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A

uf unserer Titelseite verschmelzen
zwei Worte in einem. Und ganz ge
nau das ist es, woran wir fest glauben, nämlich,
dass Gott und gut gewissermaßen das selbe
sind, austauschbar. Wir leben seit inzwischen
gut zwei Jahren in einer sich spürbar verändernden Welt und gute Nachrichten und
frohe Botschaften werden andauernd durch
schlechte, traurige und noch schlimmer:
durch falsche konterkariert.
Und das macht viel mit uns! Wir bleiben
zwar leicht- und gutgläubig, sind aber in
den letzten Jahren immer skeptischer und
misstrauischer geworden und haben sehr
ein
drücklich gelernt, dass alles wahr und
falsch sein kann und wir uns auf immer
weniger verlassen können. Wer von uns hat
schon die Zeit, alle Nachrichten und Be
hauptungen, die täglich massenhaft auf uns

niedergehen, genau zu recherchieren und
ständig erst einen ausführlichen Fak
tencheck zu machen? Mir jedenfalls fehlt die Zeit
und auch der dafür notwendige Antrieb …
Ich habe einmal gelesen, dass schon wahr
ist, was wahr sein kann. Damit bekommt be
reits geglaubte Wahrheit die Möglichkeit sich
kraftvoll zu entfalten und zwar nicht nur in
meinem Verstand, sondern auch in meinem
Herzen. Und das betrifft die guten Nachrichten genauso wie die schlechten.
In unserer Kirchengemeinde möchten wir
mit Ihnen und Euch frohe Botschaften und
gute Nachrichten teilen und verstärken. Das
wird durch per
sönlichen Kontakt (so wie
im übrigen unser Gemeindebrief heißt!) am
besten gelingen.
Alle, die sich mit mir hier in dieser
Kirchengemeinde dafür engagieren, laden

Sie und Euch ganz
herzlich ein, sich auf
zu machen hierher zu
uns und die offenen
Türen zu durchschreiten.
Wir freuen uns
darüber, dass wir hier
Ort und Angebot ha
ben, dass was die Jahreslosung uns als
Motto für das Jahr
2022 anbietet, mit Ihnen einmal mehr Wirklichkeit werden zu lassen und zu frohmachenden Erfahrungen: »Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.«
[ Johannes 6,37 ].
Ich grüße Sie herzlich, Ihr
Andreas Liedtke, Pfarrer

Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen
www.verlagambirnbach.de
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Neues
Testament
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Neue Ware!
Neu eingetroffen!
Neue Kleider!
Neue Ernte!
Neuwagen!
Neue Wohnung!
Neue Liebe!

E

s hat schon was Anziehendes, dieses
Neue. Und bei den Nachrichten geht es
genauso weiter. Newsletter; Newspaper – ja,
Neuigkeiten machen neugierig.
Vor 2000 Jahren gab es auch mal Neuig
keiten. Daraus ist dann das Neue Testament
entstanden. Aber was ist denn daran neu?

Ich hab mal im Neuen Testament nach
Worten mit „neu“ gesucht – und wurde fast
erschlagen von allen Textstellen: neue Lehre;
von neuem geboren; neues Leben; neues
Wesen im Geist; neuer Bund; neue Kreatur;
neuer Mensch …
Überall steht was von neu. Es geht schon
los bei der Weihnachtsgeschichte. Dass ein
Gott als Baby auf die Welt kommt – absolut
neu. Und dann noch als Kind einer Jungfrau!
Schon damals die Neuigkeit schlechthin.
Neugierig auf mehr? Am Anfang stehen
ja die 4 Evangelien. »Evangelium« bedeutet
übersetzt »Gute Nachricht«. Die Nachricht
ist also nicht nur neu, sondern auch gut.
In der heutigen Nachrichtenwelt heißt es
ja »Bad News are Good News« – aber wenn
es mich persönlich betrifft, dann sind mir
Gute Nachrichten doch weitaus lieber.

Und das Neue Testament ist persönlich
für mich. Jesus schafft einen neuen Bund
mit Gott. Wenn wir an ihn glauben, wenn
wir aus seiner Vergebung leben, dann dürfen
wir zu Gott Vater sagen. Bedingungslos! Wir
müssen keine Vorleistung bringen. Wir sind
von Gott so angenommen, wie wir sind.
Gott will mir einen neuen Geist geben
und ein neues Herz schenken. Gott will mich
neu machen.
So lesen wir im Neuen Testament: Ist je
mand in Christus, so ist er eine neue Krea
tur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden. [2. Kor. 5, 17] Gottes Geist bewirkt das in uns.
Neulich hat das was mit mir gemacht.
Auch neugierig?
Jochen Schneider
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Was ist
Wahrheit?
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V

erschwörungstheorie oder Wissen
schaft? Querdenken oder Kritik?
Unsinnige Fake News oder seriöser Journa
lismus? Es wird immer schwieriger, die Wahrheit über das Geschehen um uns herum herauszufinden. Was ist Wahrheit denn überhaupt?
Das, was alle denken?
Wenn ja, wer sind alle und was, wenn alle
falsch liegen? Wie ist es mit meinen eigenen
Über
zeugungen? Kann nicht jeder seine
eigene persönliche Wahrheit haben? Aber
gibt Wahrheit dann überhaupt noch Sinn?
Wie wäre es, Wahrheit in Logik einzubetten?
Was logisch ist, muss doch wahr sein. Nur ist
die Welt inzwischen viel zu kompliziert. Die
Probleme, die uns beschäftigen, übersteigen
das, was ein Einzelner fassen kann. Was ist mit
dem Glauben? Was ist die Wahrheit, wenn es
um Gott geht? Gibt es überhaupt einen Gott?

Hat nun der Islam, der Buddhismus oder das
Christentum Recht?
Wir bauen unser Haus nicht auf Sand,
wir bauen unser Haus auf festem Fels – ein
beliebtes Lied, ein beliebter Spruch. Aber
auch arrogant. Unsere Glaubensgrundlage
ist standhaft, sie kann sich gegen alles durch
setzen oder wie ist das gemeint? Die Bibel
ist Gottes Wort, seine Taten auf Papier fest
gehalten. Nur ist das beim Koran oder der
Thora genauso. Heilige Schriften, in denen
sich Menschen anmaßen, Gott abbilden zu
können? Gott verstehen zu können? Men
schen, die über Dinge schreiben, die sie nie
selbst erlebt haben?
Natürlich ist das alles pauschalisiert. Ich
weiß nicht, mit welchen Zielen die Evan
ge
listen ihre Texte geschrieben haben. Ich
weiß nicht, wie die Geschichten der Bibel im

Detail geschehen sind. Vielleicht waren alle,
die damals über Gott geschrieben haben, auf
der Suche. Auf der Suche nach der Wahrheit
über Gott. Vielleicht hat jemand genau ins
Schwarze getroffen mit seiner Anschauung.
Vielleicht hat jeder gnadenlos verfehlt. Aber
sie haben es geschafft, andere dazu zu bringen
über Gott nachzudenken.
Ich weiß natürlich nicht, was die Wahrheit
über Gott ist. Vermutlich weiß es niemand.
Was ich aber glaube ist, dass ich jemanden
an meiner Seite habe, der meine Suche nach
der Wahrheit unterstützt. Der sich nicht
abwendet, wenn ich nicht glaube, mich aber
auch nicht bevorzugt, wenn ich glaube. Und
das sind Good News.

Simon Schöninger
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FAKE NEWS

Lehren aus der kirchlichen Tradition ohne
Anhaltspunkte in der Bibel

GOOD NEWS
„Kaiser Augustus befahl im ganzen
Römischen Reich eine Volkszählung.
Josef ging mit seiner Verlobten Maria von
Nazareth in Galiläa nach Bethlehem.
Maria war schwanger. In Bethlehem
brachte sie ihren ersten Sohn zur Welt.
Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn
in eine Futterkrippe. Denn sie hatten in
der Herbergıe keinen Platz gefunden“.
[Lukas, Kapitel 2, Verse 1-7]
FAKE NEWS
Maria: die Heilige, Gottesmutter, Him
melskönigin, sündloses Vorbild an Reinheit,
Gehorsam und Demut. Ihr Leben lang blieb
sie Jungfrau. Sie zu verehren bringt uns Erlö
sung.
FACTS
Die madonnenhafte Darstellung der
Maria hat die Unterdrückung der Frauen in
der Kirche und durch die Kirche gefördert.

FACTS 		

wissenschaftliche Informationen
zur Erklärung der Bibeltexte

Neben ihr waren alle anderen Frauen
unvollkommen und vor allem die weibliche
Sexualität etwas Verdorbenes. Maria war
zum Zeitpunkt der Geburt Jesu wahr
scheinlich zwölf oder dreizehn Jahre alt.
Wie alle Mädchen damals hatte sie keinerlei
Mitbestimmungsrecht bei der Auswahl eines
Ehemannes. Die Tatsache, dass sie vor der
Hochzeit schwanger war, hat sie stigmatisiert
(nicht so den Mann!). Ihr hebräischer Name
ist Mirjam. Sie war eine Jüdin, die sich wohl
stark zur prophetischen Tradition hingezo
gen fühlte, nach der Gott auf der Seite der
Armen, Schwachen und Unterdrückten steht
[man lese das Magnificat in Lukas 1, 46-55].
GOOD NEWS
„In der Gegend von Bethlehem waren
Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten
in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Da trat
ein Engel zu ihnen, und die Herrlichkeit
Gottes umstrahlte sie. Die Hirten erschraken.

Der Engel sagte zu ihnen: »Fürchtet
euch nicht! Hört doch: Ich bringe euch eine gute
Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude
bereiten wird. Denn heute ist in Bethlehem
der versprochene Retter geboren worden. Ihr
werdet das neugeborenes Kind in Windeln
gewickelt in einer Futterkrippe liegend
finden.« Plötzlich war am Himmel eine
ganze Schar von Engeln. Die lobten Gott
und riefen: »Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden bei den
Menschen, die Gott liebt.«
[Lukas, Kapitel 2, Verse 8-14]
FAKE NEWS
Engel sind himmlische Zwischenwesen.
Sie sind sowohl im Himmel als auch auf
der Erde zuhause und dienen mit ihrer
Kraft den Menschen als Beschützer und
Begleiter. Engelsfiguren und Engelsmotive
sind Glücks
bringer, die uns Zugang zur
göttlichen Energie verschaffen.
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GOOD NEWS

Texte aus der Bibel

Good | F a k e
News & Facts
FACTS
Engel heißt »Bote«. In der Bibel sind
Engel Boten Gottes. Wo Gott Menschen
an
spricht, aber unerreichbar bleibt, da
heißt es: Ein Engel war da und hat eine Bot
schaft ausgerichtet.
Die Engel in der Bibel existieren nur als
Auftrag Gottes und verschwinden nach
dessen Erfüllung. Sie haben kein
Eigenleben.
GOOD NEWS
„Die Hirten
liefen hin,
so schnell sie
konnten. Sie fanden
Maria und Josef und
das neugeborene Kind,
das in der Futterkrippe lag.
Als sie das sahen, erzählten
sie, was ihnen der Engel über
dieses Kind gesagt hatte. Alle,
die es hörten, staunten über

das, was ihnen die Hirten berichteten.
Aber Maria merkte sich alle ihre Worte
und bewegte sie in ihrem Herzen. Die
Hirten kehrten wieder zurück. Sie
priesen und lobten Gott für das, was
sie gehört und gesehen hatten" .
[Lukas, Kapitel 2, Verse 15-20]

FAKE NEWS
Die romantische Vorstellung vom guten
Hirten, der jedes einzelne seiner Schafe
kennt und sich aufopferungsvoll dafür ein
setzt. Tagsüber zieht er mit seiner Herde
durch liebliche Landschaften. Nachts sitzt
er wachsam am Lagerfeuer und lauscht
in die Stille, mutig bereit jeder Gefahr ins
Auge zu sehen.
FACTS
Das Hirtenleben war hart: ständig unterwegs auf der Suche nach guten
Weideplätzen. Unt ere inander kämpften sie um Wasser
stellen für ihre Tiere. Mit den
Grundbesitzern lebten sie in Streit um
die Nutzung des Landes. Den Bewohnern
von Städten und Dörfern galten sie als
Betrüger, räuberisch und gewaltbereit. Ihr
Wort zählte nicht vor Gericht. Sie lebten
am Rande der Gesellschaft, abseits der Zivilisation, fast wie Ausgestoßene.
Pfarrer Jörn Foth
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Dr. Kerstin Luhmann mit Patenkind

Helfen
statt urlauben

W

enn Dr. Kerstin Luhmann auf die
Philippinen fliegt, macht sie keinen
Urlaub. Ihr Ziel ist Mindoro, die siebtgrößte Insel des Archipels. Dort ist sie nach
ihrer Ankunft sechs Wochen lang mit der
Rolling Clinic der German Doctors unterwegs, einer Art mobiler Hausarztpraxis. Ausgestattet mit Medikamenten, Verbrauchsmaterialien, Urinsticks und Blutzuckermessgeräten geht es in die Dörfer, in denen die
Mangyans leben, ein Volk der Ureinwohner.
Sie leben oft in unzugänglichen Bergregionen
und haben kaum Zugang zum philippinischem Gesundheitssystem. „2002 kam ich
zum ersten Mal auf die Philippinen und war
bisher bei sieben Einsätzen dabei“, sagt Kerstin
Luhmann. Begleitet wird die Allgemeinärztin dabei von Einheimischen: einer Krankenschwester, einem Apotheker, einem Fah

rer und einem Übersetzer. Seit mehr als
20 Jahren lebt Kerstin Luhmann im Allgäu. Ihre medizinische Laufbahn begann die
gebürtige Konstanzerin dort in der chirurgischen Abteilung im Krankenhaus Pfronten. Nach der Weiterbildung zur Allgemeinärztin arbeitet sie jetzt in einer Hausarztpraxis in Oy. „Ich mag den intensiven
Kontakt zu den Patienten, die man ja oft
jahrelang begleitet. Den hat man im Krankenhaus nicht.“ Nach ihrem Umzug war sie
zunächst stark im Beruf eingespannt – für
kirchliches Engage
ment blieb über den
Besuch von Gottes
diensten hinaus wenig
Zeit. Mittlerweile gehört sie zum Got(t)imeTeam und zum erweiterten Kirchenvorstand
und ist im ökumenischen Hauskreis dabei.
Mindestens einmal jährlich geht sie für
einige Wochen ins Ausland. Zusätzlich zu

den German Doctors ist Luhmann Mitglied
im Marktoberdorfer Verein Müllstadtkinder
Kairo. Dieser hat das Ziel, den Menschen
der Müllstadt 15.Mai vernünft ige Lebensumstände zu ermöglichen. So sollen vor
allem Kinder den Zugang zu Bildung bekommen. Mit Beginn der Corona-Pandemie mussten diese Reisen erst einmal eingestellt werden. Jetzt waren Flüge wieder möglich – gerade kommt sie von einer Reise aus
Kairo zurück. Auch die Einsätze auf Mindoro wurden eingestellt. Sie hofft, bald wieder
mit der Rolling Clinic die Mangyans medizinisch unterstützen zu können. Die Einsätze
im Ausland eröffnen einen anderen Blick auf
das Leben hier und prägen jeden, der dort mitmacht: „Man wird toleranter, weil man sehr
viele verschiedene Lebensweisen und Einstellungen mitbekommt.“
Susanne Wannags
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Denk.Mal.Kurz.
Bad News
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D

amit werden wir in Zeitungen, im TV,
im Radio und im Internet überhäuft.
Denn oft gilt: nur schlechte Nachrichten sind
gute Nachrichten. Das ist jedoch kein Naturgesetz, sondern menschengemacht. Eine Aufgabe von Journalisten ist es, Skandale aufzudecken. Doch nicht alles muss künstlich
aufgebauscht werden. Wie oft erleben wir,
dass nach einigen Tagen voller Schlagzeilen
ein Thema plötzlich verschwunden ist?
Hier sollten Journalisten nachforschen,
nach-schlechtehaken, immer und im
mer
wieder. Doch schnell passieren neue, schlag
zeilenträchtige Dinge – das wusste schon die
Bibel. »Du liebst das Böse mehr als das Gute,
die Lüge mehr als die Wahrheit« [Psalm 52]

Fake News

Good News

iesen Begriff haben viele von uns bis vor
kurzem noch gar nicht gekannt. In den
Medien gab es wenige gute und viele schlech
te Nachrichten, der Begriff Fake News, also
Falschmeldung stand eher für ein Versehen,
das von den Verantwortlichen revidiert wur
de. Sind wir ehrlich: Fake News, das ist nichts
anderes als Lügen. Lügen, die absichtlich in
die Welt gesetzt werden, mit unterschiedlicher Motivation. Das kann mediale Aufmerksamkeit sein; der Wunsch, Chaos anzurichten; das Ziel, zu manipulieren. Gute Absich
ten stecken zumindest nicht dahinter. Gott
äußert sich zum Lügen sehr klar und einfach:
»Ihr sollt nicht stehlen, nicht lügen und einan
der nicht betrügen!« [3. Mose 19]

iele Menschen glauben die Gute
Nachricht – doch immer weniger glauben guten oder zumindest objektiven Nach
richten. Sie glauben lieber Menschen, die anderen pauschal Manipulation un
ter
stellen.
Die Verführer beschuldigen andere der Verführung. »Falsche Propheten werden in großer
Zahl auftreten und viele verführen« [Matthäus
24, 11] – das klingt wie eine Prophezeiung
für die heutige Zeit. Eine gute Nach
richt
hat der Philosoph Kant: »Habe Mut, dich
deines eigenen Verstandes zu bedienen.«
Auch wenn wir (zu) viele Informationen be
kommen: das entschuldigt nicht, den eigenen Verstand ab
zu
schalten und denen die
Deutung zu überlassen, die am lautesten sind.
Susanne Wannags
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Brigitte Stender

Chorleiterin
aus Leidenschaft

W

enn ich dirigiere, entsteht eine ganz
besondere Verbindung mit dem Chor“,
sagt Chorleiterin Brigitte Stender. „Ich
liebe den Moment, in dem diese Verbindung
für alle spürbar wird und der Chor auf die
kleinsten meiner Bewegungen reagiert.“ An
fang der 70er Jahre kam die gebürtige Ham
bur
gerin mit ihrem Mann Dirk Stender
nach Pfronten. „Nach Meer wollte er Berge
und eröffnete hier eine Arztpraxis.“ In Bayern
durfte die Haupt- und Realschullehrerin mit
den Fächern Musik und Mathematik lediglich an der Grundschule unterrichten. Als
großen Verlust hat sie das nie betrachtet –
im Gegenteil: „Ich liebe die Arbeit mit den
Kleinen“.
1973 gründete sie an der Schule den ersten
Kinderchor. Chor – das ist Brigitte Stenders
große Leidenschaft, seit sie als Kind im NDR

Kinderchor sang und als Teenager erste Erfah
rung in der Leitung eines Ensembles sammeln
konnte. Diese Leidenschaft konnte sie damals
den Grundschulkindern weitergeben.
Das gelang ihr, denn viele bleiben dem
Chor treu, obwohl ihr Weg sie an verschiede
ne Schulen führte. Auch nach dem Abschluss
hatten einige den Wunsch, weiterzusingen.
Daraus entstand das Ensemble 108, ein ge
mischter Chor, der nun schon 33 Jahre existiert. 2020 hatte sie eigentlich vor, sich als
Chorleiterin zu verabschieden. „Wir hatten
ein großes Abschiedskonzert geplant. Und dann
kam eine Woche vor dem Termin der Lockdown.“ Zwei Jahre proben waren um
sonst
– zumindest, was den Auftritt anging. „Als
wir uns wieder treffen und singen durften, waren ich nach der ersten Probe so glücklich, dass
klar war: ich mache noch ein bisschen weiter.“

Davon profitiert nicht nur das Ensemble
108, sondern auch der Chor der Auf
erstehungskirche, dessen Leitung Brigitte Sten
der vor kurzem ebenfalls übernommen hat.
Auszuprobieren, was mit den Sängerinnen
und Sängern alles möglich ist, sie zu motivieren, ihr Potenzial auszuschöpfen und
sie entdecken zu lassen, wozu sie mit ih
ren Stimmen fähig sind - darauf freut sie
sich sehr. Aus den verschiedenen Stimmen
ein harmonisches Ganzes zu formen, dafür
kann sich Brigitte Stender wieder und wieder
begeistern. Besondere Erlebnisse sind für sie
die Momente, in denen sie bei einer Probe
nicht unterbricht, niemanden auffordert,
eine Stelle noch einmal und noch einmal zu
wiederholen, sondern einfach genießen kann,
wie der Chor singt. „Das sind echte Sternstunden für mich.“
Susanne Wannags
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Ein Blick
zurück

W

ie schnell doch die Zeit vergeht,
fällt mir immer wieder dann beson
ders auf, wenn ich mir überlege, was alles im
letzten halben Jahr so geschehen ist.
Wenn ich an die Aktivitäten denke, die
sich mit unserer Kirchengemeinde
verbinden, fallen mir natürlich
Gottesdienste ein, darunter die,
die etwas besonderer waren.

Dazu gehören zwei Taufen im
Schwaltenweiher und ein Gottesdienst im
Freien, der musikalisch vom Musikverein
Rieder gestaltet wurde und nach dem wir bei
Kaffee, Kuchen, Würstchen, Bier und
Softgetränken ganz spontan unser auch
in diesem Jahr wieder ausgefallenes
Gemeindefest doch ein wenig
feiern konnten [Bild 1].
Fröhlich und feierlich war auch der
Gottesdienst am 19. 9., wo im Anschluss
eine Pflanzaktion in unserem
Kirchengarten stattfand [Bild 2].

Oder unser Erntedankgottesdienst, der in
diesem Jahr auch dadurch besonders wurde,
weil das Got(t)ime-Team die Gestaltung
übernommen hatte [Bild 3].
Richtig stolz bin ich auf unseren
neuen Abstell- und Fahrradschuppen
[Bild 4, S. 16] der komplett in
ehrenamtlicher Arbeit entstanden ist.
Das Material haben wir aus Mitteln des
Kirchgeldes finanziert, vielen Dank für
Ihre Mithilfe. Dort befinden sich nun
Biertischgarnituren und Festzelte für unsere
Gemeindefeste und außerdem ist hier Platz
für die Fahrräder unserer Sekretärinnen, die
sonst bei Wind und Wetter vor dem
Pfarramt stehen mussten.
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Alle Bilder: Evang. Kirchengemeinde Pfronten

Ein Blick
zurück

Als besonderes Geschenk empfand ich
auch den ersten Gemeindeausflug unter
meiner Leitung. Es ging bei herrlichem
Herbstsonnenschein nach Isny und
anschließend noch in einen wunderbaren
Dahliengarten nahe Lindau [Bild 5].

7

Dankbar bin ich auch für die Unterstützung des AWO-Kindergarten, der mit
einer großen Kindergruppe ein beeindruckendes Martinsspiel vor der Kirchentüre aufführte, dass von vielen Kindern mit
Ihren Eltern als alternativer Laternenumzug
erlebt werden konnte [Bild 6].
Und schließlich unsere musikalische
Abendandacht am Ewigkeitssonntag, in der
Kapelle am Friedhof [Bild 7]. Wunderbar
gestaltet durch Mitglieder des Ensembles
108 und ganz besonders illuminiert durch
die Veranstaltungstechnikfirma Joel3.

Es gibt noch einiges, wo ich selber nicht
mit dabei war, von dem ich aber weiß.
Vielleicht haben Sie diese Gottesdienste
mitgefeiert. Ein Beispiel sind die
Konfirmationen, die unter der Last der
Vorsichtsmaßnahmen ja länger verschoben
dann in Etappen aufgeteilt werden mussten.
Gespannt bin ich auch auf die Bilder,
auf die wir in einem halben Jahr schauen
werden. Hoffentlich gibt es wieder vieles,
über das wir uns freuen können.
Andreas Liedtke, Pfarrer
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