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Gemeindebrief der evang. 
Kirchengemeinde

Gottesdienste in der Nikolaikirche
(sonntags 10.30 Uhr)
So. 30. Mai (S. Ziegler)
So. 06. Juni (D. Oehring)

Morgenimpuls im Freien – 
vor der Lukaskirche Neutrauchburg
oder unterhalb bei der Rotbuche –
bei jedem Wetter

(sonntags 09.30 Uhr)
So. 30. Mai (H. Nitsche)
So. 06. 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

An Himmelfahrt gingen unsere Gedan-
ken Jesus nach: Nach oben, himmel-
wärts, wie ein Gasballon auf dem Kinder-
fest. Jüngst haben wir dieses Bild für ei-
nen Gottesdienst genutzt: Haben zu-
nächst von Schausteller Ronny Grubart
50 Ballons mit Helium füllen lassen.
Im Gottesdienst am Abend vor Himmel-
fahrt haben wir dann ein „Ballongebet“
gebetet: Ballons mit unseren Gebetsbit-
ten in den Himmel geschickt: die Ballons
in den leider verregneten physischen
Himmel und unsere Bitten in jenen ande-
ren Himmel, den wir meinen, wenn wir
beten: „Vater unser im Himmel…“ Ein
schöner, wenn auch coronagemäß kur-
zer Gottesdienst ist es gewesen.
Seitdem geht mir dieses Bild im Kopf he-
rum: Das Bild der Ballons im Baum, am
Himmel, unterwegs. Sie wissen, wo es
hingeht. 
Aber wohin genau gehen unsere Gedan-
ken und Gefühle, wenn wir beten? Zu
Gott, ja, natürlich. Man sagt ja: Nach
oben. Auch an Himmelfahrt denkt man
an ein „Oben“. Aber auch alle Tage, wenn
wir beten, sehnen, hören: nach oben. Wir
erheben unsere Herzen zum Herrn… Da-
bei ist es doch gar nicht physisch oben!
Ja, wenn man es sich genau überlegt: Ich
kann gar nicht zu diesem Himmel, diesem
Gott zeigen, nicht mit den Händen je-
denfalls.
Zu Gott, das ist eine Richtung, die es gibt,
ich bin mir sicher. Zu Gott, in den Him-
mel, aber ich einfaches Wesen kann mit
meinen Fingern nicht hinzeigen. Sonst
könnte ich jedem, der nach Gott fragt
einfach sagen „Da lang!“ und sie oder er
wüsste den Weg.
Das interessante an den Ballons ist: Sie
streben nach oben, dem Himmel entge-
gen, als wüssten sie, wo es hingeht. Als
fühlten sie es. Ihr oben, ihren Himmel
kennen sie. Es ist ganz einfach etwas in
ihnen, das die Richtung kennt.
Wohin müssen wir da gehen, zeigen,
wenn wir jenen anderen Himmel anstre-
ben? Wo wohnt Gott? Oben & unten,
links & rechts, vorne & hinten, reichen da
nicht. Es gibt mehr Dimensionen. Und

unsere Augen und Finger taugen da we-
nig, sie kennen nur diese drei Dimensio-
nen.
Himmelfahrt ist schon eine Weile her.
Jetzt, am Wochenende, war Pfingsten.
An Pfingsten kommt uns Gott entgegen:
Herab, wenn man so sagen will, auch
wenn das natürlich wieder nichts mit
oben und unten zu tun hat. Er kommt zu
uns als der Heilige Geist. Er zieht in unse-
re Herzen ein. Wo also müssen wir Gott
suchen? Ist unsere Richtung zu Gott
dann in uns hinein? Finde ich dann Gott,
wenn ich mich auf mich selbst konzen-
triere? Nabelschau?

Eine Inspiration von Kurt Marti, einem
dichtenden Pfarrer aus der Schweiz:
jetzt
und geist jetzt: denn lieber
als einsam herr oder herrin zu sein
fliessest du über
in menschen hinein
geist jetzt: und agent
der heilig auf erden
nur danach brennt 
sozial und sinnlich zu werden

Das ist der letzte Ab-
satz eines dreiteiligen
Gedichtes. Marti sagt,
ganz dichterisch eben,
viel mehr, als man in
diesen wenigen Wor-
ten vermuten würde.
Zum Beispiel steckt
darin: Gott fließt über,
in Menschen, in uns
hinein. Der Heilige
Geist. Und er wird so-
zial: Macht uns sozial.
Wir nehmen Gottes
Bewegung – von sich
weg und auf den an-
deren zu – also auf,
wenn der Geist in uns
Wohnung nimmt.
Gott kommt zu uns
und wir gehen zu un-
seren Nächsten. In de-
nen ja auch Gott

wohnt. Hier begegnen wir Gott: In den

Menschen. Und wir schauen auf Gott
nicht in uns hinein. Obwohl er da auch
ist. Sondern auf den anderen.
Also ist auch in uns etwas, das – wie das
Gas im Ballon – die Richtung kennt: Der
Heilige Geist. Beten können wir zu Gott
direkt. Oder zu Jesus. Aber wenn uns je-
mand fragt, wo Gott ist, oder wenn wir
Begegnung suchen, können wir zu unse-
ren Schwestern und Brüdern gehen, zu
den Menschen.

Ihr Pfarrer Stefan Ziegler

Himmelwärts… welche Richtung ist das?
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Neu jede Woche! Für Kinder und Fa-
milien ab dem 11. Juni in der Nikolai-
kirche zum Mitnehmen.

Derzeit, auch wenn die Zahlen sinken, ist
es noch nicht möglich Kindergottes-
dienste in der Nikolaikirche zu feiern. Die
Aktion Kinderkirche zum Mitnehmen
wird sehr gut angenommen. Deswegen
hat sich nun unsere Praktikantin und an-
gehende Religionspädagogin Frau Wür-
tenberger entschlossen, den Kindergot-
tesdienst weiterhin „to-go“ zu gestalten.
So wird in den nächsten vier Wochen
wöchentlich eine KiKi-to-go angeboten.
Diese Kindergottesdienste zum Mitneh-
men werden auch weiterhin jeweils ab
Freitag in der großen Kinderkirchkiste in
der Seitenkapelle zu finden sein. Frau
Würtenberger und das ganze Kinder-
kirchteam freuen sich auch über Rück-
meldungen von Euch per Email: Z.B.

könnt Ihr schreiben, was Euch gefallen
oder nicht so gefallen hat. Elena Würten-
berger: „Auch falls Ihr mal nicht in die
Kirche kommt, schicke ich Euch auch
gerne alles per E-Mail. Sendet mir dazu
einfach eine E-Mail an:
Ev-KiKi-Isny@gmx.de. Ich wünsche
euch viel Spaß beim Entdecken, Malen,
Basteln und vielem mehr. Lasst Euch
überraschen, liebe Kinder! Bis dahin!“

KiKi-to-go


