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 Im Loslassen ernten – 

im Ernten loslassen
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ANgeDACHT . . .  
Das heilige Paradox –  
 
„Im Loslassen ernten.“  

Aber jeder Mensch weiß, dass Bauern und Erntemaschi-
nen die Früchte des Feldes anfassen, um „die Ernte ein-
zufahren“. Mit „Loslassen“ geht gar nichts. Im „realen 
Leben“ ist Ernten harte Hand- und Maschinenarbeit. 

„Im Ernten loslassen.“  
Aber wer nachdenkt, weiß, dass nur Kapitalbesitzer 
 „ernten“ ohne den Finger zu rühren. Investiertes Kapital 
vermehrt sich von allein ohne Arbeit. Die Arbeit machen 
Lohnabhängige. 

Was will der Titel des Gemeindebriefs sagen? 
Ja, es handelt sich hier um ein „Paradox“, um einen 
 Widerspruch, der sich erst auflöst, wenn er angenommen 
und in einer tieferen Bedeutung betrachtet wird. 

Ich gebe ein paar Beispiele: 
- „Sei spontan!“ ist ein Paradox: Wenn ich den Aufruf 

ignoriere, bin ich nicht spontan. Beachte und befolge 
ich ihn, bin ich auch nicht spontan, weil ich etwas 
tue, was andere befehlen. Das widerspricht aber der 
Spontaneität. Trotzdem weiß ich intuitiv, dass der 
Impuls „Sei spontan!“ hilft, spontan zu sein. 

- „Du sollst deinen Nächsten lieben!“ ist ein paradoxes 
Gebot: Liebe „funktioniert“ nur im Raum der Freiheit. 
Ein Gebot ist aber Ausdruck von Gehorsam und Auto-
rität, einer milden Form von Zwang. Trotzdem spürt 
meine Seele, dass das Liebesgebot richtig ist und 
Freiheit gibt.  

- „Jesus ist Gott und Mensch.“ Diese Grundaussage des 
Glaubens ist paradox, weil das eine das andere aus-
schließt, sofern man „Gott“ und „Mensch“ ganz kon-
sequent denkt. Der eine ist Schöpfer, der andere 
Geschöpf. Trotzdem glauben wir, dass hier fundamen-
tal Wichtiges ausgedrückt wird. 

- „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bringt es keine Frucht hervor.“ (Joh. 12, 24) 

Achtsam betrachtet sind alle wirklich wesentlichen Fra-
gen des Lebens paradox.  
Im Lebensalltag begegnet das Paradox:  
Wer unbedingt glücklich sein will, wird unglücklich. Di-
rekt gewolltes Glück zerstört sich selbst. Das Lebensglück 
kommt aber auf Umwegen … und spontan. 
Das Paradox leben, heißt, einen „mystischen“ Weg im 
Leben und Glauben gehen.  
Die Mystik lehrt, dass es eine „coincidentia oppositorum“, 
ein „Zusammenfallen der Gegensätze“ gibt.  
 
 
 

Ich meine, dass die Einheit der Widersprüche im medita-
tiven Gebet erfahren werden kann:  
Dazu stelle oder setze ich mich achtsam und konzentriert 
hin und atme bewusst ein und aus. Mein Blick „defokus-
siert“, in der Sprache des Alltags: „Ich gucke Löcher in 
die Luft.“ Im Rhythmus des Atems denke ich dabei be-
tend „So sehr hat  Gott …. die Welt geliebt.“ 
Dabei spüre ich, dass die Gegensätze in meiner Seele sich 
auflösen.  
Ob damit auch ein „Ernten“ verbunden ist, überlasse ich 
„loslassend“ Gott. Danach gehe ich beschenkt weiter in 
den Alltag. 
 
Das Herzensgebet der ostkirchlichen Tradition kann ich 
nur empfehlen. 
 
„Herz“lich, Ihr und euer Frank Witzel 
 

Frank Witzel



Abschiede: Von der „Kirche am Ort“  
zu „kirchlichen Orten“ 
Als Jugendlicher und Konfirmand 
hatte ich ein Bekehrungserlebnis. 
Von da an war mir Jesus, Bibel, 
Glaube und Kirche wichtig. Auf-
bruch, „Reich Gottes“, Dynamik, 
„neues Leben“ und Wachstum klang 
gut in Ohren und Herzen. Die „Kirche 
am Ort“, die Keimzelle für das 
 „Gottesreich mitten unter uns“! 
Als ich 1993 nach Studium, Zivil-
dienst und Vikariat auf meine erste 
Pfarrstelle in die Stadt gesandt 
wurde, dachte ich nur „Ups! Hier 
bröckelt etwas. Hoffentlich ändert 
sich das noch!“  
Diakonie in der Gemeinde? Zu teuer! 
Kein Personal da! Sie wurde, ökono-
misch sinnvoll, zentral in der Stadt-
mitte gebündelt.  
Alternativ versuchte ich, neue so-
ziale Ehrenamtsprojekte in der Kir-
chengemeinde zu starten. Trotz 
guter Erfahrungen war es wenig 
nachhaltig.  
Warum nur dieser Schwund kirchli-
cher Dynamik? Jesus hat doch ver-
heißen, bei uns zu sein und das 
Reich Gottes unter uns wachsen zu 
lassen!  
Ich ging auf die Suche … 
und nahm eine Stelle an, wo die 
kirchliche Welt noch in Ordnung 
schien: drei kleine Landgemeinden 
mit hervorragendem ehrenamtlichen 
Engagement. Ich bin heute noch be-
geistert.  
Dennoch ereilte uns die zunehmende 
Strukturschwäche des Landes. Die 
Prozesse auf dem Dorf sind mit 
denen der Stadt verbunden: Das 
Geld zieht in die Zentren … und die 
Einkaufenden auch.  
So verödete die Infrastruktur im 
Dorf: Bäcker? Post? Bankfiliale? Das 
war einmal! Allmählich vereinsam-
ten auch die Menschen, weil Treff-
punkte schwanden.  
Neue Impulse, Dörfer zu verbinden, 
zündeten nicht. Die Pfarrstelle hielt 
sich noch lange wacker, bis auch 
hier gekürzt werden musste. 

Wieder auf der Suche …  
... ich kam zuerst in ein innovatives 
Citykirchenprojekt in Augsburg und 
dann in die Kombination von 
 Gemeinde- und Gästeseelsorge im 
Kleinwalsertal.  
Jetzt wurde mir klar: Es geht weni-
ger um die „Kirche am Ort“ als viel-
mehr um „kirchliche Orte“, die 
vernetzt sind.  
Wesentlich beim „Reich Gottes“ und 
seinem Wachstum ist nämlich  
- die gelungene Kommunikation „im 
  Auftrag des Herrn“ – egal wo oder 
  in welchem Medium, 
- die helfende Struktur, die  
  „funktioniert“ – egal in welcher 
  Trägerschaft, 
- die Gemeinschaft, die aus wert- 
  schätzender Resonanz wächst. 
Die Kreuzkirche im Kleinwalsertal ist 
ein „kirchlicher Ort“, der Menschen 
wichtig ist, die zum großen Teil ganz 
woanders wohnen. Manche sind dort 
auch kirchlich vernetzt, manche 
nicht. Es entstehen Netzwerke, die 
aktiviert werden, wenn „die Zeit 
dafür reif ist“.  
Die Kreuzkirche mit den angeglie-
derten Berggottesdiensten ist ein 
Teil der Netzwerke.  Manches ver-
netzt sich Wochen-, vieles im Jah-
res- und einiges auch im 
Lebensrhythmus. 
Warum aber merken wir im kirchli-
chen Milieu oft nicht, wo die Dyna-
mik ist, wo die Netzwerke ihre 
wichtigen Knotenpunkte haben?  
Warum fließt so viel Kraft und Geld 
in Gebäude, die die meiste Zeit leer 
stehen – auch in Nicht-Corona-Zei-
ten?  
Warum verbrauchen Gremien so viel 
Lebenszeit, während wir sehnsüchtig 
nach „lebendigem Leben“ dürsten?  
Warum entstehen gute Bewegungen 
mit Visionen, Kraft, Dynamik und 
Ausstrahlung für eine bessere Welt 
häufig ohne uns? 
 

Lange Zeit versuchten wir, mit Hilfe 
von Kirchensteuermitteln fehlende 
soziale und kommunikative Dynamik 
auszugleichen. Ob dies auch in Zu-
kunft noch so gelingt, ist fraglich. 
Unser Landesbischof und EKD-Rats-
vorsitzender Heinrich Bedford-Strom 
gab den Hinweis, dass die „neuen 
sozialen Bewegungen“ ein gutes 
Vorbild für Kirche sein könnten, um 
„kirchliche Orte“ zu gründen, die 
sich dann als Netzwerke des Guten 
verbinden. Ich stimme ihm sehr zu, 
auch wenn er dafür viel kirchenin-
terne Kritik bekommen hat. 
Wenn diese Dynamik sozialer Bewe-
gungen dann noch „andocken“ 
könnte an „Kirche(n) am Ort“, wäre 
es meines Erachtens die lebendige 
„Vision“ einer gelingenden „Kirche 
des Volkes“.  
An der „Volkskirche“ wird hoffentlich 
weiter (auf)gebaut werden. Das will 
ich auch tun - an einem neuen Ort: 
Ich wurde von Menschen, die mich 
kennen, für die Gemeinde St. Tho-
mas in Augsburg angefragt und 
spürte anfangs wenig Resonanz in 
mir. Das änderte sich, als ich mich 
auf die dortige Dynamik einließ. Die 
Worte Diversität, Nachhaltigkeit, 
Synergien über Gemeindegrenzen 
hinweg sowie gabenorientiertes und 
basisdemokratisches Arbeiten „im 
Auftrag des Herrn“ waren für mich 
wichtige Impulse für eine Neube-
wertung. 
Nach langem Prüfen glaube ich, dass 
dies nun mein beruflicher und spiri-
tueller Weg ab dem 1. Oktober ist.  
Schön fände ich, wir könnten hier 
und dort Teile eines Netzwerks des 
Guten sein – „kirchliche Orte“, die 
sich verbinden und zusammen mehr 
sind als die Summe der einzelnen 
Teile. 
 
Ich sage ganz bewusst  
„Auf Wiedersehen“. 
Ihr und euer Frank Witzel 

Frank Witzel



Abschiedlich leben  
Die Psychotherapeutin Verena Kast 
hat diesen Begriff geprägt. Ab-
schiedlich leben. Sie sagt: Der Tod 
ragt ja andauernd in unser Leben, da 
wäre es gut zu lernen, loszulassen, 
zu verzichten, sich voneinander zu 
trennen. Immer wieder ist das Leben 
verändert und wir müssen Vertrautes 
verlassen. Aber wir verlieren nicht 
nur, wir gewinnen auch. Mein Leben, 
das abläuft, gibt mir ja gerade durch 
die vielen Veränderungen die 
Chance, mein Wesen zu entfalten. 
Ein schöner Gedanke, aber auch ein 
schwerer! 
Die Bibel ist voller Geschichten des 
Abschiedes: Adam und Eva müssen 
das Paradies verlassen. Abraham und 
Sara nehmen noch im hohen Alter 
Abschied aus ihrer Heimat, das Volk 
Israel kann das Lande der Sklaverei 
in die Freiheit verlassen und verab-
schiedet sich von den Fleischtöpfen 
Ägyptens. Jesus fordert die, die seine 
Jünger werden wollen auf, ihre 
 Familien zu verlassen. Die Freunde 
Jesu müssen schließlich von Jesus 
selbst Abschied nehmen. Das alles 
sind Geschichten, die von Verände-
rungen erzählen. Sie sind alles aber 
auch Geschichten, die von einem 
Gott wissen, der dabei ist, der mit 
trägt und mitgeht.  
Im Vertrauen auf diesen Gott, 
könnte es gelingen, das abschiedli-
che Leben. 

Susanne Ohr 
 
Ein Impuls zum Weiterdenken:  
Wie verabschieden wir uns? 
Tschüss, leb wohl, Pfüat di, ade, auf 
Wiedersehen… . Eine kleine Ein-
übung ins abschiedlich leben Lernen, 
kann ein bewusstes Verabschieden 
sein. Überlegen Sie doch mal: Wie 
verabschiede ich mich von meinem 
Gegenüber. Mit welchen Worten 
kann ich deutlich machen, dass mir 
die kleine Begegnung, die ich gerade 
mit einem Menschen hatte, ein 
wertvoller und kostbarer Moment 
war? Wie kann ich mich gut von 

meinem Gegenüber aber auch gut 
trennen, wenn noch etwas quer liegt 
oder offen blieb? 
 
Was bleibt? 
Was bleibt, 
wenn ich gehe? 
Was bleibt wenn,  
ich aufbreche 
in einen neuen Abschnitt meines 
 Lebens? 
Sind es die Menschen, 
die mir hier begegneten, 
sind es die Erfahrungen  
miteinander auf dem Weg? 
Ist es der Spaß, den wir teilten, 
und das Lachen aus purer Freude? 
Ist es der Schmerz, 
den es auszuhalten galt, 
oder die Trauer um das,  
was nicht festzuhalten war? 
Bleibt, was wir an Offenheit  
und Weite erleben durften, 
bleibt der Segen, 
der gerade aus Fragen  
und Zweifeln entstehen kann? 
Bleiben Vertrauen und Zuversicht 
in den alltäglichen Herausforderun-
gen, bleiben Mut und Kraft 

für die Aufgaben am neuen Platz? 
Das eine oder andere wird bleiben,  
vielleicht mehr als ich ahne, 
wenn du es willst, mein Gott. 
Vor allem aber gilt: 
Du bleibst - 
und das ist mir mehr als genug. 
(aus: Karl Schmidt: „Kleine Momente 
des Innehalten“, Gebete. Gedanken. 
Impulse Claudius Verlag München, 
2015) 
 
Segenswunsch 
Ich wünsche dir den Mut, 
abschiedlich zu leben. 
In die Zeit gespannt  
zwischen Gestern und Morgen 
entdeckst du, 
wie kostbar die Jahre sind: 
Jeder Tag, jede Stunde: 
umwiederholbar, einmalig. 
Dir und mir geschenkt 
von dem, 
der über uns hinausreicht. 
Sein ist 
schon heute 
die Ewigkeit. 

Tina Willms 

Susanne Ohr
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Im Loslassen ernten – Im Ernten loslassen  
Konfi-Teamer sind 
Jugendliche. Ge-
nauer: Konfirmierte 
Jugendliche. Sie en-
gagieren sich in der 
Konfi-Arbeit und lei-
ten die Konfi-Kurse 
mit.  
Wir Pfarrer*innen er-
leben sie als eine 
große Bereicherung. 
Sie bringen einen eh-
renamtlichen Blick 
mit ein und sind 
näher als wir Er-
wachsene an den 
Konfis dran.  
Deshalb ist es groß-
artig, dass sie diesen 
wichtigen Bereich 
gemeindlichen  Lebens 
mit gestalten.  
Ab Herbst bieten wir für die Oberst-
dorfer, Fischinger und Kleinwalserta-
ler zusammen gleich zwei Konfikurse 
an. Der eine hat bereits 2020 begon-
nen und musste wegen Corona un-
terbrochen werden. Der andere 
startet neu. Damit haben unsere 
Teamer diesmal ein großes Betäti-
gungsfeld.  
Bei unserem ersten Treffen, corona-
bedingt nach langer Zeit, widmeten 
wir uns im inhaltlichen Teil dem 
Motto dieses Gemeindebriefs:  
Im Loslassen ernten – 
Ernten im Loslassen.  
 
Den zunächst verdutzten Gesichtern 
war anzusehen, dass sich diese 
Worte nicht sofort erschließen.  
Vielleicht ging es Ihnen ja ähnlich.  
Welcher des zweiteiligen Mottos ist 
für Sie wohl der eingängigere Teil?  
Die Teamer waren sich einig, dass 
sich ihnen „Im Loslassen ernten“ 
eher erschließt.  
Es gibt immer wieder Situationen im 
Leben, wo etwas zu Ende geht, wo 
ich nicht weiterkomme und wo sich 
eine Tür schließt.  

Glücklich, wer nicht krampfhaft 
festhalten muss. Im Loslassen ernten 
könnte dann bedeuten: „Wenn sich 
eine Tür schließt, öffnet sich eine 
andere“, so eine der Jugendlichen.  
„Tut sich eine neue Möglichkeit 
nicht erst dann auf, wenn ich mich 
dem Neuen öffnen kann?“ „Bei einer 
Freundschaft zum Beispiel.“ Oft ist 
dazu allerdings nötig, durch den 
Schmerz des Abschieds hindurchge-
gangen zu sein.  
„Erst wenn Altes aufhört und Neues 
beginnt, gibt es Veränderung,“ meint 
jemand. „Manchmal notwendige 
Veränderung.“  
Und in Bezug auf den Konfikurs: 
„Indem die Konfis darauf verzichten, 
sich mit ihren bisherigen Freunden 
zu treffen und sich auf ihre Konfi-
gruppe einlassen, ernten sie neue 
Kontakte, Erlebnisse ...“  
„Loslassen und Vertrauen gehören 
eng zusammen.“ Ein anderer fährt 
fort: „Wenn wir Vertrauen in die 
Konfis setzen, und sie einfach ma-
chen lassen, kann etwas entstehen, 
was wir so nicht erwartet haben. 
Wir ‚ernten‘  dann ihre Gedanken 
und Erkenntnisse, obwohl wir gar-
nicht direkt ausgesät haben.“  

Damit kommt auch der andere Teil 
des Mottos in den Blick: Im Ernten 
loslassen 
„Wir entlassen die Konfis bei ihrer 
Konfirmation in dem Wissen, dass 
sie viel geerntet haben. Ohne „aus-
gelernt” zu haben gehen sie ihren 
Glaubensweg allein weiter. Das hat 
etwas von „im Ernten loslassen”.  
„Wenn wir die Konfis aus einem Kurs 
begleitet haben mit allem, was wir 
ernten durften, kommt irgendwann 
der Moment, wo wir von ihnen Ab-
schied nehmen müssen. Auch das ist 
„im Ernten loslassen”.  
Schließlich ganz anschaulich: „Beim 
Ernten nehme ich Früchte entgegen. 
Um neue Früchte aufnehmen zu 
können, muss ich die zuvor bekom-
menen loslassen. Habe ich sie an an-
dere weitergegeben, heißt „im 
Ernten loslassen”: teilen, was ich 
empfangen habe”.  

Ein wahrhaft „erntedank“-licher 
Gedanke!  

Das sind die fünf Teamer, die sich Gedanken zum Motto des Gemeindebriefs machten.

Markus Wiesinger
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ÜBERGEMEINDLICHES
Neuer Konfikurs  
startet!  
Du bist in der 7. Klasse? 
Du wurdest im Jahr 2008, 
kurz davor oder kurz da 

Die Gemeinden Fischen und Oberst-
dorf mit Kleinwalsertal laden alle   
dieser Altersgruppe zum neuen Kon-
fikurs ein. Teilnehmen kann auch, 
wer nicht getauft ist. 
Der Kurs startet nach den Schulfe-
rien und endet mit der Konfirmation 
im Mai 2022. 
Die erlebnisorientierten, jugendge-
mäßen Treffen zu Themen des Le-
bens und des Glaubens finden 
voraussichtlich einmal monatlich an 
einem Freitag statt. Außerdem ist 
eine Freizeit im März geplant.  
Sich als Gemeinschaft erleben, mit-
einander wegfahren, grillen, disku-
tieren, Spaß haben -  auch das ist 
Kirche. Auch das bekommt Raum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinsam Wege finden 
Wenn eine Familie über einen länge-
ren Zeitraum Probleme hat, die die 
Entwicklung der Kinder gefährden, 
hat sie einen Anspruch auf Unter-
stützung bei der Erziehung ihrer 
Kinder. Ambulante Hilfen ermögli-
chen den Verbleib des Kindes und 
Jugendlichen im gewohnten Umfeld. 
Die Familien werden unterstützt 
durch intensive Begleitung bei der 
Bewältigung von Alltagsproblemen 
und der Lösung von Konflikten und 
Krisen.  

Damit die Einzelfallhilfen im Rah-
men der ambulanten Hilfen zur 
Erziehung und alle anderen Leis-
tungen der Diakonie auch weiter-
hin angeboten werden können, 
bitten wir bei der Herbstsammlung 
vom 11. bis 17. Oktober 2021 um 
Ihre Spende. Herzlichen Dank! 
 
Ausflug zur  
Lindauer Gartenschau  
Herzliche Einnladung an alle Oberst-
dorfer, Fischinger und Kleinwalser -
taler Gemeindeglieder (s. S.15).    
Die Anmeldung erfolgt über das 
Pfarrbüro in Oberstdorf unter  
Tel. 08322/1015. 
 

In Ausbildung zur Diakonin 
Mein Name ist 
Christel von 
Bank-Riezler, 38 
Jahre alt, verhei-
ratet, 2 Kinder, 
gelernte Erziehe-
rin und Fachwir-
tin im Sozial- 
wesen, wohnhaft in Mittelberg im 
Kleinwalsertal. 
Hauptberuflich arbeite ich im Mo-
ment im Familienbetrieb in der Tou-
rismusbranche mit.  
In meiner Freizeit unterstütze ich als 
Notfallseelsorgerin das Kriseninter-
ventionsteam Vorarlberg, treffe mich 
mit Freunden oder genieße die wun-
derschöne Natur.  
Seit Juni 2019 absolviere ich berufs-
begleitend die Ausbildung zur evan-
gelischen Diakonin. 
Darüber hinaus habe ich mich ent-
schieden, zusätzlich die Prädikan-
tenprüfung abzulegen.  
Durch die inhaltlich weit aufge-
stellte Ausbildung können Diakone 
sowohl in der theologischen, seel-
sorgerischen und sozialen Arbeit 
eingesetzt werden.  
Mein Wunsch, Diakonin zu werden, 
ist getragen vom Sinn dieser Arbeit. 
Einen Sinn, der meine Überzeugun-
gen und Kompetenzen widerspiegelt, 
der mir die Möglichkeit gibt, ande-
ren Menschen zu helfen und einen 
Funken von Gottes Liebe in unserer 
Welt leuchten zu lassen. Es macht 
mich glücklich, diese Liebe Gottes, 
die geprägt ist von Toleranz, Gebor-
genheit und Achtung zu uns Men-
schen zu verkündigen. 
Gottesdiensterfahrungen sammle ich 
bei uns vor Ort. An dieser Stelle be-
danke ich mich bei Pfarrer Frank 
Witzel, Pfarrerin Susanne Ohr und 
Pfarrer Markus Wiesinger für die 
Anleitung und Begleitung. 
Ich freue mich sehr, unsere Gemein-
den besser kennenzulernen. 
 
Ihre  
Christel von Bank-Riezler 

Nähere Informationen erhältst   
du und erhalten deine Eltern in 
den Pfarrämtern  
in Fischen: 0049(0)8326.7853  
in Oberstdorf: 
0049(0)8322.1015  
und bei einem Anmelde- und 
Infoabend am 22. September 
um 19.00 Uhr im Evangeli-
schen Gemeindezentrum in 
Oberstdorf.

Gemeinsam 
Wege 昀nden -
Ambulante Hilfen 
zur Erziehung 
Herbstsammlung 
11. – 17. Oktober 2021
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Gaby und Gerd Eller-Hugger .................www.gabyeller.com 
                                                            www.rosenhof.com 
 
Bestattungsdienst Dachs .........................Alpgaustraße 8, 87561 Oberstdorf  
Elektro Bader GmbH..................................www.elektro-bader.de 
Hotel-Restaurant Weinklause ...............www.weinklause.de 
Batscheider Heizung/Sanitär..................www.batscheider.net 
Hut Kreuzer...................................................Hauptstraße 12, 87561 Oberstdorf  
Mountain PC ................................................www.mountain-pc.de 

 
Restaurant Poststüble...............................www.fischen.de/restaurant-poststueberl  
Parkhotel Burgmühle.................................www.parkhotel-burgmuehle.de  
Gästehaus Jagdhof ....................................www.jagdhoffischen.de  
Gesundheitspraxis Krumbacher.............www.gesundheitspraxis-krumbacher.de  
Mutter-Kind-Kurheim Marianne .........www.mutterkindkurheim.de 
Rupp Moden .................................................www.rupp-moden.de  
Berwanger Hof.............................................www.berwangerhof.de 
Gemeinschaftspraxis  
Porzig & Köberle .........................................www.porzig-koeberle.de 
Allgäuer Volksbank ....................................www.allgaeuer-volksbank.de  
Schreinerei Strobel ....................................www.schreinerei-strobel.de  
Metzgerei Schmid.......................................www.metzgerei-schmid-fischen.de  
Fischinger Gastro, Anton Schöll ...........www.gaisbock.eu 
 
 
 
 

DANKE –  
für die Unterstützung  
des Gemeindebriefes 
Die genannten Firmen unterstützen das MOSAIK 2021 mit einer  
Spende von 100 EURO. Herzlichen Dank dafür.

Ausgabe Nr. 30 | Juni | Juli | August 2019

Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinden

Fischen und Oberstdorf mit Kleinwalsertal

Fremder Islam –   

Muslimen begegnen

Ausgabe Nr. 35 | September | Oktober | November 2020

Gemeindebrief der evangelischen KirchengemeindenFischen und Oberstdorf mit Kleinwalsertal

Endlich Leben

Aussegnungskapelle in Riezlern, privat FW

Ausgabe Nr. 32 | Dezember 2019 | Januar | Februar 2020

Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinden

Fischen und Oberstdorf mit Kleinwalsertal

Liebe Zweifler und Sucher

GEMEINDEBRIEF der evangelischen Kirchengemeinden Fischen und Oberstdorf mit Kleinwalsertal

Voller Erwartung . . .
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GOTTESDIENSTE

05.09. 10.30 Gottesdienst, Schöllanger Burg
(Reitlinger) 

12.09. 09.30 Gottesdienst (Ohr) 
19.09. 09.30 Gottesdienst (Wiesinger) 
26.09. 09.30 Gottesdienst (Sievers) 
03.10. 09.30 Familiengottesdienst (Ohr und Team) 
10.10. 09.30 Gottesdienst (Wiesinger) 
17.10. 09.30 Gottesdienst (Ditz-Sievers) 
24.10. 09.30 Gottesdienst (Ohr) 
31.10. 09.30 Gottesdienst (Ohr) 
07.11. 09.30 Gottesdienst (Ditz-Sievers) 
14.11. 09.30 Literaturgottesdienst, Isabel Bogdan: 

„Laufen“ (Ohr und Team) 
17.11. 10.00 zentraler Gottesdienst an Buß- und 

Bettag in Oberstdorf (Ditz-Sievers) 
21.11. 09.30 Gottesdienst (Ohr) 
28.11. 09.30 Adventsgottesdienst (Ohr) 
05.12. 09.30 Adventsgottesdienst (Kress) 
 
 
 
05.09. 10.00 Gottesdienst (Kaiser) 
12.09. 10.00 Gottesdienst (Reitlinger) 
19.09. 10.00 Gottesdienst (Witzel) 
26.09. 10.00 Gottesdienst (Purrer) 
03.10. 10.00 Gottesdienst (Purrer) 
10.10. 10.00 Gottesdienst (Purrer) 
17.10. 13.30 Verabschiedung von Frank Witzel 

(Witzel/Thumser/Wiesinger) 
31.10. 10.00 Gottesdienst (Wiesinger) 
14.11. 10.00 Gottesdienst (von Bank-Riezler) 
17.11. 10.00 zentraler Gottesdienst an Buß- und 

Bettag in Oberstdorf (Ditz-Sievers) 
28.11. 10.00 Adventsgottesdienst (Kirch) 
 
Während der Vakanz feiern wir in der Nebensaison 
die Gottesdienste zweiwöchentlich. An den übrigen 
Sonntagen laden wir Sie nach Oberstdorf und Fi-
schen ein.  
Der Abschiedsgottesdienst von Frank Witzel kann   
coronabedingt leider nur mit geladenen Gästen 
 g efeiert werden. 

 
 

 
 
 
05.09. 10.00 Gottesdienst (Küchler) 
12.09. 10.00 Gottesdienst (Wiesinger) 
19.09. 10.00 Gottesdienst (Ohr) 
26.09. 10.00 Gottesdienst (Fröschle) 
03.10. 10.00 Gottesdienst (Wiesinger) 
10.10. 10.00 Gottesdienst (Ditz-Sievers) 
17.10. 10.00 Gottesdienst, Einführung  

der Konfirmand*innen (Ohr) 
24.10. 10.00 Gottesdienst (Sievers/Pohl) 
31.10. 10.00 Gottesdienst (Ditz-Sievers) 
07.11. 10.00 Gottesdienst (Ohr) 
14.11. 10.00 Gottesdienst (Wiesinger) 
17.11. 10.00 Gottesdienst an Buß- und Bettag

(Ditz-Sievers) 
21.11. 10.00 Gottesdienst (Wiesinger) 
28.11. 10.00 Gottesdienst (Wiesinger) 
05.12. 10.00 Gottesdienst (Sievers) 
 
 

 
 

Kirchengemeinde Fischen „Zum Guten Hirten"

Kirchengemeinde Oberst dorf „Christuskirche“
Kirchengemeinde Kleinwalsertal „Kreuzkirche" 

Coronabedingte Hinweise:  
Die Gottesdienste in den Seniorenheimen 
 feiern wir bis auf weiteres hausintern.  
Alle sonstigen Gottesdienste finden im Kein-
walsertal und in Oberstdorf ohne Kirchencafé 
statt.  
Sämtliche Termine und Angaben stehen unter 
Vorbehalt.  Aktuelle Infos entnehmen Sie bitte 
unseren Aushängen, der Tagespresse und der 
Homepage.  
  



Griaß di, Servus, hallo, oder auch 
manchmal etwas förmlicher Grüß 
Gott, so schallt es einem unter-
wegs auf einer Wanderung ent-
gegen. Man sieht sich, nimmt 
sich wahr, begegnet sich und 
manchmal bleibt man auch kurz 
stehen, wechselt ein paar Worte.  

Auf solche kurzen und gern auch 
längeren Begegnungen mit Ihnen 
und euch freue ich mich. 

Bis dahin, behüt` Sie und Euch 
Gott! 

Ihre 
Susanne Ohr 

 
 
Adressen 
Evang.-Luth. Pfarramt 
Bolgenstraße 10b 
87538 Fischen 

Pfarrerin Susanne Ohr 
Tel. 0 83 26-78 53 
E-Mail: susanne.ohr@elkb.de 

Pfarrbüro: Birgit Paluka 
Dienstag, Mittwoch und Freitag  
10.00 – 12.00 Uhr 
Tel. 0 83 26-78 53 
Fax 0 83 26-38 18 68 
www.fischen-evangelisch.de 
E-Mail: pfarramt.fischen@elkb.de 

Vertrauensmann des  
Kirchenvorstandes: 
Stephan Paluka 
Aurikelweg 18, Fischen 
Tel. (0 83 26) 18 58 

Spenden- und Kirchgeldkonto:  
DE14 7335 0000 0320 0124 38     
BIC: BYLADEM1ALG 
Sparkasse Allgäu  

Zum Guten Hirten  
Fischen
Triollage – spritzig, 
 charmant, brilliant  
Samstag, 18. September 2021 
20.00 Uhr 
Evang- Luth. Kirche „Zum Guten 
Hirten“, Fischen 

Das spritzige Trio entführt Sie in kek-
ker Weise in die bunte Klangwelt des 
Tangos, über den Balkan bis hin zur 
irischen Küste. 
Genießen Sie die Freiheit unbenann-
ter Ozeane, felsiger Klippen, markan-
ter Landschaften. 
Lassen Sie sich berühren von der Kaft 
der Elemente und tauchen Sie ein in 
den Dialog von Cello-Klarinette-Ak-
kordeon-Gitarre-Cajon und Gesang. 
Kommen Sie mit uns auf die Reise! 
Malgorzata Grzanka-Räth Cello und 
Gesang 
Frank Steckeler Klarinette, Gitarre, 
Cajon 
Eintritt frei - Spenden erbeten 
 
Holzbläserquintett:   
FünfKlang 
Freitag, 8. Oktober 2021  
20.00 Uhr  
Evang- Luth. Kirche „Zum Guten 
Hirten“, Fischen 
Das professionell bestückte Quintett 
imponiert durch Ausdrucksvielfalt 
und Virtuosität. In mitreißender Mu-
sizierfreudigkeit kommt das Reper-

toire, welches originale Literatur 
sowie hierfür geeignete Bearbeitun-
gen umfasst, in facettenreichen 
Klangfarben lebendig zum Ausdruck.  
Lassen Sie sich entführen in ein be-
rauschendes Klangerlebnis !  
Angelika Gallez, Flöte  
Bettina Klinglmayr, Oboe  
Andrea Laprebende-Croce, Horn  
Carmen Jochum, Fagott  
Frank Steckeler, Klarinette 
Eintritt frei - Spenden erbeten 

Veränderungen im Pfarramt 
Unsere Pfarramtssekretärin Birgit 
 Paluka, die den Übergang mit Ihrer 
Ortskenntnis und Ihren vielen Kon-
takten begleitet und leichter ge-
macht hat, hat die Probezeit auf 
eigenen Wunsch nicht verlängert. 
Aus persönlichen Gründen wird sie 
wieder an Ihren alten Arbeitsplatz 
am Gymnasium zurückkehren, wo ihr 
die Arbeit mit Kindern viel Freude 
macht.  
Wir danken Ihr für alles Engagement 
in dieser Zeit und wünschen ihr alles 
Gute und Gottes Segen.  
Momentan suchen wir nach jeman-
den, der diesen Platz einnehmen 
möchte. Die Aufgabe umfasst 10 
 Wochenstunden. In den Öffnungszei-
ten des Pfarramtes sind wir flexibel. 
Auch wenn die Ausschreibung viel-
leicht schon abgeschlossen ist, 
scheuen Sie sich nicht bei Interesse 
sich zu melden.  

Kirchgeld 2021 
Herzlichen Dank allen, die in diesen 
schwierigen Zeiten uns mit Ihrer 
Kirchgeldgabe unterstützt haben.   
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Das Kirchgeld ist in Bayern (hier ist 
der Kirchensteuersatz niedriger als 
anderswo), der Teil der Kirchensteuer, 
der direkt an die eigenen Kirchenge-
meinde gegeben wird. Egal ob Sie 5,- 
Euro oder 50,- Euro geben, wir brau-
chen das Kirchgeld um unseren 
Haushalt zu decken, was auch für 
uns in dieser Zeit eine Herausforde-
rung ist.  

Falls Sie es verschwitzt haben, Ihren 
Kirchgeldbeitrag zu zahlen, freuen 
wir uns, wenn Sie jetzt noch an Ihre 
Gemeinde denken. 

Goldene Konfirmation 

Am Pfingstsonntag feierte Gerhard 
Seidel seine Goldene Konfirmation. 
Vor 50 Jahren wurde er unter seinem 
Konfirmationsspruch aus dem Psalm 
145 „ Gott behütet alle, die ihn lie-
ben.“ eingesegnet. Immer blieb er 
seiner Gemeinde verbunden. Erst vor 
kurzen gab er sein langjähriges Amt 
als Kirchenpfleger auf. Als Bergmes-
ner bei den Gottesdiensten am Bol-
sterlanger Horn ist er weiter aktiv. 

GRUPPEN UND KREISE 
Vorbehaltlich aktueller Coronamaß-
nahmen trifft sich der Gesprächs-
kreis mit zweitem Frühstück am 
Mittwoch, 18. September um 9.30 
Uhr um gemeinsam zu schauen, wie 
es nach langer, Corona bedingter 
Pause - weiter gehen kann. 
Der Singkreis kommt mittwochs von 
14.30 Uhr -16.00 Uhr zum offenen 
Singen in der Kirche zusammen, so-
fern die Coronasituation es zulässt. 
Der Spieletreff für Erwachsene 
trifft sich donnerstags um 14.30 
Uhr zu unterhaltsamen Spielen zum 
Training des Geistes, wenn die Coro-
nasituation es erlaubt. 

Austräger gesucht  

Wir suchen für Tiefenbach und für 
 Fischen-Weiler Menschen, die alle 
drei Monate den Gemeindebrief Mo-
saik an unsere Gemeindeglieder aus-
teilen. Hätten Sie dazu Zeit und Lust, 
dann melden Sie sich doch bitte im 
Pfarramt. Herzlichen Dank. 

„Staunen und Schweigen“  
Sonnenuntergangswanderung mit 

Pfarrerin Susanne Ohr auf das 
Riedberger Horn.  
Sonntag, 19. September, 17.30 Uhr  
Treffpunkt: Parkplatz Grasgehren-
hütte Riedbergpass 1, Obermaisel-
stein.  
Festes Schuhwerk, Wanderausrü-
stung, Brotzeit und evtl. Stirnlampe 
mitbringen! 
Die Wanderung findet nur bei trocke-
ner Witterung statt.  
Auskunft Tel. 08326 7853  

Übergemeindlicher Ausflug 
zur Gartenschau  
Zusammen mit den Oberstdorfern 
und Kleinwalsertalern fahren wir am 
9. September zur Gartenschau nach 
Lindau. (Näheres s. S. 15). Die An-
meldung erfolgt über das Pfarrbüro 
in Oberstdorf 08322/1015. 

„Dem Himmel ein Stück  
näher sein“  
Berggottesdienst mit Abendmahl 
auf der Schöllanger Burg 
Sonntag, 4. September, 10.30 Uhr 
Gästepfarrer Manfred Reitlinger 
Bläsergruppe der Fischinger Musik-
schule 

Berggottesdienste an der 
Bergstation der Hörnerbahn 
in Bolsterlang  
Samstag, 4. September, 10.30 Uhr 
Gästepfarrer Manfred Reitlinger 
Magnus Bläser des Posaunenchors 
der Evang.-Luth. St. Mangkirche 
Kempten 
Samstag, 11. September 10.30 Uhr 
Gästepfarrer Manfred Reitlinger 
Magnus Bläser des Posaunenchors 
der Evang.-Luth. St. Mangkirche 
Kempten 
Samstag, 18. September 10.30 Uhr 
Pfarrerin Susanne Ohr 
Posaunenchor der Erlöserkirche Bad 
Wörishofen 

„Atempause“  
Zur Ruhe kommen – Musikhören – 
Entspannen - Beten  
Abendliche Meditation mit Musik 
und Texten 
Mittwoch 1. September, 20.00 Uhr 
Gästepfarrer Manfred Reitlinger und 
die Fischinger Stubenmusik  

Mittwoch 8. September, 20.00 Uhr 
Gästepfarrer Manfred Reitlinger und 
die Fischinger Hausmusik 
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Kreuzkirche Hirschegg

Liebe Einheimische und Gäste, 

ich sage heute ganz bewusst: 
Auf Wiedersehen an den  
Knotenpunkten  
der Netzwerke  
des Reiches Gottes! 
Wollen wir Kontakt halten? 
Dann senden Sie mir bitte Ihre 
eMailAdresse! 

Herzliche Grüße 
… und bleibt behütet! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Evangelische Kreuzkirche 
Pfarrer: Frank Witzel 
Am Berg 6 
D-87568 (A-6992) Hirschegg 

Tel: 0043 5517-5488 
Fax: 0043 5517-5488-13 

www.kleinwalsertal-evangelisch.de 
kreuzkirche@speed.at 

 
Bankverbindung Kreuzkirche: 

Evang. Kreuzkirche Hirschegg 
Walser Raiffeisenbank 
Konto 3 940 293 
BLZ: A-37434 
BIC: RANJAT2B 
IBAN: AT71 3743 4000 0394 0293 
 
 

Ihr und euer 

FRANK WITZEL 
Pfarrer

Abschiede sind Neu-An-
fänge, die sich fügen.  
Liebe Gemeindeglieder, liebe Gäste, 
ich nehme Abschied, obwohl ich 
dachte, bis zum Ruhestand im wun-
derschönen Kleinwalsertal zu bleiben. 
Berge, gute Luft, tolle Natur und in-
tensive spirituelle Erfahrungen bei 
den Berggottesdiensten! So toll! 
 Arbeiten, wo andere Urlaub machen! 

Aber ernste Gedanken öffneten 
 andere Wege:  
Im Frühsommer 2019 konnte ich im 
Rahmen der Motorradfahrer-Seel-
sorge die erste deutschlandweite 
 Spirit-Tour mitgestalten. Wir konnten 
viele Menschen erreichen mit  

-  Gottes Wort der Gnade,  
-  einem sympathischen Impuls der 
   Kirche und  
-  einer prophetischen Mahnung  
   zur Toleranz im Vorfeld der  
   Europawahlen.  

Ich merkte, das Evangelium kann 
auch mit geringen Mitteln weiterge-
geben werden. Kirche erreichte in 
den 14 Tagen der Spirit-Tour mehr 
Menschen, als es in einem ganzen 
Pfarrersleben mit herkömmlichen 
Verkündigungsformen üblich ist. Me-
dien spielten dabei eine wichtige 
Rolle. Danke! 
Im Sommer 2019 brachte mir eine 
Sabbatzeit Ruhe und inneren Frieden, 
um auf die kirchliche Gesamtsitua-
tion zu blicken.  

Mir wurde klar: Es gibt wachsende 
„Reich-Gottes-Aufgaben“ bei schwin-
denden Ressourcen. Die Lücke, die 
sich hier auftut, ruft nach Analyse 
und mutigen Entscheidungen.  
Ich beobachtete zugleich: Unsere Kir-
chenleitung rief den Prozess „Profil 
und Konzentration“ (PuK) ins Leben, 
der alle Ebenen unserer Kirche an-
regt, Wichtiges vom Unwichtigen zu 

unterscheiden. Kräfte, Zeit und Geld 
sollen profiliert und konzentriert ein-
gesetzt werden.  
Aber „PuK“ braucht erst einmal viel 
Kraft, Zeit und Geld. Irgendwie tra-
gisch! Der Einsatz für Konzentration 
und für Profilierung produziert Arbeit 
und verhindert damit genau das, was 
das Ziel wäre, weil knappe Ressour-
cen zusätzlich verbraucht werden.  
So entsteht „Reformstress“. Kirchliche 
Selbstbeschäftigung vermehrt sich.  
Dazu kam 2020 die Corona-Pande-
mie. Sie veränderte nicht die Grund-
struktur des Problems, sie beschleu- 
nigte aber die Ressourcenverknap-
pung. Hier weist uns die „Geistliche 
Begleitung“ darauf hin, dass im 
Grunde jeder Christ die Aufgabe hat, 
nach seiner „Berufung“ zu fragen. 
„Berufung achten“ heißt, klar und 
nüchtern wahrzunehmen: „Ich habe 
begrenzte Lebenszeit, Mittel und 
Kräfte. Wie bringe ich das Begrenzte 
so ein, dass das „Reich Gottes“ zum 
Schwingen kommt? Wie komme ich 
in Resonanz, die unabhängig von mir 
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weiterklingt? Ich kann und soll nicht 
alles machen? Ja! Zugleich soll ich 
das Richtige tun! Wozu bin (nur) ich 
berufen?“  
Jede und jeder kann einen persönli-
chen „PuK-Prozess“ starten. Es ist 
nicht schwer, zu erfassen, was „hei-
lige Effektivität“ im persönlichen 
Wirkungsfeld bedeuten könnte.  
Und genau in diese Überlegungen hi-
nein kam eine Anfrage aus St. Tho-
mas in Augsburg. Sie lässt sich mit 
den Worten zusammenfassen:  
„Wir haben eine große und lebendige 
Gemeinde aber keinen Pfarrer. Wir 
kennen dich, Frank, und wollen dich. 
Es wartet viel Arbeit. Das Pfarrhaus 
ist nicht ganz optimal. Bald wirst du 
noch die Nachbargemeinde vertre-
ten. Sie hat uns in der langen Vakanz 
auch geholfen. Wir arbeiten eng zu-
sammen. Die Jugend- und Konfir-
mandenarbeit ist lebendig und 
anspruchsvoll. Wir brauchen einen 
kollegialen theologischen Begleiter, 
der sich mit dem Jugenddiakon auf 
das Konfi-Camp-Leben in Zelten ein-
lässt. Wir arbeiten miteinander „auf 
Augenhöhe“ und verwirklichen gern 
neue Ideen. Wir sind offen für „Di-
versität“, Kunst, Musik und soziale 
Projekte. Gemeindeübergreifende Zu-
sammenarbeit soll verstärkt werden. 
Deine besonderen Gaben wertschät-
zen wir und geben ihnen auch einen 
Platz“. 
Zuerst war ich distanziert und lehnte 
fast ab. Dann spürte ich aber, wie 
hier etwas in Schwingung kommt. 
Ich sagte bald „Ja“ zur Resonanz …  
und freue mich, wenn wir weitere 
„Netzwerke“ knüpfen und in „Reso-
nanz“ leben. 
Ich wünsche Ihnen und euch von 
Herzen Gottes Segen und Geleit in 
diesen besonderen Zeiten, 
herzlich Ihr und euer Frank Witzel 
 
Ökumene-Dank 

Liebe Carolin, lieber Edwin,  
lieber Hans, 
ich danke euch für die wunderbare 
ökumenische Dienstgemeinschaft 
hier im Tal.  
In diesen Dank schließe ich auch 
Josef, den früheren katholischen 

Pfarrer im Tal, mit ein. Wir starteten 
das Projekt des „dialogisch-konfes-
sionellen Religionsunterrichts“.         
Er war und ist Beispiel, Vorbild für 
einen Religionsunterricht in ökume-
nischer Verantwortung in unserer 
ganzen  bayerischen Landeskirche. 
Das Landeskirchenamt wurde vor 
 Corona wertschätzend auf den 
„dk:ru“ aufmerksam. Wie es weiter-
geht, wird sich zeigen. 
In diesen Dank schließe ich auch 
Konrad mit ein. Wir hatten immer 
wieder Austausch und schöne Ge-
meinschaft beim gemeinsamen Mit-
tagessen. Ökumene war und ist so 
wunderbar normal. Genau darauf 
kommt es nämlich an, auf die Nor-
malität! Es war zum Beispiel voll-
kommen normal, dass Hans als 
katholischer Pastoraltheologe evan-
gelische Gottesdienste für mich ver-
treten hatte, als es Terminprobleme 
gab. So soll es sein und bleiben. 
Ich nehme wahr, dass die evangeli-
schen Grundanliegen bei euch sehr 
gut aufgehoben sind:  
-  das Bekenntnis zu Jesus Christus 
   als Mitte des Glaubens (solus 
   Christus), 
-  die Wertschätzung der Bibel als 
   wichtigste Richtschnur im Glauben 
   (sola scriptura),  
-  das Vertrauen auf die geschenkte 
   Gnade Gottes (sola gratia),  
-  die Betonung des Glaubens als 
   persönliches Verstehen (sola fide). 

Zugleich habe ich bei euch gelernt, 
dass der Glaube auch Symbole, Tra-
ditionen und Riten braucht, um Got-
tes Liebe zu verstehen. Darum 
kommt in meinem Pfarrersleben 
auch das Kreuzschlagen, die Stola, 
Weihwasser und Weihrauch vor. 
Auch die katholischen Heiligen 
konnten einen evangelischen Platz 
als Vorbilder des Glaubens bekom-
men – zum Beispiel im Religionsun-
terricht.  
Zugleich konnten frisch-fromm-frei 
auch Unterschiede offen benannt 
werden, weil Gottes Volk bunt und 
divers ist … und weil alle auf allen 
Seiten auf einem Weg des Lernens 
sind. 
Herzlich, euer Frank 

Ökumenisches Grußwort 

Liebe Mitchristinnen und 
 Mitchristen!  
Ein Gruß zum 
Abschied und 
zum Dank, will 
ich dir - Frank - 
gerne an deinen 
neuen Platz und 
in deine neue 
Arbeit mitgeben 
und zudem möge viel Segen dich be-
gleiten und stärken. Hermann Hesse 
schreibt vom „Zauber“, der jedem 
Anfang innewohnt. Da ist viel dran. 
Hoffnung und Sehnsucht konkreti-
sieren sich im Anfang. Der Blick ist 
nach vorne gerichtet. Das Neue war-
tet schon.  
Die Zeit, da ein Entschluss reift, zu 
packen und wegzugehen, zurückzu-
lassen und aufzugeben, ist eine nicht 
minder spannende und intensive 
Zeit. Da sind viele Gedanken, Überle-
gungen und Abwägungen mit dabei. 
Was ist gelungen und was blieb 
offen, wo wurde ich unterstützt und 
wo blieb ich allein, sind Fragen, die 
auftauchen können.  
Ein Gedicht von Wilhelm Bruners, ist 
mir in den Sinn gekommen. An den 
Übergängen - Abschied und Neube-
ginn bezeichnen einen wichtigen 
Übergang - sind wir durchlässiger, in 
besonderer Weise wach und offen, 
für das, was war und für das, was 
kommt.  
„seit ich weiß dass ich gehe  
trinke ich langsamer  
kaue das brot zwölfmal  
lese den lokalteil  
stocke wenn jemand fragt  
warum gehst du  
seit ich weiß dass ich gehe  
schmecke ich heimat.“ ...  

Von Herzen wünsche ich Dir dieses 
„Schmecken von Heimat“ und Segen 
für deine neuen Aufgaben. Ich ver-
binde es mit meinem herzlichen 
Dank für eine unkomplizierte, 
schöne, anregende und selbstver-
ständliche ökumenische Zusammen-
arbeit.  

Mit einem herzlichen ökumenischen 
Gruß  
Edwin M, pfr.  



Christuskirche Oberstdorf

Auf dieser Doppelseite finden Sie 
einen Einblick in unser Gemeindele-
ben. Wir hoffen, dass Veranstaltun-
gen und Treffen stattfinden können 
wie geplant. 

Ihr  
Markus Wiesinger

Evang.-Luth. Pfarramt  
Paul-Gerhardt-Str. 1 
87561 Oberstdorf  
Pfarrer Markus Wiesinger  

Sekretärin Caroline Schmideler  
Tel. 08322-1015; Fax 1016 
E-Mail: pfarramt.oberstdorf@elkb.de 
www.oberstdorf-evangelisch.de 

Pfarrerin Daniela Ditz-Sievers  
und Pfarrer Roland Sievers  
Tel. 08322-9408037 
Mobil: 0171-5666614 
E-Mail: pfarrer@ditz-sievers.de und  
pfarrerin@ditz-sievers.de 

Kantorin Katharina Pohl 
Tel. 08326-2564986  
E-Mail: kirchenmusik-christuskirche-
oberstdorf@web.de  

Vertrauensfrau des  
Kirchenvorstands: 
Dr. Susanne Benkert 
Tel. 08322-606178 

Hausmeister: 
Jürgen Pryzgoda 
Tel: 0151-26826937  
 
Spendenkonten:  
- Gaben und Spenden –  

DE03 7335 0000 0000 2627 09 
- Kirchbauverein  

DE10 7335 0000 0514 7024 71  
Alle Konten bei der Sparkasse Allgäu 
BIC: BYLADEM1ALG 

WERTVOLLES ANGEBOT:  
Vortrag zu Vorsorgevoll-
macht, Patienten- und 
 Betreuungsverfügung 

Hierzu hält die „Diakonie Oberallgäu 
Betreuung“ ein eigenes Beratungsan-
gebot in Form von Einzelberatungen 
und Vorträgen bereit.  
Es ist gut, wenn frühzeitig Vorsorge 
betrieben wurde. Dies gibt den Voll-
machtgebenden eine große Sicher-
heit. Ihre Wünsche und ihr Wille 
werden umgesetzt, wenn sie nicht 
mehr selbst entscheiden können. Und 
es entlastet die Unterstützenden, 
wenn im Sinne der hilfebedürftigen 
Person entschieden werden kann.  
Eine Beratung ist nicht nur ein 
Thema für die Älteren unserer Gesell-
schaft, weil Pflegebedürftigkeit und 
plötzlicher Tod Menschen jeden Al-
ters treffen kann.  

Die Diakonie lädt herzlich ein zu 
einem Vortrag ein am Montag, den 
13. September von 17.00 – 19.00 
Uhr in unserem Gemeindehaus 
unter den geltenden Hygienevor-
schriften. Da die Anzahl der Plätze 
corona-bedingt auf 33 Personen be-
grenzt ist, wird um Anmeldung bis 
Mittwoch, 8. September gebeten.  
Diese nimmt Frau Winschuh, Mitar-
beiterin der „Diakonie Oberallgäu Be-
treuung” entgegen.  
Sie ist per Telefon erreichbar unter 
08321-608 381, dienstags von 14.00 
bis 15.00 Uhr und donnerstags von 
10.00 bis 11.00 Uhr, oder über email: 
vorsorge-oa@diakonie-kempten.de. 
Auch weitere Vereinbarungen kön-
nen mit ihr über diese Kontaktdaten 
getroffen werden.  

 

 

500 Jahre WAGEMUT  

Der 18. April 1521 gilt in den Ge-
schichtsbüchern als Sternstunde der 
Zivilcourage. Der Mönch Martin Lu-
ther stellt sich auf dem Reichstag zu 
Worms dem Kaiser und hochrangigen 
Vertretern der Kirche. Luther riskiert 
sein Leben, als er seine revolutionä-
ren Thesen nicht widerruft. Seine 
Verteidigungsrede schließt er mit den 
Worten: „Wenn ich nicht durch das 
Zeugnis der Heiligen Schrift oder 
durch gute Argumente überzeugt 
werde, dann bleibt mein Gewissen 
allein an Gottes Wort gebunden. Und 
darum kann und will ich nicht wider-
rufen. Hier stehe ich. Gott helfe mir. 
Amen!“ 
Luthers Wagemut nehmen wir zum 
Anlass, nach dem Reformationsjubi-
läum 2017 noch einmal unsere Son-
nenfänger auszustellen. Nach den 
Sommerferien werden sie im Innen-
hof des Gemeindehauses leuchten. 
Die roten Sonnenfänger tragen die 
Gravur „Hier stehe ich“. Sie fordern 
auf, im Sinne Luthers mit Leiden-
schaft, Feuer und Liebe Gottes bunte 
Gnade zu leben. Jeder und jede soll 
erfahren: Gott hat uns Menschen ge-
schaffen hat, damit wir uns frei und 
ohne Angst entfalten können. Diese 
Botschaft hat an Aktualität nichts 
verloren.  

©Friedhelm Stümke
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Multimedialer  
Kirchenführer  

In ihrer 115jährigen Geschichte be-
ginnt für die Christuskirche Ende 
September das digitale Zeitalter. Zu-
sammen mit den landeskirchlichen 
Fachbereichen "Kirche und Touris-
mus" und „Vernetzte Kirche“ der 
Landeskirche sowie der Ludwig- Ma-
ximilians-Universität München 
haben wir einen multimedialen 
 Kirchenführer für die Christuskirche 
entwickelt.  
Mittels eines großen Bildschirms 
unter der Orgelempore können Besu-
cher*innen den Kirchenraum auf 
spielerische Weise erschließen.   

Sie können auf dem Bildschirm ein 
Gebet schreiben und mit einem Klick 
an die Altarwand werfen. Oder Sie 
hinterlassen in einem Gästebuch 
einen Gruß. Möchten Sie die Orgel 
hören oder zu den Klängen unserer 
Orgel auch ohne anwesende Organi-
stin singen? Kein Problem. Oder be-
trachten Sie den Kirchenraum in 
einer liturgischen Farbe. Auch das ist 
möglich. Besondere Orte in der Kir-
che können Sie mit einem Spot be-
leuchten und erhalten dazu nähere 
Informationen. Liebhaber der Ge-
schichte finden auf einem Zeitstrahl 
Meilensteine und Anekdoten unserer 
Kirche. Ein besonderes Zuckerl für 
Junge und Verspielte bieten zwei 
Computerspiele, mit denen man in 
Geschichte und Kirchenraum eintau-
chen kann. 

Wir sind dankbar, dass wir als Pilot-
gemeinde dieses Projekt umsetzen 
können, nicht nur weil es von der 
Landeskirche finanziert wird. Die 
Christuskirche gewinnt an Attraktivi-
tät. Natürlich sorgen wir dafür, dass 
Besucher*innen in der Christuskirche 

weiterhin auch Zeit für Stille finden.  
Ein herzlicher Dank ergeht an Kir-
chenrat Thomas Roßmerkel als In-
itiator des Projekts sowie an Miklós 
Geyer und Nicola Rössert von der 
„Vernetzten Kirche“ für die techni-
sche und inhaltliche Unterstützung.  

Einen Ausflug wert -  
Gartenschau in Lindau  

Unser Ausflug am Donnerstag, 9. 
September, richtet sich an alle 
Fischinger, Oberstdorfer und Klein-
walsertaler Gemeindeglieder, die gut 
zu Fuß sind. Wir besichtigen das 
Ausstellungsgelände in herrlicher 
Lage direkt am See. Anschließend 
suchen wir die St. Stephanskirche 
auf. Um 8.45 Uhr ist Treffpunkt am 
Bahnhof in Oberstdorf, um 9.00 Uhr 
am Bahnhof in Fischen. Die Rückkehr 
ist gegen 17.00 Uhr  geplant. Die Ko-
sten für die Eintrittskarte betragen 
15 €, dazu kommen die für Bahn-
fahrt (Gruppen-Bayernticket) und 
Einkehr.  
Über Ihre Anmeldung freuen wir uns 
bis Dienstag, 7. September im 
Pfarrbüro unter Tel. 08322/1015.  

GRUPPEN UND KREISE 
Einige von ihnen treffen sich wieder 
unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften.  
Wir bitten jeweils um Anmeldung.  

Flotte Nadel  
Leitung: Brigitte Stadler  
Wöchentlich donnerstags,  
14.00 - 16.30 Uhr  
Anmeldung unter 0173-3092264 

Frauenkreis  
Leitung: Heidi Hageneier 
2. Dienstag im Monat, 15.00 Uhr  
14.9.; 12.10.; 09.11. –  
Anmeldung unter 0176-39336418 

Abend entspannter Acht-
samkeit – Meditation 
Leitung: Alfred Juraschitz  
Montags, 20.00 Uhr,  
06.09., 11.10., 15.11. –  
Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 1015 

Neu: „Miteinander -  
im Austausch“   
Dieser Kreis wendet sich an alle, die 
eine offene, wertfreie Gesprächsat-
mosphäre suchen und ihre Gedanken 
zu verschiedenen Impulsen teilen.   
Leitung: Barbara Wiesinger  
Dienstags, 16.30 Uhr  
14.09. Dank - erfüllt unterwegs 
12.10.  Auf den Spuren des   
           Labyrinths  
09.11.  Ein Koffer für die letzte Reise 
Anmeldung im Pfarrbüro, Tel. 1015 

Mit Blick voraus:  
Krippenspieler*innen  
gesucht 
Wie ein Krippenspiel in diesem Jahr 
aussehen wird, muss noch offen blei-
ben. Klar ist, dass es eines zu sehen 
gibt. Ob live oder digital, wird sich 
zeigen. Wir freuen uns über Kinder 
ab 9 Jahren, die sich gerne in Ko-
stüme werfen und schauspielerisch 
einbringen. Bei Interesse genügt ein 
Anruf im Pfarrbüro (Tel. 1015).  
Dann gibt’s nähere Infos.

Kirchgelderinnerung 
Herzlichen Dank allen, die bereits 
gezahlt haben.  
Falls Sie es noch nicht entrichtet 
haben, können Sie dies gerne noch 
tun. Sie helfen uns als Gemeinde 
damit sehr. DANKE! 



Spenden macht glücklich.

Kreuzkirche macht glücklich.

Trost macht glücklich.

Hoffnung macht glücklich.

Sinn macht glücklich.

Angenommen-Sein macht glücklich.

Spenden macht glücklich.

Kreuzkirche macht glücklich.

Glück wächst durch Glück.

Gutes wächst durch Gutes.

Wir danken Ihnen, dass Sie der Kreuzkirche helfen, in Zukunft für alle Menschen 
ein Ort der Kraft zu sein. Wir sind glücklich, dass sie repariert und saniert werden 
kann. Wir fühlen uns für unsere Kirche verantwortlich, freuen uns über alle, die 
diese Verantwortung mittragen.

Möchten Sie sich an etwas Gutem beteiligen? 

Wir bitten um eine Spende für die Ertüchtigung der Kreuzkirche.

 Der gemeinnützige „Förderverein Evangelische Kreuzkirche Kleinwalsertal e.V.“
 hat hierfür bei der Walser Privatbank das folgende Spendenkonto eingerichtet:

 Kontonummer 3943669 
 IBAN: AT02 3743 4000 0394 3669, BIC: RANJAT2B

 Spendenquittungen stellen wir gerne aus.
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