoll
blickt: „Ich hebe meine Augen auf zu den
Bergen, von welchen mir Hilfe kommt.“
Kein leichter Weg, der vor uns liegt – aber
der weite Blick nach vorne macht mich
hoffnungsvoll, und hebt meine Augen
über die Dunkelheit dieser Tage jetzt.

Was mir aber besonders gut gefällt an
diesem Fenster, das ist ein kleines Zei-
chen, das links neben der Fensteröffnung
hängt: Ein Herz.

Es erinnert mich an den Bibelvers aus Lu-
kas 6, 36, den die Kirchen als Jahreslo-
sung über dieses Jahr gestellt haben:
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist!“

Gesundheitsminister Jens Spahn hat zu
Beginn der Pandemie den Satz gesagt,
wir würden uns am Ende alle miteinan-
der einiges zu verzeihen haben; und ich
bin sicher, da hat er Recht.

Deswegen ist es zwar richtig, dass wir
miteinander streiten um die besten Wege
durch diese Krise, dass wir Fehler erken-
nen und sie abstellen, dass wir suchen
und fragen, ob man Dinge nicht auch an-
ders und besser machen könnte.

Aber bei allem sollten wir barmherzig
bleiben; jedem Anderen zugestehen, dass
er ebenfalls mit Ernst nach dem besten
Weg gesucht hat, dass man sich auch ir-
ren kann, und dass Keiner die alleinige
Weisheit gepachtet hat.

Und warum sollten wir das tun? Weil
Gott, unser Vater, uns gegenüber ebenso
barmherzig ist. Keiner von uns könnte
bestehen, wenn Gott so hart und streng
über uns urteilen würde, wie wir es zum
Teil untereinander tun. Gott aber sind
unsere Fehler und Irrtümer zwar nicht

egal – sie entscheiden aber für ihn nicht
darüber, welchen Wert wir haben.

Ein Minister oder ein Wissenschaftler
wird Fehler machen und Anderen Un-
recht tun – ebenso wie ein Interessenver-
treter oder ein Coronaskeptiker auch.
Und am besten kommen wir miteinander
durch diese schwere Zeit, wenn wir mit
den Fehlern, die wir beim jeweils Anderen
sehen, nicht auch unseren Mitmensch
selber bekämpfen und verdammen. „Ler-
ne bei Gott – sei barmherzig!“

Wenn Sie also einen Blick voraus werfen,
auf das was kommt, dann lassen Sie ihren
Blick hoffnungsvoll in die Weite schwei-
fen – aber vor allem: Vergessen Sie bei
allem, was Sie sehen, nie das kleine Herz!

Pfarrer Dietrich Oehring

Was liegt vor uns...
... und wie gehen wir’s am besten an?


