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IMPULS 

„Der Herr ist auferstanden! 
Er ist wahrhaftig auferstan-
den!“ 
Liebe Leserin, lieber Leser,  
so lautet der kirchliche Ostergruß, mit 
dem Christen einander seit alters her 
am Ostermorgen die frohe Botschaft 
der Auferstehung und des neuen Le-
bens zurufen. Auch wir grüßen Sie mit 
dieser frohen und kühnen Botschaft.  
Froh ist sie, weil sie den Tod in die 
Schranken weist. Und kühn ist sie, weil 
sie in einer Zeit laut wird, in der viel 
vom Tod die Rede ist. 
Die neuen Osterkerzen, die von Konfir-
mand*innen für unseren Online-
Ostergottesdienst an allen Gottes-
dienstorten entzündet wurden, sind 
ein leuchtendes Zeichen für dieses 
neue Leben. Normalerweise gestalten 
die Konfirmand*innen gemeinsam mit 
den Firmlingen der Seelsorgeeinheit 
Ulm-Basilika die Osterkerzen für die 
evangelischen und katholischen Kir-
chen in einer großen ökumenischen 
Aktion. In diesem Jahr war das nicht 
möglich. Deshalb haben einzelne Kon-
firmand*innen die Kerzen zu Hause 
gestaltet, alle mit demselben Grund-
motiv: Zu sehen sind ein rotes Kreuz 
und eine Sonne, die Jahreszahl 2020 
und die Buchstaben Alpha und Omega. 
Ich finde, dieses Motiv passt gut in un-
sere Zeit. Das rote Kreuz weist hin auf 
Leiden und Tod. Der Tod begegnet uns 
in diesen Wochen auf vielerlei Weise. 
Er ist sehr präsent. Manchmal ist das 

schwer auszuhalten. Passend zum 
Kreuz ist auch die Jahreszahl 2020 rot. 
Denn wir werden dieses Jahr 2020 wohl 
in Erinnerung behalten als ein Jahr, in 
dem ein Virus Existenzen bedrohte 
und Leben nahm. 2020 ist ein Jahr des 
Kreuzes. Auf der anderen Seite wird 
das Kreuz beschienen von einer Sonne. 
Es ist die Sonne des Ostermorgens. Sie 
taucht das Kreuz des Leidens, das Men-
schen zu allen Zeiten tragen, ins Licht 
der Auferstehung. Sie scheint, trotz 
allem. Sie scheint auch in diesem Jahr 
2020. Auch dieses Jahr 2020 mit all sei-
nen Leiden ist eingebettet in den wei-
ten Horizont Gottes, zeichenhaft  
dargestellt als Alpha und Omega,  
Anfang und Ende. Christus ist A(lpha) 
und O(mega). Er, der Auferstandene, 
öffnet uns den Horizont über Tod und 
Leid hinaus. Das ist der Rahmen, in 
dem wir glauben und leben. Es passt 
gut, dass die beiden Buchstaben golden 
sind – die Farbe des himmlischen Rei-
ches. Die neuen Osterkerzen werden 
uns an diese besondere Zeit erinnern, 
in der sie entstanden sind, eine Zeit, in 
der wir keinen Ostergottesdienst mit-
einander feiern konnten und doch mit-
einander verbunden waren. Ihr Licht 
wird uns begleiten in die Zukunft hin-
ein, als Lebenslicht und Hoffnungszei-
chen in dieser österlichen 
Zeit und darüber hinaus. 
Bleiben Sie behütet! 
Ihr Pfarrer  

Friedemann Bauschert 
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CORONA-KRISE / INHALT 

Gottesdienst und Ge-
meindeleben - wie geht 
das in Coronazeiten? 
Liebe Leserinnen und Leser, wir  
entdecken ganz neue Wege, mit Ihnen 
allen als Mitgliedern unserer Gemein-
de zu kommunizieren, in Kontakt zu 
bleiben. Ganz wichtig wird dabei das 
gute, alte Telefon. Wir Pfarrer — und 
sicherlich auch Kirchengemeinde-
rät*innen und viele andere Menschen 
in unserer Gemeinde — telefonieren 
einfach ein bisschen mehr als sonst. 
Fragen, wie es geht, hören zu, erzäh-
len ein wenig von uns selbst. Das tut 
gut! Das Leben zu teilen ist wohltuend. 
Die Schaukästen bekommen eine ganz 
neue Bedeutung: Sie können dort  
lesen, was aktuell anliegt, welche  
Veränderungen es gibt, was neu ist. 
Das finden Sie alles auch zuverlässig 
auf unserer Homepage:  

www.evang-kirche-wiblingen.de 
— und selbstverständlich können Sie 
uns jederzeit anrufen (Kontaktdaten 
finden Sie auf der vorletzten Seite). 
Das Anrufangebot gilt natürlich auch 
für unsere freundliche, hilfsbereite 
und geduldige Sekretärin im Gemein-
debüro, Frau Sabine Takac´. Sie hilft, 
wo immer sie es möglich machen 
kann. Wir haben zudem ein 
„Nottelefon“ eingerichtet für diese 
besondere Zeit. Da ist zwischen 16 und 
18 Uhr verlässlich ein Pfarrer erreich-
bar: 01573 423 5108 

Bitte schauen Sie auch in die örtlichen 
Mitteilungsblätter und in die Tages-
zeitung. Momentan können sich Sach-
verhalte überraschend entwickeln 
und verändern. Es ist wohl gut, das 
Beste zu hoffen in diesen Zeiten. So 
hoffen wir das Beste: Sie bald wieder-
zusehen! 
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Für den neuesten Stand der Gottes-
dienste und Gemeindeaktivitäten 
beachten Sie bitte 
 unsere Schaukästen 
 unsere Homepage 
 die örtliche Presse  
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GOTTESDIENSTE 

Tag Kirchenjahr Versöhnungskirchen-
gemeinde 

Zachäusgemeinde  

 MAI                                                                                                                          

�
 

Jubilate   ab 0:00 Online-Gottesdienst auf 

�
  

Kantate 9:30 Versöhnungskirche 
(Hagner) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

�
 

Rogate 9:30 Versöhnungskirche 
(Wündisch) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

�
 

Christi  
Himmelfahrt 

10:00 Gottesdienst im Grünen am Binsenweiher (Wündisch)
bei Regen 10:15 Versöhnungskirche

�
 

Exaudi 9:30 Versöhnungskirche 
(Weigold) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Weigold) 

 

�
 

Pfingstfest 9:30 Versöhnungskirche 
(Hagner) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Hagner) 

 

 JUNI                                                                                                                         

�
  

Pfingstmontag 

�
 

Trinitatis 
(Dreieinig-
keitsfest) 

9:30 Versöhnungskirche 
(Hagner) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Hagner) 

 

	
 

1. Sonntag 
nach Trinitatis 

9:30 Versöhnungskirche 
(Bauschert) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

�
 

2. Sonntag 
nach Trinitatis 

9:30 Versöhnungskirche 
(Hagner) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Hagner) 

 

10:00 Versöhnungskirche, Ökumenischer Gottesdienst (Bendel/Wündisch)



 

3. Sonntag 
nach Trinitatis 

9:30 Versöhnungskirche 
(Bauschert) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

Schön, dass wir wieder Live-Gottesdienste feiern können! Die Gottesdienste finden allerdings unter besonderen Bedingungen statt.
Gottesdienstes und weitere Infektionsschutzmaßnahmen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass wir uns auf Sie und die si
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MAI / JUNI 2020 

 Riedlengemeinde 
 

Illerkirchberg Unterweiler Tag 

MAI                                                                                                                                                                                         MAI 
www.ev-kirche-wiblingen.de abrufbar (Weigold)  

�
 

11:00 Riedlenhaus 
(Wündisch) 

 
�

  

 11:00 St. Anton 
(Wündisch) �

 
Gottesdienst im Grünen am Binsenweiher (Wündisch) 

bei Regen 10:15 Versöhnungskirche �
 

   
�

 
11:00 Riedlenhaus 
(Wündisch) 

  
�

 

Gemeindehäuser wie das St. Ida-
Haus sind laut Verordnung der 
kath. Diözese bis mind. 15. Juni 
geschlossen. Wir laden in die 
weiteren Gottesdienste der  
Gesamtkirchengemeinde ein! 

9:30 bei gutem Wetter: Oberkirch-
berg, Wiese Schillerstr. Gottes-
dienst im Grünen (Wündisch) 

JUNI                                                                                                                                                                                        JUNI 

�
  

   
�

 

   
	

 
11:00 Riedlenhaus 
(Wündisch) 

9:30 Unterkirchberg  
St. Martin (Wündisch) 

11:00 St. Anton 
(Weigold) �

 

Versöhnungskirche, Ökumenischer Gottesdienst (Bendel/Wündisch) 

11:00 Riedlenhaus 
(Wündisch) 

  



 

Gottesdienste feiern können! Die Gottesdienste finden allerdings unter besonderen Bedingungen statt. Dazu gehören 2 m Abstand, eine kürzere Form des 
Gottesdienstes und weitere Infektionsschutzmaßnahmen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, dass wir uns auf Sie und die sichtbare Gemeinschaft freuen!  
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GESAMTKIRCHENGEMEINDE 

 
Versöhnungskirchen- 

gemeinde 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Zachäuskirchen-

gemeinde 
 

Die gewählten Kirchengemeinderäte 2020-2025 in den Gemeinden der Evang. Gesamtkirchen

Thomas Gerisch Hans Gyaja 

Karin Hönicke Birgit Koch 

Andrea Kuhmann 

Annette Thierer 

Dagmar 
Behammer 

Jutta Fries Dr. Lothar 
Grimm 

Elisabeth 
Roth 

Rosemarie  
Ruck 

Sibylle  
Ruppert 

Martin 
Schwarzkopf 

Claudia  
Sellmer 

Dr. Hella 
Spohn 

Cornelia Möller 

Amtsversprechen: „Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als 

Kirchengemeinderat zu führen und dabei mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heili-

gen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird.

Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des 

Evangeliums gebaut wird, und will darauf achthaben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der 

Kirche gewehrt wird.  

Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun.“ 
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GESAMTKIRCHENGEMEINDE 

Riedlenkirchen-
gemeinde 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Kirchengemeinde  
Illerkirchberg 

2025 in den Gemeinden der Evang. Gesamtkirchengemeinde Wiblingen 

Dr. Caroline  
Berns 

Susanne Fuger 

Gabi Hartmann Prof. Dr. Martin  
Hörmann 

Silvia Munz Michael Schatz 

Dr. Monika  
Vogel 

Marianne Amann Maike Dworschak 

Margit Hausmann Klaus Krusche 

Ruth Medwed Ute Petz 

Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich bereit, mein Amt als 

Kirchengemeinderat zu führen und dabei mitzuhelfen, dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heili-

gen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt verkündigt wird. 

Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des 

Evangeliums gebaut wird, und will darauf achthaben, dass falscher Lehre, der Unordnung und dem Ärgernis in der 

Ich will meinen Dienst im Gehorsam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun.“  
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ÜBER DEN KIRCHTURM HINAUS 

Über den Kirchturm  
hinaus 

Ute Kunzmann,  
Claudia Rosza (Grafikdesign) 

Arbeitswelt und menschliche Werte 
– Ein Widerspruch oder Wirklichkeit 
Warum sind menschliche Werte auch 
am Arbeitsplatz sinnvoll und wichtig? 
Menschliche Werte umfassen ein  
großes Spektrum wie Höflichkeit, 
Freundlichkeit, Ehrlichkeit oder auch 
Achtung vor dem Anderen.  
Leider werden einige Werte davon in 
der Berufswelt offenbar nicht sehr  
geschätzt. Oft bestimmen größtenteils 
IT-Techniken, Programmierungen,  
Datenschutz und Algorithmen den  
Arbeitsalltag.  
Menschsein bedeutet aber mehr als 
nur eine Zahlenaufreihung.  
Menschsein bedeutet unter anderem, 
miteinander zu reden, Leistungen an-
zuerkennen, fair miteinander umzuge-
hen. Eine aktiv gelebte Werte- und 
Sinnkultur ist und bleibt auch im  
digitalen Zeitalter ein wichtiger  
Bestandteil von zwischenmenschlichen 
Beziehungen. 
Und nun zur Frage: Haben diese imma-
teriellen Werte noch eine Daseinsbe-
rechtigung in unserer so hochtechni-
sierten Welt? Die Antworten dazu gibt 
es in den Artikeln der nächsten  
Prisma-Ausgaben. Begeben Sie sich mit 
uns auf die spannende Reise, wie die 
Umsetzung von diesen Werten im  
Arbeitsalltag gelingen kann. 

Haben Sie heute schon 
gelobt? 
Ja? Oder handeln Sie nach dem schwä-
bischen Leitsatz: Net gschempft isch 
gnug globt (Nicht geschimpft ist genug 
gelobt). Dann gehören Sie eher zu der 
Gattung „Lob ist nur etwas für 
„Weicheier“. Wie wäre es mit einem 
Umdenken? Denn ein Leben ohne 
Wertschätzung ist möglich aber graus-
lig. 
In Zeiten von Corona 
wird das „Lob“ 
wieder neu ent-
deckt und gewinnt 
an Bedeutung.  
Eine aktiv gelebte Wer-
te- und Sinnkultur ist 
und bleibt auch im 
digitalen, von Ge-
schwindigkeit geprägten 
Zeitalter ein wichtiger Bestandteil von 
zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Dazu gehört auch ein ausgesprochenes 
berechtigtes Lob. Wertschätzung ande-
ren entgegenzubringen ist Grundlage 
für unser Handeln. Dass dies nicht an 
den Haustüren endet, zeigen die vielen 
positiven Beispiele in der jetzigen  
Krisenzeit.  
Ein Lob zu erhalten hatte vor der Pan-
demie oftmals Seltenheitswert im Un-
ternehmen, unseren Mitmenschen ge-
genüber aber auch im familiären Um-
feld. Wann haben Sie ihr letztes Lob 
bekommen? Und wann haben Sie 
selbst anerkennende Worte Ihrem 
Partner, Kollegen, Mitarbeiter,  
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ÜBER DEN KIRCHTURM HINAUS 

Mitmenschen gegenüber ausgespro-
chen? Was hindert Sie daran? Sie  
werden erstaunt sein, wie positiv sich 
dies auf Ihr Gegenüber auswirkt. Aber 
auch Sie selbst fühlen sich vermutlich 
brillant dabei und befeuern gleichzei-
tig ihre gute Laune. 
Also: Schieben Sie deshalb das Thema 
Wertschätzung nicht auf die lange 
Bank. Dazu ist es zu wichtig. Denn Lob 
bedeutet „Danke“ zu sagen für gelun-
gene, sinnvolle Leistungen oder Ver-
haltensweisen. Nicht nur in Coronazei-
ten.  
Nota bene: Wir wollten auch mal 
Danke sagen! Unser besonderer Dank 
gilt allen Hausärzten, Praxismitarbei-
tern, Krankenhausärzten, Pflegeperso-
nal, Krankenhausmitarbeitern, die bis 
an die Grenzen der Belastbarkeit ge-
hen, Polizei, Feuerwehren für ihren 
Einsatz in Zeiten der Pandemie, unse-
ren Müllmännern-/frauen, Menschen 
im Lebensmittelhandel, Paketdienst-
fahrer, Bankmitarbeitern und vielen 
anderen. Sie alle setzen sich für die 

Gemeinschaft der Gefahr aus zu  
erkranken und leisten vorbildliche  
Arbeit. Ohne ihr Engagement wäre 
Deutschland um ein großes Stück  
ärmer. Herzlichen Dank auch an be-
rufstätige Eltern, die versuchen in der 
Krisenzeit dem Beruf und der Familie 
gerecht zu werden, Politiker, die sich 
einig sind, Verantwortung zu überneh-
men um gemeinsam gegen die Pande-
mie zu kämpfen. Auch den vielen an-
deren Menschen im Hintergrund, die 
dafür sorgen, dass sich die Einschnitte 
in Grenzen halten. Ein Dankeschön 
auch an alle, die mit Hochdruck an  
einem Impfstoff arbeiten, Mitarbeitern 
von Gesundheitsämtern, Menschen, 
die Schutzmasken und Desinfektions-
mittel herstellen, den vielen kreativen 
Köpfen, die aus der Not heraus neue 
Ideen entstehen lassen und mithelfen, 
die Menschen trotz Isolation bei Laune 
zu halten, Und nicht zu vergessen: 
Alle, die dafür sorgen, dass uns das  
Toilettenpapier nicht ausgeht.  
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ONLINE-ZEITEN... 

 Alles Online  
… oder was?  
Michael Hagner 

Zu unseren Online-
Gottesdienstangebo-
ten gibt es ganz  
u n t e r s c h i e d l i c h e  
Perspektiven. Begin-

nen wir mal weltweit. Ein ferner Gruß 
aus einer Mail zu unseren Online-
Gottesdiensten vorab:  
Hi ……… Danke für euren Hinweis! Unsere 
Señores Pfarrer und Mitwirkende mögen  
erfreut sehen, dass ihre online-Andacht bis 
nach Lima reichte.  
Das Thema, "Wir haben hier keine bleiben-
de Stadt, sondern/und die zukünftige  
suchen wir", hat für mich hier eine beson-
dere Bedeutung - ich bin auf dieser Welt eh 
überall und nirgends zu Hause… Gruß und 
Dank an alle.  
Ich denke mal: Unserer raumgreifen-
den Welteroberung und Welt-
Inanspruch- und Welt-In-Besitznahme 
sind momentan scharfe Grenzen  
gesetzt. Hat das womöglich auch etwas 
Gutes?  
Noch eine sehr freundliche, wertschät-
zende Mail-Rückmeldung:  
Liebe Alle,  
herzlichen Dank für diese wunderschöne 
Online-Andacht. Auch wenn es schmerzt 
nicht in die Kirche gehen zu können 
(gerade jetzt), ist die Andacht ein Trost in 
diesen Zeiten. An alle Beteiligten nochmals 
herzlichen Dank und eine gesegnete und 
gesunde neue Woche. Herzliche Grüße  

Das tut auch den „Produzenten“ der 
Online-Gottesdienste gut. Einer der 
beteiligten Theologen erlebt das so:  
Draußen scheint die Sonne. Im  
Kirchenraum des Gemeindezentrums 
spiegeln sich Sonnenstrahlen wider. 
Der Altar ist abgeräumt: Keine Kerzen, 
nur ein paar karge Zweige, kein Para-
ment, nur die aufgeschlagene Bibel. 
Draußen wartet der helle Tag, hier 
drinnen ist Karfreitag.  
Ein kluger und geschickter Mensch 
baut Technik auf: Kamera, Mikropho-
ne, eine helle, fast grell strahlende 
Lampe. Das ist dann für die nächste 
knappe Stunde mein Gegenüber. Diese 
hell strahlende Lichtquelle und das 
dunkle, gläserne Auge der Kamera. 
Daraus schaut mich nichts an. Kein 
freundliches, keine müdes, kein auf-
merksames, kein wie in Träumereien 
versunkenes Gesicht. Die Kamera gibt 
mir überhaupt keine Rückmeldung. 
Ich komme mir sehr mit mir allein vor. 
Zu wem spreche ich – wem verkündige 
ich - was? Das ist immerhin mein Auf-
trag. So sagt man in Theologenkreisen. 
Freundlich in die Kamera schauen! 

Besuchen Sie Ihre Gemeinde im Internet:
www.evang
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...KIRCHE IN CORONA-ZEITEN 

Mut machen und Trost zusprechen – 
denen da draußen. Wo und wer da 
draußen? Zum Nachrichtensprecher 
bin ich wohl nicht geeignet. Werde ich 
mich an dieses Format jemals gewöh-
nen? Vieles ist so anders. Ich merke: 
Mir fehlen die Menschen, die mit mir 
da sind, mitfeiern, innerlich oder äu-
ßerlich mitgehen. Mir fehlen die Men-
schen, auch wenn es manchmal viel-
leicht nur ein paar sind. Einzig beim 
Vaterunser, das ich ja auch  
allein spreche, bin ich irgendwie auf 
einmal angekommen. Bin ich einfach 
da. Bin da in diesem Raum vor dem, 
dem wir zu begegnen versuchen und 
der doch so wenig auf unsere Worte, 
unsere Versuche angewiesen ist. Und 
der dennoch, dennoch aufmerksam all 
unser Tun, Reden und Schweigen beo-
bachtet und wahrnimmt — ach, besser 
noch, so glaube ich es wenigstens: in 
seinen Händen und im Herzen seines 
Gedächtnisses mit Güte umhüllt und 
bewahrt.  
Keinem von uns ist (der) Gott fern — das 
gilt ja womöglich auch für den einsa-
men Online-Pfarrer. Warum sollte es 
auch nicht?  
 
Die Musik ist da längst schon einge-
spielt. Der Musiker macht sich aller-
dings auch seine sehr nachdenklichen 
Gedanken.  
 
Lauschen wir ein wenig den...  

...Gedanken unseres Kantors 
Albrecht Schmid 
Es ist wichtig, dass die Kirche da ist. 
Gerade in schweren Zeiten darf sie 
nicht fehlen, auch wenn sie auf die 
Frage, ob das „Corona-Virus ein Fin-
gerzeig Gottes“ sei, vielleicht keine 
Antwort weiß. 
Alleine in einer leeren Kirche Orgel zu 
spielen, ist mir nicht neu. Dass ich es 
für eine imaginierte Online-Gemeinde 
mache, hingegen schon. Wenn ich 
meine Stücke geübt habe und dann 
losziehe, kommt nicht das Gefühl auf, 
dass ich „zum Gottesdienst“ gehe, son-
dern es werden eben neue Aufnahmen 
gemacht. Das ist ein großer Unter-
schied. 
Während der Aufnahmen kommt mir 
in den Sinn, dass die Musik perfekt 
sein muss, denn was einmal im Inter-
net ist, bleibt dort für immer. Natür-
lich möchte man nicht, dass Kollegen 
beim Anschauen des Videos denken, 
so toll sei der Wiblinger Organist nun 
auch wieder nicht, der mache einfach 
zu viele Fehler. Zudem versuche ich, 
so gut vorbereitet zu sein, dass eine 
A u f n a h m e 
mit höchs-
tens drei 
Anläufen im 
Kasten ist -  
obwohl Jo-
hannes, der 
Kamera und 
Ton verant-

Besuchen Sie Ihre Gemeinde im Internet: 
www.evang-kirche-wiblingen.de 
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ONLINE-ZEITEN... 

wortet, kein einziges Mal sagte, dass 
ich mich jetzt endlich mal zusammen-
reißen soll, um nicht noch mehr Zeit 
zu vertun. Seine überlegte, unaufge-
regte Art ist sehr angenehm. 
Rückmeldungen, die ich bekam 
(einige wenige) beziehen sich aller-
dings nicht nur auf die Atmosphäre 
des Films oder wie ich gespielt habe, 
sondern wie ich dabei aussah und  
welches Hemd ich anhatte. Darauf 
muss man beim Fernseh-Gottesdienst 
wohl stärker achtgeben. 
Der Gottesdienst ist einer der Kern-
punkte kirchlichen Lebens. Dazu  
gehört, dass sich Menschen versam-
meln und gemeinsam feiern. Wenn 
das nicht geht, fehlt etwas ganz  
Wesentliches. Distanz halten und  
Feiern vertragen sich schlecht.  
Anhand der Klickzahlen der Video-
Andachten könnte man sich einbil-
den, dass ja „viel mehr Leute als 
sonst“ mitgefeiert hätten. Es wird 
schon von der digitalen Renaissance 
der Kirche phantasiert, die allen  
Menschen ermöglicht, daheim auf 
dem Sofa Gottesdienst zu halten, und 
zwar wann und wie sie möchten. Auch 
in der ”Nach-Corona-Zeit“ seien diese 
Effekte wünschenswert und auszubau-
en. 
Damit kann ich nicht viel anfangen. 
Was ich zum Gottesdienst beizutragen 
habe, lebt davon, dass es lebendig, 
„live“ und unmittelbar passiert, mit 
Chören und Instrumentalisten, mit 
Leidenschaft und Hingabe, mit direk-

ter Inspiration - und mit allen  
Unzulänglichkeiten.  
Jetzt liegt das kirchenmusikalische 
Leben - wie das Kulturleben über-
haupt - am Boden. In der Passions- 
und Osterzeit war das besonders  
spürbar. Die vielen Gottesdienste,  
Andachten, Proben, Konzerte wurden 
alle abgesagt. Es fühlte sich befremd-
lich an, in der Karwoche nur zu Hause 
zu sein und keinem einzigen Musiker 
zu begegnen. 
Der erste Impuls »jetzt kann ich ja  
endlich mal in Ruhe…« ist lange vorbei. 
Es funktioniert nicht, sich alle prakti-
sche Anwendung von Musik immer 
nur vorzustellen. Etüden spielen und 
die Finger fit halten - das schon. Aber 
sich mit anderen gemeinsam um ein 
Werk zu bemühen, sich gegenseitig 
anzufeuern, dann mit dem Ergebnis  
gespannt vor ein Publikum zu treten, 
das sich daran erfreut, vielleicht  
begeistert oder getröstet ist - das geht 
alles nicht, und zwar für sehr lange 
Zeit. Fachleute, deren Expertise ich 
vertraue, sprechen von „Monaten, 
wenn nicht mindestens einem Jahr“, 
bis wieder Veranstaltungen mit  
größeren Menschen-Ansammlungen 
möglich sein könnten. Das ist wirklich 
deprimierend. 
Wie können z.B. Chöre in dieser Phase 
überleben? Wenn die herbeigesehn-
ten ”Lockerungen“ greifen, aber  
Menschen über 70 (oder 60?) zu Hause 
bleiben sollen, werden viele, die die 
Kirchenmusik (und die Kirche über-
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haupt) tragen, ausgeschlossen sein. 
Was dann? Eine Kantorei mit Mund-
schutz ist nur im ersten Moment  
eine lustige Vorstellung.  
Viele Musiker, vor allem die Frei-
berufler, machen sich große Sorgen 
um ihr Einkommen, das seit März 
praktisch auf Null herunterfiel. Auch 
sie lieben ihre Berufe - aber system-
relevant sind sie natürlich nicht. Den 
Opernorchestern geht es etwas  
besser, weil sie immerhin noch  
Gehalt bekommen, mindestens in 
Deutschland. Den vorzüglichen  
Musikern der „Met“ in New York 
wurde kurzerhand gekündigt. 
Es ist gut, dass wir so etwas wie Tele-
fon, Computer und Video haben, 
denn ohne diese Hilfen wäre es noch 
viel schwieriger, die erzwungene 
Vereinzelung auszuhalten. 
Fernseh-Kirche ist gut für Menschen, 
die nicht selbst zum Gottesdienst 
kommen können; sie wird mit viel 
Aufwand gemacht und hat ohne 
Zweifel ihre Berechtigung. Ob die 
Zuschauer richtiggehend mitfeiern, 
wage ich zu bezweifeln. 
Eine Online-Andacht ist wenigstens 
eine Krücke, mit der man notfalls ein 
Stück weit gehen kann. Aber man 
wünscht sich doch sehr, wenn die 
Gefahr eines Tages wirklich gebannt 
sein sollte, die Kirche wieder für alle 
aufmachen und gemeinsam feiern zu 
können. 
 

Soweit unser Kirchenmusiker Alb-
recht Schmid. Noch etwas ist wich-
tig: Ohne einen technisch versierten 
Menschen geht so etwas wie eine 
Online-Andacht schon mal gar nicht. 
Die evangelische Gesamtkirchenge-
meinde Wiblingen darf sich überaus 
glücklich schätzen, dass wir dafür 
Johannes Grimm haben – dass er das 
zumindest alles ganz gelassen, ganz 
freundlich und unendlich geduldig 
aufnimmt, bearbeitet, schneidet und 
in eine passende, vorzeigbare Form 
bringt. Wie geht es ihm eigentlich so 
damit?  
Er schreibt dazu:  
 

G e d a n k e n 
von Johannes 
Grimm  
Produzent der Onli-
ne-Andachten der 
letzten Wochen und 
langjähriger Ju-
gendmitarbeiter, 
inzwischen Vor-
standsvorsitzender 
des Ev. Jugendwerks Ulm 
Für mich war es schon länger eine 
Frage, inwieweit wir als Kirche auch 
Online präsent sein können. Leider 
ist dies nun durch die Coronakrise 
sehr akut geworden. Darum finde ich 
es umso beeindruckender, in welcher 
Geschwindigkeit wir es geschafft ha-
ben, etwas auf die Beine zu stellen.  
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Einen Gottesdienst vor leerer Kirche 
und in einzelnen Szenen aufzunehmen 
ist ein sehr komisches und auch teil-
weise bedrückendes Gefühl. Durch das 
Filmen sind mir in unseren  
Kirchen und Häusern ganz neue De-
tails aufgefallen. Ich denke, vielleicht 
können wir aus diesem Projekt auch 
etwas für die Zeit nach der Krise mit-
nehmen. Den „richtigen“ Gottesdienst 
kann es nicht ersetzen, aber vielleicht 
kann es ein zusätzlicher Weg sein, mit 
Menschen in Kontakt zu treten.  
Ich hoffe, dass wir durch dieses  
Projekt einem Teil der Gemeinde in 
dieser schwierigen Zeit etwas Positives 
mit auf den Weg geben konnten und 
können! 
 
Ein besseres (vorläufiges) Schlusswort 
habe ich auch nicht.  

Michael Hagner 
 

Offene Versöhnungs-
kirche 
Braune Schuhe be-
wegen sich über 

Pflaster-
s t e i n e 
auf dem Weg zur Versöh-
nungskirche — die trotz(t) 
Corona in offener Weise…  
Menschen sind eingela-
den einzutreten, zu beten, 
Lichteinfall und Stille zu 
genießen. Ein wenig zu 

sich, zur Ruhe oder wohin auch immer 
zu kommen…  

S e lb s t ve rs t än d l i ch  
geschieht alles unter 
Beachtung der mo-
mentan notwendigen 
Abstandsregeln und 
Sicherheitsbedingun-
gen. Die Hinweise dazu 
finden Besucherinnen 
und Besucher gleich 
am Eingang auf einem Infoblatt. Ein 
Händedesinfektionsmittel liegt bereit. 
Es ist tatsächlich immer noch da.  
 

Zugriffszahlen der 
Homepage 
Unsere Homepage ist für viele das 
wichtigste Medium, um mit uns in 
Kontakt zu bleiben. Von hier aus hat 
man Zugriff auf unsere Online-
Angebote und die neuesten Informati-
onen.  
Die Kurve der Zugriffszahlen zeigt 
Ausschläge an den Sonntagen, vor al-

lem Karfreitag und Ostersonntag, wo 
fast so viele Menschen auf unserer Sei-
te waren, wie sonst an Weihnachten. 
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Auch die anderen Sonntage zeigen 
Ausschläge nach oben. 
Das „WebTeam“, das die Homepage 
pflegt, besteht im Moment aus Anita 
Gewald, Andrea Kuhmann, Johannes 
Grimm und Andreas Wündisch. 
 

Gottesdienste 
vor den Pflege-
heimen 
Seit Ostern praktizieren 
wir Freiluft-Balkon-
Gottesdienste in den 
Pflegeheimen, damit die 

Bewohnerin-
nen und Be-
wohner ein 
Stück aus 
ihrer Isolati-
on  heraus-
kommen. 
 

Einkaufen  
Ältere Menschen trifft die Kontakt-
sperre aufgrund der Coronapandemie 
besonders hart. Auch als Kirchenge-
meinde haben wir angeboten, dass 
Menschen, die während dieser Zeit 
Hilfe benötigen, sich melden dürfen. 
Mehrfach angefragt wurde die Hilfe 
beim Einkaufen. Dazu gibt es hier  
einen kleinen Erfahrungsbericht von 
Vanessa Trentweber, 21 Jahre alt: 
Seit 4 Wochen gehe ich schon, je nach 
dem ein- oder zweimal die Woche, für 

ein älteres Ehepaar einkaufen und ver-
binde es gleich mit meinem  
Wocheneinkauf. Für viele Menschen 
ist es für sich selbst schon eine  
Herausforderung, alles zu bekommen, 
und mit Stress verbunden, wenn man 
erst in den Laden A geht und noch zu 
Laden B muss, weil man etwas nicht 
mehr bekommen hat. Ein Problem, 
oder eher eine Herausforderung, wie 
ich es nennen würde, die natürlich 
auch beim Einkauf für das Ehepaar 
entsteht: Abstand beim Einkaufskorb-
annehmen und -abgeben muss  
gewährleistet sein, nichts mit bloßen 
Händen anfassen und dann noch die 30 
m lange Schlange an der Post am Tan-
nenplatz zum Paket abgeben oder die 
bei der Apotheke, um ein Rezept ein-
zulösen. Da können so ein Einkauf 
bzw. ein paar Erledigungen ganz 
schnell mal eine Stunde andauern - 
und das für eigentlich alltägliche Tä-
tigkeiten. Doch trotzdem ist es schön! 
Ich bin etwas vom Alltag und vom  
anstrengenden Homeoffice abgelenkt, 
komme mal raus, kann mich bewegen 
und tue dabei noch etwas Gutes! Und 
das zeigt sich. Zum Geburtstag der 
Ehefrau gab es von mir zwei Stücke 
selbstgebackenen Apfelkuchen und 
zur Osterzeit bekam ich ein paar Scho-
koeier und einen Schokohasen. Und 
nach 4 Wochen ist auch Routine drin. 
Die für mich ''komischen''  
Wörter wie ''Ackersalat'' bekommen 
auch eine Bedeutung, die es vorher 
noch nicht gab. 
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Konfirmandenunterricht 
in Zeiten der Kontakt-
sperre 
Mit Schließung der Schulen Mitte März 
mussten wir auch den Konfirmanden-
unterricht vorerst einstellen. Besser 
gesagt: Wir mussten neue Wege und 
Möglichkeiten des Austauschs suchen, 
wenn wir miteinander in Kontakt blei-
ben wollten. 
Zuerst haben wir´s mit unserer Konfi-
App versucht, die alle Konfis in diesem 
Jahr auf dem Handy haben. Wir haben 
festgestellt: Das an sich gute, ergänzen-
de Medium kommt schnell an seine 
Grenzen, wenn es zur einzigen Kommu-
nikationsplattform wird.  
Dann haben wir es mit einer Videokon-
ferenz versucht. Und so sieht das aus, 
wenn Konfis sich am Bildschirm tref-
fen:  

Es war schön, einander mal wieder in 
die Augen schauen zu können.  
Doch selbst für diejenigen, die gerne 
und viel vor dem Bildschirm sitzen, 
wurde deutlich: ein virtuelles Treffen 
ist nicht dasselbe wie eines in „echt“. 

Das Gespräch stockt leicht, die  
Konzentration nimmt schneller ab, die 
Wahrnehmung für den anderen ist nur 
begrenzt möglich. Dennoch ist es gut, 
dass wir es gemacht haben! 
Immerhin ist es uns so gelungen, zwei 
Projekte auf den Weg zu bringen:  
Die Konfis bekamen die Aufgabe, einen 
Geburtstagsbrief an ein älteres Gemein-
demitglied zu schreiben, als Zeichen 
der Verbundenheit der Generationen in 
Zeiten der Isolation. Es kamen sehr 
schöne Briefe an, die wir an einige  
Geburtstagskinder weiterleiten konn-
ten. Daraus entstanden sogar ein paar 
gegenseitige Briefkontakte! 
Fünf Konfis haben sich dieses Mal um 
unsere Osterkerzen gekümmert, weil 
eine gemeinsame, ökumenische  
Bastelaktion nicht möglich war. Die 
Ergebnisse sehen Sie auf der Titelseite. 
So geht auch die Konfi-Arbeit im  
Hintergrund weiter.  
Traurig ist, dass wir die Konfirmationen 
im April und Mai absagen mussten 
(wann gab es das jemals?). Nach derzei-
tigem Stand werden wir die drei Konfir-
mationen im Oktober feiern. 
Wichtig ist auf alle Fälle, dass wir bis 
dahin miteinander in Kontakt bleiben.  
Und wir freuen uns darauf, wenn es im 
Konfi-Unterricht endlich wieder 
„richtig“ losgeht! 
 

Spenden und Opfer 
Bei Online- und Download-
Gottesdiensten gibt es keine Möglich-
keit, ein Dankopfer einzulegen. Wenn 
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Sie trotzdem etwas geben möchten, 
freuen wir uns. Der Stillstand und der 
wirtschaftliche Abschwung schlägt 
auch auf die Empfänger unserer Opfer 
durch - die eigene Kirchengemeinde, 
aber vor allem die Empfänger der 
„Sonderopfer“. Folgende Opferzwecke 
sind/waren vorgesehen an den Sonn- 
und Feiertagen:  
22.3.2020 Evangelische Studienhilfe 
10.4.2020 Aktion Hoffnung für Osteu-
ropa des Diakon. Werks Württemberg 
10.5.2020 Evangelische Kirche in 
Deutschland 
Bitte geben Sie den Opferzweck bei 
der Überweisung als Stichwort an. 
Ihre Spende wird ohne Abzug an den 
von Ihnen bestimmten Zweck weiter-
geleitet. Wenn nicht anders aufge-
führt, kommt das Opfer direkt den 
Aktivitäten vor Ort zugute ("eigene 
Gemeinde"). 
Spendenkonto: Evang. Gesamtkir-
chengemeinde Wiblingen, 
Sparkasse Ulm,  
IBAN: DE52 6305 0000 0007 6022 81  
(BLZ 630 500 00, Kto.Nr. 760 22 81) 
 

Der Digitale Kreuzweg 
Der digitale Kreuzweg ist eine Idee aus 
unserer Kirchengemeinde. Er lud 
Menschen ein, Bilder von Flur- und 
Wegkreuzen aus der Umgebung zu 
schicken. Die Fotos wurden mit Tex-
ten aus der Passions- und Osterge-
schichte verbunden. So kann uns bei-
des berühren: Die bekannten Texte 

und die bekannten und unbekannten 
Kreuze an den Rändern unserer Wege.  
Zahlreiche Fotos von Flur- und Weg-
kreuzen erreichten uns über Mail und 
WhatsApp. Auf der folgenden Seite 
sehen Sie eine Collage aller eingesen-
deten Bilder. 
Weil wir nicht alle in der Passions- 
und Osterzeit aufbrauchen konnten, 
werden die übrigen Fotos nun zu ei-
nem digitalen Bibelweg, der Sie wei-
terhin begleiten kann. Schauen sie 
weiter auf unsere Homepage und  
schicken Sie gerne weiterhin Fotos an  

flurkreuzewiblingen@gmail.com 
Dort finden Sie ebenfalls alle Fotos als 
Collage.  
Viel Spaß beim Mitmachen und Inne-
halten.  
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Wiblinger Bachtage 2020 
abgesagt 

Albrecht Schmid 
 
Noch ein Artikel, der eigentlich mit 
der Floskel »Wann hat es das je gege-
ben?« beginnen müsste. 
Als es sich am 6. April nicht mehr ver-
meiden ließ, die Absage an Solisten, 
Ensembles, ca. 50 OrchestermusikerIn-
nen und insgesamt etwa 100 Chorsän-
gerInnen herauszugeben, war das eine 
bittere Angelegenheit. Natürlich hatte 
zu der Zeit keiner mehr damit gerech-
net, dass sich bis Mai Wege auftun 
könnten, die ein normales Konzertle-
ben erlauben. Aber wenn man es dann 
hinschreiben muss: Von den 14 Veran-
staltungen wird keine einzige stattfinden - 
es fühlt sich doch ziemlich deprimie-
rend an.  
Ist es eine Meldung, dass etwas nicht 
stattfindet? Lässt man es in solchen 
Fällen nicht lieber damit bewenden, 
einfach nichts zu schreiben? 
Tatsächlich wissen wir, dass sich nicht 
wenige Menschen auf die Bachtage 
gefreut haben; gleich zu Jahresbeginn 
haben sie sich den neuen  
Termin in ihre Kalender eingetragen 
und seitdem darauf gewartet, das The-
ma zu erfahren, welche Werke zur 
Aufführung kommen und welche 
Künstler spielen.  
Nun wird daraus also nichts. Doch, das 
ist schon eine Meldung. 35 mal haben 
die Bachtage stattgefunden, 35 mal 
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vierzehn Tage 
Musik, die die 
Z u h ö r e r  
b e g e i s t e r t ,  
i n s p i r i e r t ,  
a u f g e h e i t e r t , 
b e f l ü g e l t , 
manchmal viel-
leicht auch  
provoziert oder 
geärgert hat - 
jedenfalls waren 
die Bachtage 

Jahr für Jahr ein fester Bestandteil des 
Kulturkalenders. 
Und jetzt? Im Moment werden die 
längst gedruckten Programmhefte 
verteilt (wenigstens zum Lesen) und 
Verdienst-Ausfallbescheinigungen 
versandt. Das ist - gemessen daran, 
welch geschäftiges Treiben die Bachta-
ge sonst kurz vor Beginn hervorrufen 
- ziemlich wenig. Für die Musiker ist es 
ein schwacher Trost, dass es  
allen so geht. Nichts wird es mit Rossi-
nis wunderbarer »Messe solennelle« 
und Haydns »Schöpfung«, auch nichts 
mit den Beethoven-Klaviertrios, kein 
Auftritt des Amaryllis-Quartetts und 
keine Schülerkonzerte. Die Kantorei 
trauert dem Mozart-Requiem und 
Viernes cis-moll-Messe nach, die sie 
gemeinsam mit den St. Georgs-
Chorknaben aufgeführt hätte. 
»Ende und Anfang« lautet das Thema 
der Bachtage 2020. Dass es einmal so 
einen aktuellen Beiklang bekommen 
würde, war nicht abzusehen.  

Mesnerinnen in der Ver-
söhnungskirche 
Verabschiedung und Neuanfang gehen 
in Corona-geprägten Zeiten auch nicht 
so glatt und wie gewohnt über die 
Bühne. Wir bedauern es als Versöh-
nungskirchengemeinde und auch als 
Gesamtkirchengemeinde sehr, dass 
Sabine Takac´ um Entbindung von ih-
ren Aufgaben als Mesnerin  
gebeten hat. Mit großem Engagement, 
liebevoll und freundlich und mit viel 
Geduld gegenüber all den so verschie-
denen Theologinnen, Pfarrern und 
Vikaren hat sie viele Jahre ihren Mes-
nerdienst versehen. Richtig lieb ge-

Aber: Die Bachtage sind nicht weg - 
sie können nur momentan nicht spie-
len. Sollte sich eine Möglichkeit erge-
ben, das eine oder andere nachzuho-
len, werden wir im Prisma mit Begeis-
terung darüber berichten. Wenn es 
uns allen vergönnt ist, das Ende dieser 
Krise unversehrt zu erreichen - das 
wäre wirklich eine Meldung!  
In der Versöhnungskirche liegen die 
blauen Programmhefte aus - holen Sie 
sich eins und lesen Sie darin, viel-
leicht haben Sie daran wenigstens ein 
bisschen Freude. 
Auch im Netz können Sie sich unter  

www.wiblinger-bachtage.de  
aktuelle Informationen abholen. 
Einstweilen hoffen wir das Beste: Sie 
bald als Konzertbesucher wiederzuse-
hen. 

  



21 

 

MESNERDIENST 

wonnen hat sie dabei „ihre“ Versöh-
nungskirche und deren Gottesdienstbe-
sucher*innen. Die haben das alle auch 
gespürt. Nun sind ihr vor allem im Rah-
men des Kirchenregisteramts zusätzli-
che Aufgaben zugewachsen. Es ist ver-
ständlich, dass sie an einer Stelle da ein 
wenig auf die Bremse treten musste. 
Mit großer Umsicht hat sie sich selbst 
a u c h  d a r u m  
bemüht, eine Nachfolgerin zu finden. 
Wir sind sehr glücklich und dankbar, 
dass wir für diese Aufgabe Lisa Schupp 
gewinnen konnten. Bei ihrem ersten 
Gottesdienst konnte ich sie mit einer 
„Süßigkeitengabe“ begrüßen und 
gleichfalls ihre Vorgängerin mit selbi-
ger verabschieden. Den Menschen, die 
sich aufgemacht hatten zur Versöh-
nungskirche, mussten wir mit gebüh-
rendem Abstand mitteilen, dass der 
Gottesdienst leider ab diesem Sonntag 
bis auf weiteres entfällt. Was für ein 
merkwürdiger Abschied und Neustart. 
Nun hoffen wir, ab dem 10. Mai mit ent-
sprechenden Abstandsregelungen wie-
der Gottesdienst feiern zu können. 
Dann werden beide da sein und gebüh-
rend – mit Mundschutz natürlich – ver-
abschiedet und in das neue Amt einge-
setzt. Ob das nun so wie geplant um 
9:30 Uhr in der Versöhnungskirche am 
10. Mai stattfinden kann, dazu beachten 
Sie bitte die Schaukästen, Plakatierun-
gen und unsere Homepage. Denn Stand 
heute sind wir zwar sehr zuversichtlich, 
können jedoch noch nicht gewiss sagen, 
dass es so sein wird.  

Abschied 
Tut mir auf die schöne Pforte,  
führt in Gottes Haus mich ein. 
Ach wie wird an diesem Orte  

meine Seele fröhlich sein. 
Mit diesem Lied wurde ich vor fast 10 
Jahren in meinen Mesnerdienst einge-
führt. Und es hat mich all die Jahre 
begleitet – bei Taufen, Konfirmationen 
oder Trauungen. 
Ich denke zurück an eine sehr gute 
Zeit mit lieben Menschen, schönen 
Gesprächen und überwiegend  
wunderbaren Gottesdiensten. 
In meinem Leben haben sich neue 
Pforten aufgetan und ich gehe neue 
Wege mit neuen Aufgaben im Gemein-
debüro Wiblingen und im Kirchenre-
gisteramt Ulm. 
Ich freue mich, dass wir Frau Lisa 
Schupp als Nachfolgerin gewinnen 
konnten. Ich werde sie in der ersten 
Zeit begleiten und hoffe, dass sie ge-
nauso freundlich angenommen wird. 
Wir werden uns sicher in dem einen 
oder anderen Gottesdienst wiederse-
hen und ich bedanke mich herzlich für 
Ihr entgegengebrachtes Vertrauen. 

Sabine Takac´ 
 
Vorstellung 
Mein Name ist Lisa Schupp. Ich bin 27 
Jahre alt, verheiratet und Mutter von 
3 Kindern. Da ich in Wiblingen aufge-
wachsen bin, wurde ich selbst in der 
Versöhnungskirche getauft, konfir-
miert und getraut. Auch meine Kinder 
wachsen in Wiblingen auf und wurden 
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Freud und Leid 
 
Taufen 

 
März 2020 

Felix Hannes Fuhrmann 
 
 
Bestattungen  

 
Januar 2020 

Michael Schuster (83) 
Wolfgang Lehmann (82) 
Marga Schüle geb. Burmester (95) 
Eberhard Urban (84) 
Karola-Gerlinde Hartmann  
 geb. Kalmbach (77) 
Christa Zoller  
 geb. Großgebauer (84) 

 
Februar 2020 

Kurt Ziegler (74) 
Heinz-Ubbo Eilks (71) 
Maria Gudrun Reichel  
 geb. Vogler (94) 

 
März 2020 

Charlotte Rzonsa (95) 
Ortwin Hinkelmann (84  

 
April 2020 

Irene Rau (52) 
Karl-Heinz Kretschmann (85) 
Isabella Lehnert-Werner, Pfarrerin 
i. R. (59) 

in unserer Gemeinde getauft. Seit 
diesem Jahr leite ich die Krabbel-
gruppe. Für mich öffnete sich eine 
neue Pforte im März, da ich das Amt 
der Mesnerin übernehmen durfte. 
Derzeit werde ich in das Amt einge-
arbeitet, soweit es die aktuelle Zeit 
zulässt. Ich bedanke mich herzlich 
für das Vertrauen des Kirchenge-
meinderates, mich als Mesnerin ein-
zustellen. Bleiben Sie gesund! Ich 
freue mich auf eine gute Zusammen-
arbeit.        Lisa Schupp 
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KONTAKT 
Kontakte in unserer Kirchengemeinde 

www.evang-kirche-wiblingen.de 
 

Gemeindebüro  Sabine Takac´, Tel. 0731-94665-11,  
  Email: gemeindebuero.wiblingen@elkw.de 
 Zur Zeit kein Publikumsverkehr. Wir sind aber telefonisch gerne für Sie da! 

 

Pfarrämter 
Versöhnungskirche Pfarrer Michael Hagner, Tel. 0731-94665-12 
   Email: pfarramt.wiblingen.versoehnungskirche@elkw.de  

 Vikar Lukas Weigold , Tel. 0731-92146221  
   Email: lukas.weigold@elkw.de,  
Zachäusgemeinde   Pfarrer Friedemann Bauschert, Tel. 0731-481567 
   Email: pfarramt.wiblingen.zachaeus@elkw.de 
Riedlengemeinde und Illerkirchberg (Pfarramt Wiblingen-Süd)  
  Pfarrer Andreas Wündisch, Tel. 0731-92150050 
   Email: pfarramt.wiblingen-sued@elkw.de 

Kantor KMD Albrecht Schmid, Tel. 0177-2421752 
Kirchenpflege Heiderose Bührle-Maier, dienstags 8-16 Uhr, Tel. 0731-94665-14 
    Email: kirchenpflege.wiblingen@elkw.de 
Hausmeister Wolfgang Kuhmann, Tel. 0170-8650292 

Ehrenamtskoordinatorinnen („Ekos“)  
Andrea Kuhmann & Rosemarie Ruck Email: eko-wiblingen@gmx.de  

Bankverbindung Sparkasse Ulm: IBAN DE 52 6305 0000 0007 6022 81 
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In deine Hände befehle ich meinen Geist; denn du hast mich erlöst, du Gott voll Treue. 
Psalm 31,6 

 
Die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Wiblingen trauert um 

Pfarrerin i.R. Isabella Lehnert-Werner 
 
Von 1994 bis 2014 war Isabella Lehnert-Werner Seelsorgerin in der Versöh-
nungskirchengemeinde Wiblingen und in der Riedlengemeinde Gögglingen-
Donaustetten. Vielen Menschen ist sie in dieser Zeit begegnet und zur Seite ge-
standen. Gerne erinnern die Menschen sich an ihre lebensnahen Predigten, die 
Projekte wie Altarbibel, Kreuzweg für Kinder, Projektchor, Kruzifixus und vieles 
mehr. Sie sah ihre Rolle nicht als Vorbeterin, sondern sie wollte den Menschen 
Impulse geben und anleiten, "das ist meine Idee von Arbeit", sagte sie beim Ab-
schied von der Riedlengemeinde. Sie war maßgeblich an der Planung und am 
Bau des Riedlengemeindehauses beteiligt. 
 
Wir werden Isabella Lehnert-Werner in ehrender und dankba-
rer Erinnerung behalten.  
 
Unsere Anteilnahme gilt ihrem Ehemann, ihren Familienan-
gehörigen und allen Freundinnen und Freunden.  
 
In der (tagsüber offenen) Versöhnungskirche liegt ein Kondolenz-
buch aus. Es wird im Mai auch im Riedlenhaus zur Verfügung ste-
hen, wenn hoffentlich wieder geöffnet werden kann. 


