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IMPULS 

„Seid barmherzig!“ 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,   
neigt sich ein Jahr seinem Ende entge-
gen, blicken viele auf das zurück, was 
sie erlebt haben. Dabei wird oft die 
eigene Lebensweise hinterfragt. Was 
lief gut im eigenen Leben, was war 
schlecht? Was würde ich wieder  
machen, was würde ich anders ma-
chen?  
Zu Beginn des neuen Jahres werden 
dann neue, gute Vorsätze gefasst.  
Gesündere Ernährung, mehr Sport 
treiben, mehr Geld sparen. Meistens 
halten diese Vorsätze allerdings nicht 
sehr lange. Auch ich kenne Vorsätze 
wie diese und erlebe oft, wie ich daran 
scheitere.  
Interessant finde ich, dass der Großteil 
dieser Vorsätze darauf abzielt, die  
eigenen Umstände zu verbessern. Oder 
sich selbst irgendwie „zu einem besse-
ren“ Menschen zu machen. 
Was aber ist mit den Menschen um uns 
herum? Werden sie dabei nicht verges-
sen? 
Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie sich 
auch gute Vorsätze für das Jahr 2021 
vorgenommen? 
An einen Vorsatz erinnert auch die 
Jahreslosung für das Jahr 2021. In  
Lukas 6,26 heißt es: „Jesus Christus 
spricht: Seid barmherzig, wie auch  
euer Vater barmherzig ist“. Der Vers 
erinnert uns an die Barmherzigkeit 
Gottes.  

Daran, dass wir erfahren haben, wie 
barmherzig er ist. Er selbst wurde 
Mensch. An Weihnachten feiern wir 
diese Barmherzigkeit Gottes jedes Jahr 
aufs Neue.  
Die Jahreslosung erinnert aber auch 
daran: Behaltet diese Barmherzigkeit 
nicht für euch. Lasst andere daran teil-
haben. Versucht nicht, euch und euer 
Leben zu optimieren – kümmert euch 
um das eurer Mitmenschen.  
Wie kann das aussehen? 
Indem man denen hilft, die in Not  
geraten sind (Lukas 10,30ff). Indem 
man die Stimme für die erhebt, deren 
Stimme nicht gehört wird (Philemon 
10-17). Indem man andere nicht für ihr 
Handeln verurteilt.  
Das Jahr 2020 und die Corona-
Pandemie haben uns gezeigt, wie 
wichtig es ist, aufeinander zu achten.  
Lassen Sie uns versuchen, 2021 zu  
einem Jahr werden zu lassen, in dem 
wir barmherzig und nachsichtig mitei-
nander umgehen. Dass es zu einem 
Jahr wird, in dem Gottes Barmherzig-
keit für viele Menschen erlebbar wird 
– trotz Abstandsregeln und Gesichts-
masken. 
 
Ein gutes und gesegnetes Jahr 2021 
wünscht Ihnen  
  
Ihr Vikar  

Lukas Weigold 

 

Titelbild: von janwardenbach auf Pixabay  
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INHALT | INTERNATIONALES 

Partnerschaftskaffee aus dem 
Hochland der Granadillas in 
Guatemala!  

Wolfgang Kuhmann  
Dank Ihnen konnten 300 Euro aus 
dem Erlös unseres Partnerschaftskaf-
fees nach Guatemala überwiesen wer-
den! 
Mittelamerika wurde im November von 
zwei schweren Hurrikans getroffen. 
Auch die Region Zacapa und Chiquimu-
la, in der die ILUGUA (Evang.-
Lutherische Kirche Guatemalas mit Sitz 

in Zacapa) 
a r b e i t e t , 
ist arg in 
Mitleiden-
schaft ge-
zogen wor-
den. Es 

rächt sich 

doppelt, dass weite Hänge der bergigen 
Region in den letzten Jahren abgeholzt 
wurden. Dies führt nämlich nicht nur zu 
Trinkwassermangel in den Trockenzei-
ten, sondern auch zu katastrophalen 
Überschwemmungen. Starkregen kann 
nicht in die vertrockneten Böden ein-
dringen, sondern strömt ungebremst 
ins Tal und reißt dabei Straßen, Brücken 
und auch Häuser mit sich. Die ILUGUA 
protestiert seit Jahren zusammen mit 
anderen Organisationen gegen die Ab-
holzung des Bergnebelwaldes. Zugleich 
leitet sie Kleinbauern an, nachhaltigen 
Landbau zu betreiben und wieder aufzu-
forsten. Diese Arbeit muss weiter ausge-
baut werden. Zugleich leiden die Berg-
dörfer auch stark unter der Pandemie. 
Hier leistet die ILUGUA Soforthilfe 
durch Lebensmittelpakete und Masken. 
Kaffee und Infos bei Wolfgang Kuhmann 
(Kontakt s. S. 19)! 
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Noch ein PRISMA  
unter Corona-Bedingungen 

Da die Kontaktbeschränkungen nach wie vor 
gelten,  ist eine seriöse Planung  von Veran-
staltungen noch nicht möglich. Deshalb um-
fasst dieses PRISMA nur den Zeitraum bis 
Ende Februar. Es enthält neben der Gottes-
dienstplanung und unseren besonderen Seel-
sorgeangeboten in erster Linie Rückblicke 
und interessante Einblicke in Lebenswirk-
lichkeiten unter Corona-Bedingungen.  
Bitte halten Sie sich auch über die Schaukäs-
ten, die  Mitteilungsblätter oder die Homepa-
ge aktuell auf dem Laufenden! 

www.evang-kirche-wiblingen.de 

Zerstörte Brücke über den Flusses Rio 
Grande de Zacapa. Bild Quelle: ILUGUA, 
evang.-luth. Kirche in Guatemala 
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GOTTESDIENSTE 
Tag Kirchenjahr Versöhnungskirchen-

gemeinde 
Zachäusgemeinde  

Januar                               Livestream-Gottesdienste unter www.evang

�
 

2. So. nach  
Epiphanias  

11:00 Livestream aus dem Gemeindezentrum Zachäus (Hagner) 

�
 

3. Sonntag  
nach  
Epiphanias  19:00 Heilige Familie Donaustetten, Katholische Jugendkirche (Esser & Team)

�
 

Letzter So. n. 
Epiphanias 

10:00 Ökumenischer Livestream-Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche. Thema: Jesus und die Frauen (Lobenhofer/Hagner)

Februar                                                                Präsenzgottesdienste (geplant)                        

�
 

2. So. vor der 
Passionszeit 
(Sexagesimae) 

9:30 Versöhnungskirche  
(Wündisch) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Wündisch) 

 

�
  

Sonntag. vor 
der Passions-
zeit (Estomihi) 

9:30 Versöhnungskirche  
(Bauschert)  

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

�
 

1. So. in der 
Passionszeit 
(Invokavit) 

9:30 Versöhnungskirche  
(Hagner) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Hagner) 

 

�
 

2. So. in der 
Passionszeit 
(Reminiszere) 

9:30 Versöhnungskirche  
(Hagner) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Hagner) 

 

„Hauptsach gsond!?“ (Lukas 15,17-26) Gottesdienste zum Auftakt der ökumenischen Bibelwoche
11 Uhr Evangelischer Livestream-Gottesdienst aus dem Gemeindezentrum Zachäus (Bauschert)
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JANUAR UND FEBRUAR 2021 
 Riedlengemeinde 

 
Illerkirchberg Unterweiler Tag 

Gottesdienste unter www.evang-kirche-wiblingen.de                                 Januar 

11:00 Livestream aus dem Gemeindezentrum Zachäus (Hagner)  
�

 

� 
19:00 Heilige Familie Donaustetten, Katholische Jugendkirche (Esser & Team) 

Gottesdienst zum Abschluss der Bibelwoche. Thema: Jesus und die Frauen (Lobenhofer/Hagner) 
�

 

Februar                                                                Präsenzgottesdienste (geplant)                                                       Februar 

   
�

 

11:00 Riedlenhaus 
(Wündisch) 

9:30 Unterkirchberg  
St. Martin (Wündisch) 

 
�

 

  11:00 St. Anton 
(Bauschert) �

 

11:00 Riedlenhaus 
(Wündisch) 

9:30 Oberkirchberg St. Ida-
Haus (Wündisch) 

 
�

 

26) Gottesdienste zum Auftakt der ökumenischen Bibelwoche 
Gottesdienst aus dem Gemeindezentrum Zachäus (Bauschert) 

Unser Gemeindeleben im 
Internet: 

www.evang-
kirche-

wiblingen.de 
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VERANSTALTUNGEN 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
auf dieser Seite finden Sie 
normalerweise die Über-
sicht über alle Veranstal-
tungen in unserer Ge-
meinde, die auf den nach-
folgenden Seiten dann 
näher beschrieben wer-
den. Hinter den Logos und 
Überschriften verbirgt 
sich normalerweise ein 
bunter Blumenstrauß an 
verschiedensten Veran-
staltungen und Angebo-

ten für alle Altersgrup-
pen.  
Da im Januar und  
Februar nach wie vor 
weder die regelmäßi-
gen noch die besonde-

ren Veranstaltungen als 
Präsenztreffen geplant 
werden können, bleibt 
diese Seite (fast) leer. 
Auf die liebgewordenen 

Treffen, sei es an der Kaf-
feetafel oder im „Film ab“-
Kino, im Jugendkeller  
oder bei einem Vortrag, 
im Bibelgespräch oder im 
Konzert, müssen wir noch 
eine Weile verzichten.  
Nach wie vor gelten die 
Kontaktbeschränkungen, 
sodass der Gottesdienst 
voraussichtlich ab Februar 
vorerst die einzige Veran-
staltung bleibt, die wir  

„live“ unter den bekannten Bedingun-
gen feiern werden. 
 
Darüber hinaus werden folgende 
Veranstaltungen online angeboten:  
 Unsere Gottesdienste am 17.01., 

24.01. und 31.01.2021 (S. 4/5) 
 Der Ökumenische Bibeltreff am 

26.01. (S. 7) und am 02.03. 
 Der Vortrag zur Bibelwoche über 

Frauen im Lukasevangelium (S. 7) 
 
Auf unserem 
YouTube-Kanal 
„Gesamtkirchen-
gemeinde Wib-
lingen“ können 
Sie die Online-
Gottesdienste, 
das Krippenspiel 
und weihnachtliche Musik noch ein-
mal nach-sehen. Der Weihnachtsfest-
kreis geht schließlich streng genom-
men bis „Lichtmess“ am 2. Februar. 

SENIOREN 

Ab nach... 
Bild: Tymon Oziemblewski auf 
Pixabay 
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ÖKUMENISCHE BIBELWOCHE 

Sonntag, 24. Januar 
„Hauptsach gsond!?“ (Lk 5,17-26) – 
Gottesdienste zum Auftakt der  
Bibelwoche 
11 Uhr Evang. Livestream-
Gottesdienst aus dem Gemeindezent-
rum Zachäus (Bauschert) 
19 Uhr Kath. Jugendkirche New Ge-
neration, Heilige Familie, Donaustet-
ten (Esser und Team) 
 
Dienstag, 26. Januar, 20 Uhr 
Ökumenischer Bibeltreff - online 
Den Link und eine Anleitung zur Teil-
nahme finden Sie bei den Veranstal-
tungen auf der Homepage: 
www.evang-kirche-wiblingen.de 
 
Donnerstag, 28. Januar, 19 Uhr 
Frauen im Lukasevangelium,   
Online-Vortrag mit der Geschäfts-

führerin des Evangelischen Bil-
dungswerks Viktoria Fahrenkamp  

In allen neutestamentlichen 
Schriften treten neben den 
prominenten männlichen 
Protagonisten auch Frauenfi-
guren auf. Besonders zahl-
reich im Evangelium des Lukas. Wie 
werden Frauen hier dargestellt? Wel-
che Rückschlüsse lassen sich auf ihre 
Rolle in der urchristlichen Gemeinde 
ziehen? Der Vortrag gibt einen Über-
blick über die für diese Fragestellun-
gen relevanten Stellen und die unter-
schiedlichen Interpretationsmöglich-
keiten und möchte zur kritischen Aus-
einandersetzung mit der biblischen 
Überlieferung anregen. 
Teilnahme über den Link auf der 
Homepage www.evang-kirche-
wiblingen.de.  

Ökumenische Bibelwoche  2020/2021 
 

In Bewegung — in Begegnung 
 

Zugänge zum Lukasevangelium 

Die ökumenische Bibelwoche steht unter dem Thema „Begegnungen im Lukas-
evangelium“. Miteinander in Kontakt zu sein, ist ein existentielles Bedürfnis. 
Das merken wir in diesen Zeiten ganz besonders. Auch für Jesus war das Unter-
wegssein mit Menschen und zu Menschen hin essenziell. Die Begegnungen mit 
Jesus Christus prägen die Geschichten des Lukasevangeliums und sind der 
Stoff, aus dem die Ökumenische Bibelwoche gewebt ist.  
Aufgrund der aktuellen Lage finden die Gottesdienste und Veranstaltungen der 
ökumenischen Bibelwoche mit Ausnahme der katholischen Jugendkirche am 
24.1. in digitaler Form statt. Alle Veranstaltungslinks finden Sie auf der Home-
page: www.evang-kirche-wiblingen.de.   
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ÖKUM. BIBELWOCHE | VORTRAG 

In Zusammenhang mit diesem Vortrag 
möchten wir zugleich auf eine damit in 
Verbindung stehende Folgeveranstaltung 
des evangelischen Bildungswerks im März 
hinweisen: „Die vergessenen Jüngerin-
nen“ (S.u. im Anschluss)   
 
Sonntag, 31. Januar, 10 Uhr 
Ökum. Livestream-Gottesdienst 
zum Abschluss der Bibelwoche zum 
Thema: Jesus und die Frauen  
Den Link finden Sie auf der Homepage 
www.evang-kirche-wiblingen.de 
 
 
AUSBLICK: 
Vortrag am Montag, 8. März:  
Die vergessenen Jüngerinnen  
Impulsvortrag und Bibelarbeit zu 
Frauen in den Evangelien anlässlich 
des Weltfrauentages 
Wie treten Frauenfiguren in den 
Evangelien in Erscheinung und wie 
wird diese Erscheinung inszeniert? 
Welche stereotypen Geschlechterrol-
len werden mit ihnen verbunden und 
an welchen Stellen werden diese  
womöglich durchbrochen? Wo finden 
sich Hinweise auf die historischen  
Realitäten von Frauen in der Antike 
und im Urchristentum? Mit verglei-
chendem Blick auf die Evangelien 
werden zentrale Frauenfiguren  
beleuchtet, Diskussionen wie die um 
die Frage der Frauen als Erstzeugin-
nen der Auferstehung besprochen 
und die Profile der einzelnen Evange-
lien in ihrer Darstellung (und Ver-

drängung) von namentlich genannten 
und namenlosen Frauen herausgear-
beitet. Die Referentin Salome Lang 
promoviert am Lehrstuhl für Neues 
Testament der Universität Heidelberg. 
Referentin Salome Lang, Universität 
Heidelberg 
Datum: Mo, 08. März, 16–18 Uhr 
Ort: Ulm, Haus der Begegnung 
(Grüner Hof 7) oder online. 
Teilnehmende max. 20 
Anmeldung bis 1.3.2021 beim EBAM:  
Tel. 0731 92 000-24 
info@ev-bildung-albdonau.de 
(Die Teilnahme ist kostenfrei, freiwil-
liger Beitrag erbeten) 
Veranstalter:  
www.ev-bildung-albdonau.de  
 

 
 
 
 
 
 

 
"Wer ist denn mein  

Nächster?" (Lukas 10,29) -  

Vesperkirchen im  
Winter 2020/2021 als 
Vespertüten-Aktion 
Vesperkirchen leben von der Begeg-
nung in schönem Rahmen und vor 
allem vom Kontakt unterschiedlicher 
Menschen. Beides ist in diesem Winter 
nicht möglich. Aber weder die Ökume-
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VESPERKIRCHEN 

nische Adventstafel in Wiblingen 
noch die Ulmer Vesperkirche wurden 
deshalb abgesagt.  
Die Ökumenische Adventstafel hat 
bereits vom 30. November bis 5. De-
zember stattgefunden. Anstatt bis zu 
150 Essen pro Tag an Tischen im Saal 
von St. Franziskus in fröhlicher Runde 
auszugeben, waren die Menschen ein-
geladen, täglich eine Vespertüte abzu-
holen. Von bis zu 70 Personen wurde 
dieses Angebot einer täglichen war-
men Mahlzeit gerne angenommen. 
Die Essenstüten wurden vom fleißigen 
St. Franziskus-Team vorbereitet und 
verteilt.  
Wegen des Erfolgs wurde gleich eine 
F o r t s e t z u n g  g e p l a n t ,  d i e 
„Dreikönigstafel“ vom 6.-8. Januar 
2021, die allerdings bei Erscheinen 
dieses PRISMAS schon vorbei sein 
wird.  

Aufgrund der großzügi-
gen Unterstützung 
durch Volksbank und 
REWE konnten diese 
beiden Projekte ohne 
weitere Spenden reali-
siert werden. 
Auch die Ulmer  
Vesperkirche weicht 
in diesem Jahr auf  
dieses Format der  
Vespertüten aus. Seit 
Donnerstag, 14. Januar 
und noch bis Sonntag, 
7. Februar werden im-
mer von donnerstags 

bis sonntags von 11:30 bis 14:00 Uhr 
Vespertüten an Bedürftige kostenlos 
ausgegeben.  
Die Vespertüten werden etwas reich-
haltiger als bisher bestückt und ent-
halten immer auch einen geistlichen 
Impuls und einen Hinweis auf ein 
Seelsorge-Telefon. Da es keinerlei  
Tageseinnahmen gibt, ist die Vesper-
kirche auf Spenden angewiesen.  

Spendenkonto:  
Konto der Paulusgemeinde bei der 
Sparkasse Ulm,   
IBAN: DE98 6305 0000 0000 0278 87, 
BIC: SOLADES1ULM,  
Stichwort: Vesperkirche.  
Für Spendenbescheinigungen geben 
Sie bitte auch Ihre Adresse an. 
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KONFI-PROJEKTE 

Konfiprojekte 2020/2021 
Natürlich leiden auch unsere kreativen 
Konfiprojekte unter den Corona-
Bedingungen. Dennoch haben wir  
versucht, in unseren Gruppen so viele 
Ideen wie möglich umzusetzen.  
Wir machen das Beste draus, wie die 
Kurzberichte aus den Gruppen zeigen:  
 
Konfirmandenaktion der Gruppe 
Trainee-Konfis  
Der teilweise Lockdown, der auch für 
den Konfiunterricht galt, hat manche 
Planung und manches Vorhaben 
„durchgestrichen“. Gleichzeitig sind 
bei den Konfirmandinnen und Konfir-
manden, wie auch bei den Teamern, 
neue, kreative Ideen entstanden. Ein 
Trainee-Samstag im JAM musste abge-
sagt werden. Der konnte nicht 
„coronakonform“ durchgeführt wer-
den. Stattdessen entwarf die Gruppe 
„Spielregeln“ für das Zusammenspiel 
in der Gruppe. Nicht in allem ange-
lehnt an die 10 Gebote, aber für diesen 
Zweck mindestens genauso gut. Die 10 
Gebote konnten auf diese Weise zu-
mindest auch als „Spielregeln“ für das 

Zusammenleben 
der Menschen ver-
standen werden.   
Die geplanten Akti-
onen Teilnahme 
am Wiblinger 
We ihn achtsd orf 
oder ein Spiele -
und Musikabend 

im „Planet“, mussten entfallen. Dafür 
entstanden zwei neue Aktionen.   
Mit Abstand und Mund-Nasen-
schutzmaske plante die „Baugruppe“ 
Tisch und Bänke für den Garten des 
Gemeindehauses Kapelle. All das soll 
aus Europaletten entstehen - allerdings 
erst bei wärmeren Temperaturen. Vom 
maßstabsgenau gezeichneten Bauplan 
bis zur Beschaffung des Materials und 
des notwendigen Werkzeugs, wurden 
alle Schritte durchgeplant. Eher  
adventlich kulinarisch-kreativ betätig-
te sich das Team „Advents- Back- und 
Geschenkeaktion.“        
Die leckeren „Gutsle“ wurden dann am 
darauffolgenden Samstag schön  
verpackt und zusammen mit einem 
kleinen Geschenk an Seniorinnen und 
Senioren in Wiblingen verteilt. Nur an 
der Haustür – mit Abstand und Maske. 
Alle haben sich trotzdem gefreut und 
waren ganz begeistert.  

Lukas Weigold 
 
Was macht die Theatergruppe? 
„Eigentlich“ wollten wir eine Theater-
vorstellung im Ulmer Jugendtheater 
besuchen. „Eigentlich“ wollten wir  
ganz viel Schauspielunterricht mit der 
Theaterpädagogin Charlotte van 
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MITEINANDER IN WIBLINGEN 

Kerckhoven machen und auch schon 
beginnen, unser Konfi-Theaterstück zu 
schreiben.  
„Eigentlich“ wollten wir im Januar mit 
den anderen Konfigruppen auf  
Konfifreizeit gehen. 
Ja, eigentlich. Aber leider war das meis-
te davon bisher nicht möglich.  
Immerhin: Einmal war Frau van  
Kerckhoven schon in der Gruppe dabei 
und das hat, trotz Maske und Abstand,  
richtig Spaß gemacht.  
Die Konfigruppe hat sich trotz aller Ein-
schränkungen gut zusammengefunden, 
ist engagiert dabei und guter Dinge.  
Im neuen Jahr werden wir nun schauen, 
was noch möglich ist.  

Friedemann Bauschert  
 
Und was wurde aus den 
„Konfluencern“? 
Die Konfis aus der Video-Gruppe hatten 
im September einen inspirierenden 
Start mit Max Naujoks, Filmemacher 
und Jugendreferent. Der brachte uns 
bei, auf was man beim Filmen achten 
muss und welche Tücken in den drei 
Phasen lauern: Planen, Filmen, Schnei-
den.  

Ein veröf-
fentlichtes 
E r g e b n i s 
haben wir 
schon: den 
Krip p e n -
s p ie l f i lm 
der Ried-

lengemeinde, den man auf YouTube 
bestaunen kann. Bemerkenswert, wel-
chen Einsatz und Ausdauer das Konfi-
Filmteam dabei entwickelte! Die andern 
Projekte — Schöpfung, Gebote, Gottes-
dienst — sind noch in der Planungspha-
se, was während Corona halbwegs funk-
tioniert. Allerdings können wir nicht 
zusammensitzen und die Ergebnisse 
besprechen. Das ist auch bei einem  
digitalen Projekt irgendwann unerläss-
lich. Kirche ist eben auch Begegnung. 
Deshalb hoffen wir auf bessere Zeiten… 

Andreas Wündisch 
 

 
Das Miteinander ist  
wichtiger denn je —  
für uns alle 
Eindrücke aus Wiblinger  
Einrichtungen 
Im Bereich unserer Kirchengemeinde 
gibt es verschiedene Einrichtungen für 
Menschen, die besondere Unterstüt-
zung brauchen:  
Zwei Pflegeeinrichtungen für Senioren, 
das Josef und Olga Kögel Haus am 
Pranger und das Seniorenzentrum bei 
der Versöhnungskirche, und eine  
Einrichtung für Menschen mit Behinde-
rung, den Tannenhof.  
Normalerweise gehören die Bewoh-
ner*innen selbstverständlich zum  
Leben in Wiblingen dazu. Als Kirchen-
gemeinde sind wir zudem in allen  
Einrichtungen mit Gottesdiensten  
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MITEINANDER IN WIBLINGEN 

präsent, machen Besuche, feiern Feste 
mit. Auch freiwillige Helfer*innen,  
Initiativen und Fördervereine engagie-
ren sich für die Menschen. 
All diese Angebote sind seit März  
wegen der Corona-Bestimmungen in  
dieser Form nicht möglich - zum Schutz 
der Menschen.  
Wir wollen die Menschen dort aber 
nicht vergessen und haben uns gefragt: 
Wie geht es den Bewohner*innen und 
den Mitarbeiter*innen in den Einrich-
tungen? Wie erleben sie diese Zeit der 
drastischen Einschränkungen?   
Eindrücke, die wir gesammelt haben, 
lesen Sie auf den folgenden Seiten. 
 
Einige Gedanken über Wib-
lingen, den Tannenhof und 
seine Menschen 

Von Franz Schweitzer und Gudrun Hauser 
Unser aller Alltag hat sich durch die 
corona-bedingten Einschränkungen 
stark verändert, aber in besonderem 
Maße der Alltag von Menschen mit Be-
hinderung. Für die meisten  
Menschen am Tannenhof ist der  
Kontakt zu anderen Menschen, zur 
Welt „da draußen“ zentral. Vertraute 
Alltagsroutinen, wie der tägliche Ein-
kauf am Tannenplatz, eine Fahrt mit 
dem Stadtbus, ein Besuch eines Freiwil-
ligen Helfers geben ihrem Leben Halt 
und - ganz wichtig - Sinn. Wir soge-
nannte „Normalbürger“ haben in der 
Regel auch in Zeiten einer Pandemie 
die Möglichkeit uns vielfältige Alterna-
tiven im Alltag zu organisieren, das ist 

für Menschen mit geistiger Behinde-
rung nur sehr eingeschränkt möglich. 
Dazu kommt: durch die notwendigen 
Schutzmaßnahmen droht eine oft hart 
erarbeitete Selbständigkeit im Alltag 
verloren zu gehen. Gerade bei Men-
schen, die auf körperliche Nähe ange-
wiesen sind, können die Kontaktein-
schränkungen zu einem Gefühl sozialer 
Isolation beitragen. Das sind einige 
Gründe, warum wir uns Sorgen  
machen, dass das Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderung 
zu den sozialen und ökonomischen  
Opfern von Corona gehört.  Menschen 
mit Behinderung gehören zu Wiblin-
gen, sie sind Nachbarn und Mitbür-
ger*innen. Die Teilhabe am „ganz  
normalen“  Leben im Stadtteil darf  
gerade in diesen Zeiten nicht verloren 
gehen. Das Motto der Behindertenstif-
tung Tannenhof „Das Miteinander  
voranbringen“ ist aktueller denn je.  
Menschen mit Behinderung leben, wie 
wir alle, ihr ganz normales Leben. Im 
Sommer hat Herr P. auf die Frage nach 
seinem größten Wunsch geantwortet: 
„Ich hoffe sehr, dass ich an Weihnachten 
meinen Bruder und meine Familie besuchen 
kann. Und dass ich bald wieder alleine mit 
dem Bus in die Stadt fahren kann ohne 
Angst vor Ansteckung“. Auch andere  
Bewohner waren tief enttäuscht, man-
che auch wütend, weil sie Weihnachten 
nicht bei Angehörigen verbringen 
konnten und haben sich doch über die 
kleine Weihnachtsfeier gemeinsam mit 
ihren Mitbewohnern gefreut. 
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Manche halten Ungewissheit nur 
schwer aus und blicken doch voller 
Zuversicht auf das neue Jahr. Sie  
fragen täglich die Mitarbeiter: „Wann 
ist das alles vorbei?“ 
Vielen fehlt der persönliche Kontakt 
zu Bezugspersonen, wie Angehörigen 
und Freiwilligen Helfer*innen. Sie 
freuen sich deshalb umso mehr über 
einen Anruf oder eine Postkarte.  
Vielen Bewohner*innen ist der Gottes-
dienst am Tannenhof, und ganz beson-
ders in den Kirchen am Tannenplatz, 
wichtig. Im Herbst konnte unter  
besonderen Schutzmaßnahmen der 
letzte Gottesdienst im Tannenhof 
stattfinden, in der Weihnachtszeit war 
dies dann nicht mehr möglich.  
In den vergangenen Monaten haben 
wir versucht mit vielfältigen Aktivitä-
ten das soziale und kulturelle Leben 
für die Menschen am Tannenhof  
lebendig zu halten. 
Im Sommer gab es OpenAir-Sonntags-
Konzerte für die Bewohner*innen. Im 
Oktober war 
in Radio Do-
nau3FM ein 
d r e i - s t ü n -
diges Radio-
konzert mit 
M u s i k w ü n -
schen von 
Be woh n e rn 
und Mitar-
beitern zu 
hören.  Wir 
haben  enga-

gierte Personen 
gewonnen für eine 
(ganz altmodische) 
Brieffreundschaft 
zwischen Menschen 
mit und ohne Be-
hinderung.  
Menschen mit Be-
hinderung haben 
mit großen Por-
traits auf Plakaten 
am Tannenplatz auf 
sich und ihre Lebensfreude aufmerk-
sam gemacht. Wir sind dankbar, dass 
uns Wiblinger Bürger*innen zusam-
men mit dem Rewe-Markt der Familie 
Grafl mit ihrer „Bon-Spende“ aus der 
Rückgabe von Pfandflaschen finanziell 
unterstützen. Ganz im Sinne vom  
Ulmer Alt-OB, Ivo Gönner, der als 
„Botschafter“ für die Behindertenstif-
tung wirbt: „Die Behindertenstiftung 
Tannenhof hilft seit vielen Jahren 
Menschen mit geistiger und mehrfa-
cher Behinderung. Jede Unterstützung 
der Arbeit der Stiftung ist ein gutes 
Zeichen für gelebte Mitmenschlichkeit 
und zeigt, dass diese Menschen nicht 
vergessen sind.“ 
Und auch wenn es schon vielfach  
gesagt wurde: die Mitarbeiter*innen, 
die Menschen mit Behinderung  
betreuen und pflegen, aber auch unse-
re freiwilligen Helfer*innen, sie alle 
leisten Enormes - jeden Tag. 
Wir wünschen den Wiblingern alles 
Gute und ganz besonderes viel Zuver-
sicht im neuen Jahr 2021. Und verges-
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sen Sie nicht: der 
Tannenhof und 
seine Menschen 
gehören dazu, zur 
Welt, zu Ulm, zu 
Wiblingen, zu uns 
allen. 

 
 
Corona-Pandemie – Eindrü-
cke aus den Pflegeheimen 
Folgende Fragen haben beide Wiblin-
ger Pflegeheime freundlicherweise für 
uns beantwortet. Die Antworten wer-
fen ein Blitzlicht auf die Situation in 
den Pflegeheimen und auf die Men-
schen, die dort leben und arbeiten.  
Die Antworten stammen von den  
Leitungen der Einrichtungen, Petra 
Mesner (Olga und Josef Kögel Haus) 
und Katrin Gradwohl (Seniorenzentrum 
Wiblingen)  
  

1. Wie erleben Sie diese Corona-
Pandemie-Zeit? Welche Gefühle be-
wegen Sie, welche Erfahrungen 
möchten Sie mit uns teilen?  
Am Anfang war es sehr schwierig: 
sämtliche sozialen Aktivitäten wurden 
einem genommen, die zwischen-
menschlichen Kontakte fehlen enorm. 
Die Ungewissheit, wie lange die Pande-
mie anhält, ist manchmal unerträglich. 

Wir hoffen, dass es keinen Ausbruch 
mehr in der Einrichtung gibt. Ständig 
kommen neue Verordnungen, die uns 
in der Leitungsebene sowie die Mitar-
beiter in der Umsetzung oft an die 
Grenzen bringen.   
Das Virus hat uns gezeigt, wie heimtü-
ckisch und stark es ist. Das gibt mir das 
Gefühl, machtlos zu sein und lässt mich 
verzweifeln. Mit jedem positiven Bescheid 
schwindet das letzte bisschen Hoffnung.  
  
2. Gibt es etwas, das Sie in dieser 
Zeit vermisst haben?  
Sich in seiner Freizeit seinen Hobbys 
zu widmen (Konzerte besuchen, sich 
mit Freunden treffen, gemütlich zum 
Essen gehen, Geschwister, die wo an-
ders leben, zu besuchen...), um abzu-
schalten und neue Kraft schöpfen zu 
können – das war alles sehr schwierig.  
Das Gefühl von Sorglosigkeit und Unbe-
schwertheit ist völlig verloren gegangen 
und fehlt mir sehr.  
  
3. Was hätte noch schlimmer sein 
können?  
Im Frühjahr mussten wir in unserer 
Einrichtung einen Ausbruch mit meh-
reren infizierten Bewohnern und Mit-
arbeitern und auch Todesfälle durch 
Covid überstehen. Schlimm wäre gewe-
sen, wenn an Weihnachten die Einrich-
tung für Angehörige geschlossen wor-
den wäre.   
Ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt Schlim-
meres. Die letzten Wochen und Monate wa-
ren jedoch sehr schwer.  
 

Weitere Infos:  
www.behinderten
stiftung-ulm.de  
w w w . h a b i l a . d e 
(Tannenhof) 
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4. Ein Moment der Freude….  
Nach der Quarantäne unsere Bewohner 
gesund wieder zu sehen, war wunder-
schön. Auch die ersten Lockerungen im 
Bereich der Besuchsregelungen taten 
gut. Es war schön zu erleben, wie unse-
re Bewohner sich gefreut haben, als sie 
ihre Angehörigen wiedersehen konn-
ten. Auch die ersten Veranstaltungen in 
unserem Innenhof waren für alle ein 
Grund zur Freude.  
Einen Bewohner nach langer Erkrankung 
am Rollator gehend in der Verwaltung zu 
treffen, ist ein fröhlicher Moment; ebenso, 
wenn Mitarbeiter nach langer Erkrankung 
gesund wiederkommen können.  
  
5. Wie lösen Sie sich von der Anspan-
nung, der Sorge, dem „Gedanken-
karussell“?  
Alles was man braucht ist Hoffnung und 
Kraft: Die Hoffnung, dass es  
irgendwann ein Ende hat und die  
Normalität wieder Einzug hält und die 
Kraft, um durchzuhalten. Wichtig ist, 
dass man sich trotz der Einschränkun-
gen auch mal zurückziehen und die 
Stille genießen kann. 
Am besten entspanne ich mich bei ei-
nem Spaziergang im Illerwald und an 
der Iller oder bei der Gartenarbeit.  
  
6. Wie sieht die Zeit nach Corona 
aus?  
Wie die Zeit nach Corona aussieht? 
Das weiß wohl noch keiner! Be-
stimmt wird vieles anders sein als 
vorher. 

Die Zeit wird anders sein. Ich wünsche mir, 
dass wir wieder einmal unbeschwert und 
sorglos einen Freund/eine Freundin in den 
Arm nehmen können.  
  
7. Sie haben einen Wunsch frei… 
Als Einrichtungsleitung wünsche ich 
mir, dass wir keinen zweiten Ausbruch 
in der Einrichtung haben, die Türen 
wieder öffnen können, Freunde wieder-
sehen und gemütlich zusammensitzen 
können. Ich hoffe, dass wir nie wieder 
eine Pandemie erleben müssen. 
Ich wünsche mir, dass wir ein großes Fest 
mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern feiern, auf 
einer Bank zusammensitzen, singen und 
tanzen können.  
  
8. Was Sie unbedingt noch sagen 
möchten:  
Wir alle müssen lernen weiterhin mehr 
Verantwortung und Rücksicht fürei-
nander zu  tragen. 
Ich finde es ganz besonders bemerkenswert, 
wie stark und mutig unsere Pflegekräfte in 

Romina Schweikert,  
Medizinstudentin im  
9. Semester, ist eine der 
Freiwilligen, die im  
Seniorenzentrum bei 
Besuchern und Mitar-
beitern einen Schnell-
test durchführt. 
 
Foto: Bauschert 
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die Versorgung unserer Covid-Bewohner 
gegangen sind. Mit sehr hoher Infektiosität 
haben sich alle Mitarbeiter intensiv und 
liebevoll um die Bewohner gekümmert und 
Außerordentliches geleistet. Für die Bewoh-
ner ist es eine sehr schwere Zeit. Jeder, der 
einmal in Quarantäne sein musste, weiß, 
wie eng die Wohnung sein kann und wie 
wertvoll ein Balkon oder Garten ist. Die Be-
wohnerinnen und Bewohner mussten über 
Wochen überwiegend allein in ihrem Zim-
mer bleiben.  
 
 
 

Der Lockdown  
und die Kirche  

— über das Ringen einer  
evangelischen Gemeinde 

Pfarrer Michael Hagner reflektiert die Dis-
kussion um den „Gottesdienst-Lockdown“ 
seit Weihnachten, der uns als Pfarrer und 

Gemeinde sehr bewegt hat:  
Manches und vieles wird derzeit wie 
ein Stück heiße Kartoffel im Mund  
hin- und hergeschoben und immer 
wieder an einen anderen Ort transpor-
tiert. Nie habe ich dabei das Gefühl, 
dass es irgendwann an der richtigen 
Stelle liegt. Wer kann sagen, was das 

Richtige und dass 
Gute ist? Ich meine: 
Das kann niemand. 
Persönliche Einstel-

lungen, Gefühle, Emotionen, Ideen, 
Wünsche und Gedanken spielen dabei 
eine Rolle. Gleichzeitig finde ich es 

wichtig, zu versuchen, die Gedanken 
und Gefühle der anderen, wenn mög-
lich, nachzuvollziehen. Es ist und bleibt 
ein Ringen, ein gemeinsames Ringen, 
wobei meinem Eindruck nach nicht der 
„Stärkere“ obsiegt, sondern am Ende 
auf beiden Seiten Verlierer mit Blessu-
ren dastehen, die beide zugleich auch 
irgendwie Sieger sind. Verlierende  
Sieger und siegende Verlierer – das 
klingt merkwürdig, anders jedoch geht 
es momentan nicht.  
Keiner weiß Bescheid, 
keiner hat die EINE  
LÖSUNG. So bleiben 
schmerzhafte Kompro-
misse, wohlüberlegte und dennoch  
zugleich verzweifelte oder verlegene 
oder wagemutige Absprachen, die  
weiterhin im Herzen bewegt werden. 
So ist das.  
Und das ist etwas ganz anderes als die 
Meinung, Kirchen würden „Privilegien 
für sich beanspruchen“ oder, ganz  
anders, sich „ängstlich wegducken“ oder 
wie sonst die populistischen Meinun-
gen daherkommen. Es ist nicht die Zeit 
der großen Worte und forschen Töne, 
die alles einfach mal so 
(oder anders) festlegen 
und sich über alles, was 
sonst da ist, an vagen,  
unbestimmten oder ängst-
lichen oder vorsichtig-
vernünftigen Ideen und Meinungen, 
hinwegsetzen. Vielleicht ist diese Zeit 
sowieso nie da - und das ist dann auch 
gut so.  

Schmerz-
hafte Kom-
promisse 

Nie irgend-
wann richtig... 

Nicht die 
Zeit der 
forschen 
Töne 
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Ich kann nur für unsere Gemeinden 
und unsere Gremien sprechen. Da 
überlegen und argumentieren  
Menschen aus der Tiefe ihrer Herzen 
und in der Fülle ihrer Gedanken. Es 
wird darum gestritten: Wie ist es  
richtig? Wie sollen wir es machen? 
Was können wir verantworten? Wie 
entsprechen wir den Menschen? Wie 
zeigen wir uns solidarisch mit der all-
gemeinen Situation?  
Ich spüre, dass da viel Herzblut mit 
dranhängt und der Versuch, bei aller 
persönlichen Überzeugung, die  
Meinung des anderen zu achten und 
zu respektieren. Auch dann, wenn ich 
sie nicht nachvollziehen kann. Auch 
dann, wenn sie mich nicht zu über-
zeugen vermag.  
Wir haben uns überlegt, 
zu welchem Zeitpunkt 
wir wieder Präsenzgottes-
dienste anbieten. Wenn 
allein das Herz sprechen 
würde, dann würde wir das gleich 
morgen oder besser noch gleich heute 
tun - jedoch es gibt andere Stimmen 
und andere Sprecherinnen und Spre-
cher in uns und um uns herum. Es gibt 
die viel zu hohe Anzahl an Menschen, 
die täglich an Corona sterben. Das  
bedrückt uns, das lässt uns ein tiefes 
Gefühl der Ohnmacht erleiden. Es gibt 
die klare Feststellung, wie belastet 
und oft genug überlastet die Kranken-
häuser und Kliniken sind und damit ja 
die Menschen, die dort arbeiten. Es 
gibt die unklare und unsichere Frage, 

woher kommen die vielen Infektio-
nen? Wie können wir dazu beitragen, 
all das einzudämmen? Was für ein 
Signal geben wir, wenn wir Gottes-
dienste wieder als Präsenzgottes-
dienste feiern? Das wünschen wir uns 
ja alle!  - Was aber setzen wir damit 
womöglich in Gang, hinsichtlich des 
Infektionsgeschehens? Die Entschei-
dungen fallen unendlich schwer, sie 
sind nicht einfach, längst nicht so  
einfach, wie die Wünsche und Sehn-
süchte.  
Für Präsenzgottesdienste spricht  
unser sorgfältiges Hygienekonzept, 
die überschaubare Anzahl der  
Besucherinnen und Besucher. Viele 
bleiben ohnehin zu Hause, weil sie 
sich selbst schützen wollen. Es gibt 
keine Verpflichtung, einen Gottes-
dienst zu besuchen. Menschen brau-
chen gerade in der gegenwärtigen 
Zeit, einen Raum, um Gemeinschaft zu 
erfahren, um ihren Gefühlen, ihrer 
Klage, ihren Ängsten, ihrem Dank 
Ausdruck verleihen zu können. Die 
Kirche hat nicht nur ein Privileg mit 
der Möglichkeit, Gottesdienste zu  
feiern, sondern sie hat auch eine Ver-
pflichtung, genau so für Menschen da 
zu sein. Gemeinschaft zu erleben, 
wenngleich mit Einschränkungen, tut 
Menschen gut. Es gibt einsame und 
alleinstehende Menschen, für die der 
Gottesdienst sehr wichtig ist. Wichtig 
ist der Gottesdienst auch für Men-
schen, die nicht allein oder einsam 
sind. Sie sagen, dass Gottesdienst 

P r ä s e n z -
gottesdiens
te pro und 
contra 
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ihnen gut tut, sie ermutigt und erbaut. 
All das ist wichtig und unbestritten. 
Das macht die Entscheidung, noch eine 
kleine Zeit auf Präsenzgottesdienste zu 
verzichten, umso schwerer. Diese Ent-
scheidung fällt so oder so schwer. Die 
Kommunikation des Evangeliums lebt 
von der Präsenz der Menschen. Ent-
scheidungen über einen längeren oder 
verkürzten Gottesdienst-Lockdown 
sind nicht einfach und werden auch 
nicht leichtfertig gefällt. Auch wohl-
überlegt fallen sie noch schwer und 
bleiben wie so vieles in dieser Zeit mit 
dem Etikett „Unter Vorbehalt“/ „In 
der Hoffnung, dass es gut so ist“ usw. 
versehen.  

Vielleicht ist es ja ein 
Zeichen der Barmher-
zigkeit Gottes, die sich 
in menschlichen 
Überlegungen und 
E n t s c h e i d u n g e n  

widerspiegelt, dass wir intensiv aufei-
nander hören, aufmerksam einander 
verstehen wollen und dennoch nicht 
wissen können, was das Gute und 
Richtige ist. So ent-
scheide ich gerade 
auch mit Rücksicht auf 
andere Menschen, 
verbunden mit der 
Frage, wie weit ich 
selbst mich zurück-
nehmen kann, wie viel 
ich bereit bin zuzuge-
stehen und als Kompromiss mitzutra-
gen.   

Freud und Leid 
 

Taufen 
Oktober 2020 
Jona Fatter 
 

Trauungen 
Oktober 2020 
Lukas Zimmermann und  
Katerina Strakova 

 
Bestattungen  

Oktober 2020 
Heinz Geyer (86) 
Sabine Hartmann (53) 
Michael Mielitz (50) 
 
November 2020 
Helga Januschowitz geb. Kirsch (88) 
Ruth Wehling geb. Kaegeler (99) 
 
Dezember 2020 
Nina Rotgang geb. Kolbasova (86) 
Claudia Barthel (39) 

Situation ein 
Zeichen der 
Barmherzig-
keit Gottes? 
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Kontakte in unserer Kirchengemeinde 
www.evang-kirche-wiblingen.de 

 

Gemeindebüro Sabine Takac´, Tel. 0731-94665-11,  
  Email: gemeindebuero.wiblingen@elkw.de  

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 

Impressum 
Herausgeber: Evangelische Gesamtkirchen-
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Kuhmann, Ute Kunzmann, Lukas Weigold, Andreas 
Wündisch (Layout), Auflage: 4000 Stück, alle zwei 
Monate  Druck: Gemeindebriefdruckerei, Bilder 
und Grafiken: eigen oder gemeinde-
brief.evangelisch.de ;    
Redaktionsschluss  für die Ausgabe  
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Lassen Sie‘s uns wissen…! 
Die Corona-Pandemie zwingt uns, Kontakte zu reduzieren, um Menschen zu 
schützen. Die veränderte Lebensweise kann zu Einsamkeit oder anderen Nöten 
führen. Hier wollen wir Sie nicht allein lassen. Wir bieten Ihnen unsere Dienste 
durch Pfarrer oder Ehrenamtliche an, weil wir als Kirchengemeinde eine Gemein-
schaft im Alltag sind. Leider sind nicht mehr alle Menschen im Telefonbuch ver-
zeichnet, deshalb brauchen wir Ihre Hilfe. Schicken Sie uns gerne dieses Blatt! 

 
Ich brauche jemanden zum Reden. Bitte rufen Sie mich an.  
 
Ich freue mich über einen Video-Anruf. Bitte rufen Sie mich an.  
 
Ich freue mich über einen Besuch an der Haustür (ohne Eintritt in die 

Wohnung). 
 
Bitte besuchen Sie mich zuhause (mit FFP2-Maske).  

 
Ich brauche Hilfe beim Einkaufen. 

 
Ich habe folgende Frage: ________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 
Sonstiges: ____________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 
Name:  _______________________________________ 
 
(Email-)Adresse (optional): _______________________________________ 
 
Telefonnummer (wichtig!): _______________________________ 
 
Bitte senden Sie diesen Abschnitt an ein Pfarramt  

Ihrer Wahl oder ans Gemeindebüro. Sie können uns 
auch gerne eine Email mit Ihrem Anliegen oder ein 

Foto dieser Seite zukommen lassen.   
Adressen, Emails und Telefonnummern  

finden Sie umseitig. 


