
PRISMA 
Gemeindebrief der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Wiblingen 

in         in der 

Wiblingen          Versöhnungskirchengemeinde 

Wiblingen und Unterweiler                  Zachäusgemeinde 

Gögglingen-Donaustetten         Riedlengemeinde 

Ober– und Unterkirchberg   Kirchengemeinde Illerkirchberg 

März 

April 21 

Evangelisch 
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IMPULS 

Alles dabei? – Alle dabei?  
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Ich bin unterwegs mit einem älteren 
Kollegen. Ich bin noch ein junger  
Pfarrer. Es ist also lange her. Wir  
starten von seinem Büro aus zu einem 
Termin. Ehe wir rausgehen, fasst er 
reflexartig an seine Gesäßtasche und 
an seine linke Brusttasche. Er lächelt 
mich an. „So ist das, wenn man älter 
wird. Einfach abtasten, ob alles dabei 
ist: Brieftasche und Lesebrille.“ Das 
fällt mir plötzlich ein, als ich mich  
vergangene Woche auf den Weg zum 
Gottesdienst im Pflegeheim mache. 
Ganz automatisch erfolgt der Griff in 
die Jackettasche – negatives Testergeb-
nis dabei? Passt. Dann in die Mantel-
tasche rechts: FFP2-Maske bereit? 
Passt. Dann kann ich los. Im Senioren-
heim warten die Bewohnerinnen und 
Bewohner und auch Pflegekräfte seit 
Wochen darauf, dass vielleicht mal 
wieder etwas geht. Impfung Nummer 1 
ist durch. Impfung Nummer 2 folgt 
bald. Ich überlege auf dem kurzen Weg 
dahin, dass das alles schon mit einer 
großen Anspannung verbunden ist, für 
das Personal und die Leitung und die 
Bewohnerinnen und Bewohner. Die 
sind alle sehr tapfer und sehr verant-
wortlich. Das bewundere ich. Die Pfle-
gekräfte bleiben dran und geben Nähe 
und Zuwendung, weil sie wissen, wie 
wichtig das ist. Nähe und Zuwendung 
allerdings mit Schutzmaske und  
Abstand. So ist das. Habe ich deshalb 

so mit etwas Bauchgefühl für den Got-
tesdienst ein Wort von Jesus aus dem 
Johannesevangelium ausgesucht?  
In der Welt habt ihr Angst - aber seid  
getrost: Ich habe die Welt überwunden. 
Das sagt Jesus. Er nimmt mit diesen 
Worten Abschied von seinen Jüngerin-
nen und Jüngern. Jesus weiß, dass er in 
den Tod geht. Der Tod wartet auf uns 
alle. Keiner und keinem bleibt er  
erspart. Er wartet – aber das wird  
irgendwann sein, irgendwann einmal. 
Durch Corona kommt der Tod unwei-
gerlich näher. Vielleicht stimmt das 
auch gar nicht - denke ich. Vielleicht 
ist der Tod im Grunde immer irgend-
wie ganz nah. Die Abschiedsworte von 
Jesus sind für mich Worte dessen, der 
Kreuzigung und Tod erleidet und  
beides in seiner Auferweckung von 
den Toten überwindet. Ich habe den 
Tod überwunden – das ist die Oster-
botschaft. Das ist die Erzählung von 
der Auferstehung zum Leben. Aufer-
stehung — darauf warten im Moment 
ganz viele Menschen, Branchen und 
Kultureinrichtungen. Endlich wieder 
öffnen dürfen. Endlich wieder Kunden 
empfangen können. Endlich wieder 
Theater spielen, Musik darbieten,  
endlich wieder…!  
Auferstehung zum Leben gewinnt in 
der Coronakrise auf einmal ein ganz 
alltägliches, weltliches Gesicht. Das ist 
gut so. Denn damit verstehe auch ich 
besser, was Auferstehung meint.  
Was Auferstehung im Alltag dieser 
Welt meint, spricht Marie-Luise 
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INHALT 

Kaschnitz in einem ihrer Gedichte so 
unvergleichlich schön aus:  

Manchmal stehen wir auf  
Stehen wir zur Auferstehung auf  

Mitten am Tage  
Mit unserem lebendigen Haar  
Mit unserer atmenden Haut.  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
eine „fröhliche Auferstehung“. Wenn 
ich genau hinhöre, dann sagt dieser 
Jesus: Ich habe die Welt überwunden. 
Dass er die Angst überwunden hat, 
davon sagt er nichts. Ich merke,  
Auferstehung hat immer auch ein 
bisschen mit Widerstand zu tun -  
Widerstand gegen das, was scheinbar 
so offen da liegt, Widerstand gegen 
das scheinbar Unabwendbare. Das tut 
mir gut. Es geht nicht darum, merke 
ich, besser Bescheid zu wissen, viel-
mehr darum, Hoffnung und Mensch-
lichkeit nicht aufzugeben. Angst  
gehört zu dieser Welt. Hoffnung und 
Zuversicht genauso. Menschlichkeit, 
Rücksicht auf andere, Zuwendung und 
Nähe auch mit Abstand, das sind  
Zeichen und Bilder der Auferstehung 
zum Leben. Die Frage ist nicht nur, ob 
ich alles dabei habe, vielmehr  
zugleich, ob ich mit meinen Kräften 
dafür gesorgt habe, dass alle dabei 
sein können. Behütet und so gut  
beschützt wie möglich. Nicht nur 
während Corona, sondern überhaupt.  
Bleiben Sie behütet und für andere in 
gutem Sinn besorgt, 
Ihr Pfarrer Michael Hagner 
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GOTTESDIENSTE 

Tag Kirchenjahr Versöhnungskirchen-
gemeinde 

Zachäusgemeinde 

 März                                                                                                                         

�
 

Weltgebetstag 
(S. 10/11) 

Kein Präsenzgottesdienst, son-
dern „To go-Angebot“ (s. S. 10) 

18:00 St. Franziskus  

 
�

 

Okuli 9:30 Versöhnungskirche 
(Bauschert) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

�
 

Lätare 9:30 Versöhnungskirche 
(Hagner) 
 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Hagner) 
Auch als Livestream 

 

�
 

Judika 
 
 

9:30 Versöhnungskirche 
(Bauschert) 

 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert), mit Mo-
zarts Klavier-Trio in B-Dur  

 

�
 

Samstag 

�
 

Palmsonntag 10:00 Versöhnungskirche, 
Familiengottesdienst 
(Hagner) (s. S. 17) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

Passionsandachten in der Karwoche zu Psalm 22 (s. S. 6)

�
 

Karmontag    

�
 

Kardienstag    

	
 

Karmittwoch  19:00 Gemeindezentrum 
Zachäus, Ps 22,24f (Wündisch) 

 



 

Gründonners-
tag 

19:00 Versöhnungskirche o. 
dehaus, Ps 22,27 (Hagner) 

  

�
 

Karfreitag 14:30 Versöhnungskirche, 
stunde, Ps 22,2-3 (Bausche 

  

11:00 Gottesdienst zur Eröffnung des  Kinderbibeltags  (auch als Livestream) (s. S. 16)

Sterbe- 
rt) 

Gemein- 
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MÄRZ 2021 

 Riedlengemeinde 
 

Illerkirchberg Unterweiler Tag 

März                                                                                                                                                                                       März 
Kein Präsenzgottesdienst, 
sondern „To go-Angebot“  
(s. S. 11) 

  
�

 

   
�

 
11:00 Riedlenhaus 
(Bauschert), mit Mozarts 
Klavier-Trio in B-Dur 

  
�

 

 9:30 Rathaus Unterkirch-
berg (Wündisch), mit Mo-
zarts Klavier-Trio in B-Dur 

11:00 St. Anton 
(Wündisch) �

 

�
 

   
�

 

Passionsandachten in der Karwoche zu Psalm 22 (s. S. 6)
 

 19:00 St. Ida-Haus, Psalm 
22,10-12  (Bauschert) 

 
�

 
19:00 Riedlenhaus, Psalm 
22,15-16 (Bauschert) 

  
�

 
   

	
 

   



 
   

�
 

11:00 Gottesdienst zur Eröffnung des  Kinderbibeltags  (auch als Livestream) (s. S. 16) 

 Kinderkirche „To go“ (s. S. 17) 
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GOTTESDIENSTE 
Tag Kirchenjahr Versöhnungskirchen-

gemeinde 
Zachäusgemeinde  

 April                                                                                                                        



 

Gründonners-
tag 

�
 

Karfreitag  9:30 Versöhnungskirche 
(Bauschert) 

14:30 Andacht zur Sterbe-
stunde (Bauschert) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 
Auch als Livestream 

 

�
 

Ostersonntag 5:30 Versöhnungskirche, 
Osternacht (Hagner) 
9:30 Versöhnungskirche 
(Hagner) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Hagner) 
Auch als Livestream 

 

�
 

Ostermontag 11:00 Gemeindezentrum Zachäus (Wündisch) 


 

Quasimodo-
geniti 

9:30 Versöhnungskirche 
(Hagner) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Hagner) 

 

�
 

Misericordias 
Domini 

9:30 Versöhnungskirche 
(Wündisch) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

�
 

Jubilate 9:30 und 11:00 Versöh-
nungskirche, Konfirmation 
der Trainee-Gruppe 
(Hagner/Weigold) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

19:00 Versöhnungskirche oder Gemeindehaus (Hagner)

Passionsandachten 
zu Psalm 22 

Leiden und Herrlichkeit des Gerechten 
So ist der 22. Psalm in der Übersetzung 
der Lutherbibel überschrieben. Das 
spricht Gegensätze aus. Starke Gegen-
sätze: Auf der einen Seite steht das 
Leiden, auf der anderen die Herrlich-
keit. Für mich ist das nicht so einfach 
zusammen zu denken. Gleichzeitig ist 

es so, dass ich das manchmal genauso 
entdecke und erlebe, dass beides ganz 
merkwürdig miteinander verwoben 
und ineinander verschränkt ist: Das 
Leiden und der Mut, die Stärke. Die 
Beterin, der Beter des 22. Psalms 
spannt einen weiten Bogen um das 
Leiden, die verzweifelte Klage, um Zu-
versicht und hoffnungsvollen Trost. 
Die Erzähler der Bibel lassen Jesus am 
Kreuz mit Worten aus dem 22. Psalm 
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APRIL 2021 
 Riedlengemeinde 

 
Illerkirchberg Unterweiler Tag 

April                                                                                                                                                                                       April 

 
   

�
 

11:00 Riedlenhaus 
(Wündisch) 

9:30 Rathaus Unterkirch-
berg (Wündisch) 

 
�

 

11:00 Gemeindezentrum Zachäus (Wündisch)  
�

 
18:30 Taizé-Gebet, Donau-
stetten, Hl. Familie (S. 8) 

  


 
11:00 Riedlenhaus 
(Wündisch) 

9:30 St. Martin, Unter-
kirchberg (Bauschert) 

 
�

 
   

�
 

19:00 Versöhnungskirche oder Gemeindehaus (Hagner)  

am Kreuz beten und deuten so wohl 
auch diesen Tod.  
In unseren Passionsandachten neh-
men wir dieses Jahr Verse aus dem 
22. Psalm auf und beziehen sie auf die 
Passionsgeschichte. y 
Die Psalmverse verteilen sich wie 
folgt auf die einzelnen Andachten:  
Karmontag: Sei nicht ferne von mir, 
denn Angst ist nahe (Verse 10-12)  

Kardienstag: Ich bin ausgeschüttet 
wie Wasser… (Verse 15-16) 
Karmittwoch: Rühmet den Herrn, die 
ihr ihn fürchtet! (Verse 24-25) 
Gründonnerstag: Die Elenden sollen 
essen, dass sie satt werden. (Vers 27) 
Karfreitag (Sterbestunde): Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? (Verse 2-3) 
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VERANSTALTUNGEN 

März/April 2021 

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

Mo, 01.03.21 18:00 Klimafasten-Treffen in Woche 3:  
Vegetarische Ernährung 

www.evang-kirche-
wiblingen.de 

Di, 02.03.21 20:00 Ökumenischer Bibeltreff online www.evang-kirche-
wiblingen.de 

Mo, 08.03.21 18:00 Klimafasten-Treffen in Woche 4: 
Bewusstes „Digital-Sein“ 

www.evang-kirche-
wiblingen.de 

Di, 09.03.21 19:30 Treffpunkt EB online: „Evangelische Heilige“ www.evang-kirche-
wiblingen.de 

Mo, 15.03.21 18:00 Klimafasten-Treffen in Woche 5: 
Einfaches Leben 

www.evang-kirche-
wiblingen.de 

Mo, 22.03.21 18:00 Klimafasten-Treffen in Woche 6: 
Anders unterwegs sein 

www.evang-kirche-
wiblingen.de 

Mo, 29.03.21 18:00 Klimafasten-Treffen in Woche 7: 
Neues wachsen lassen 

www.evang-kirche-
wiblingen.de 

Di, 27.04.21 20:00 Ökumenischer Bibeltreff online www.evang-kirche-
wiblingen.de 

Fr, 05.03.21 ab 18:00 WELTGEBETSTAG (S. 10/11) 
 

St. Franziskus / TV / 
„To go“ / Online 

Sa, 27.03.21 ab 11:00 Eröffnung Kinderbibeltag „To go“ (S. 16) GZ Zachäus/online 

 
 
 
 
 
 

Ökumenisches  
Taizé-Gebet 
am Sonntag, 11. April 
um 18:30 Uhr  
in der Kirche Zur Heiligen Familie  
Donaustetten 
Wir laden Sie ein, auf (vorgesungene)
Lieder aus Taizé, auf Gottes Wort und 
die Stille zu hören. 
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ÖKUMENE 

Oster- und  
Passionswanderweg  

an der Donau 
PR Christoph Esser, Renate Babic  

und Pfr. Andreas Wündisch  
Herzliche Einladung auf den 
„Emmausweg“ (nach Lk 24) entlang der 
Donau zwischen Gögglingen und  
Donaustetten! Die Idee entstand auf  
katholischer Seite und wird durch evan-
gelisches Mitwirken eine ökumenische 
Aktion. Lassen Sie sich inspirieren von 
den zahlreichen Stationen die ab dem  

1. März bis 
zum 18. April 
am Weges-
rand und um 
die beiden 
Kapellen (St. 
L a u r e n t i u s 
und St. Bricci-
us) herum, 
nach und 
nach erstellt 
werden. Im 
Riedlenhaus 

entsteht zusätzlich eine kleine  
Ausstellung zu „evangelischen  
Heiligen“ (s. S. 8 und S. 20). 

Drei Wege zu Gott 
1. In und um die Jugendkirche New  
Generation (Laurentiuskirche) in  
Donaustetten, gibt es verschiedene 
Kreuzweg-Stationen. Die Kirche ist im-
mer sonntags von 15-16 Uhr geöffnet. 
2. Entlang der Donau, zwischen Donau-
stetten und Gögglingen entsteht ein  

einzigartiger Emmausweg mit individuell 
gestalteten Stationen, mitten aus unse-
rem (Glaubens)Alltag.  
3. In und um die Bricciuskirche in  
Gögglingen (Friedhof) erwartet sie ein 
Auferstehungs- und Engelweg. Die Kirche 
ist in dieser Zeit von Freitag bis Sonntag 
von 15-17 Uhr geöffnet. 

Ihre/Eure Hilfe ist gefragt 
Für einzelne Stationen des Emmauswe-
ges werden noch kreative Hände ge-
sucht. Bei Interesse bitte bei Pfr. Andreas 
Wündisch melden.  

Kinder und Jugendliche aufgepasst 
Für einen großen Ostereierstrauch am 
Donauufer seid ihr gefragt. Gestaltet eu-
er ganz persönliches Osterei und hängt 
es vor der Zollzillenhütte in den Strauch. 
Das ist ganz einfach und jeder kann mit-
machen. Einfach Ei ausblasen, mit wet-
terfesten Materialien gestalten und ein 
Band zum Aufhängen daran befestigen. 

Trauerweide am Wegesrand 
Kreieren Sie Ihr ganz persönliches,  
wetterfestes Kreuz und hängen Sie es 
mit Kabelbindern in die Trauerweiden 
am Anfang des Emmausweges von Gögg-
lingen in Richtung Donaustetten, gleich 
unterhalb der Donaubrücke.  

Auf www.ulm-basilika.de finden Sie die 
je aktuellen Angebote, Andachten und 
Aktionen. 
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WELTGEBETSTAG 2021 

am Freitag, 5. März 2021  
Vanuatu ist mit 83 bewohnten Inseln 
ein Südseeparadies im Pazifik zwischen 
Australien, Neuseeland und den Fidschi-
Inseln. Aber Vanuatu ist auch das Land, 
das am stärksten den Folgen des Klima-
wandels ausgesetzt ist. Der Meeresspie-
gel steigt, verheerende Zyklone treten 
immer häufiger auf. An Pam, den 
schlimmsten Zyklon der Geschichte Va-
nuatus, der im März 2015 zahlreiche 
Menschen obdachlos machte und 96% 
der Ernte zerstörte, erinnert das Titel-
bild von Juliette Pita. 

Der Titel aus Matthäus 7, den 
die Frauen aus Vanuatu für 
den Weltgebetstag ausgewählt 
haben, könnte nicht aktueller 
sein: „Worauf bauen wir?“ Mit 
den Frauen dort fragen sich 

angesichts der Corona-Pandemie Frauen 
rund um den Globus – und auch wir: 
Was zählt? Was ist wirklich wichtig? 
Was hält uns? Was trägt uns? Wie kön-
nen wir die Stürme, die unser Leben 
und das unserer Familien bedrohen, 
überstehen? Mit der Feier des Weltge-
betstagsgottesdienstes sind wir eingela-
den, uns neu zu vergewissern, ob unser 
Lebenshaus auf festem Grund steht.  
Folgende Angebote sind für  
Freitag, 5. März 2021 geplant:  

 PRÄSENZGOTTESDIENST 
18:00 Uhr in St. Franziskus 
WELTGEBETSTAG „TO GO“ MIT 
„ÜBERRASCHUNGSPAKET“: 

 In Alt-Wiblingen (St. Martin und 
Versöhnungskirche) können sich alle 
Interessierten im katholischen Pfarr-
büro anmelden: Tel. 0731/ 41223, 
Email: StMartin.Ulm@drs.de). 
Die Überraschungstüte wird eine An-
regung zu einer Art „Wichteln“ ent-
halten. Dafür brauchen wir Ihr Einver-
ständnis, dass Ihre Adresse an EINE 
der mitfeiernden Personen weiterge-
geben wird. Möchten Sie bei diesem 
Spiel lieber nicht mitmachen, teilen 
Sie das einfach bei der Anmeldung mit 
– das ist kein Problem für das Team. Es 
freut sich dennoch über ihre Anmel-
dung und bringt Ihnen gerne die Tüte 
zum Mitfeiern.  Cyclon PAM II. 13th of March 2015 © Juliette Pita  
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WELTGEBETSTAG | FAIRER HANDEL 

 In der Riedlengemeinde kann man 
sich bei einer dieser Frauen melden:  
Silvia Munz 07305/22898 
Anneliese Heuser 07305/5421 
Anke Morath 07305/3569 
Marieluise Haußmann 07305/919603. 

 
Außerdem gibt es  

einen FERNSEHGOTTESDIENST um 
19:00 Uhr auf Bibel TV und 
gan z t ags  on l in e  u n t e r 
www.weltgebetstag.de.  
Um 20 Uhr laden wir ein zum 
SINGEN DES WELTGEBETSTAGS-

LIEDES „Der Tag ist um, die 
Nacht kehrt wieder“ vor dem Haus, 
vom Balkon, im Garten, vor der Kir-
che … (unter Einhaltung der geltenden 
Corona-Regeln) und wollen damit unse-
re Verbundenheit miteinander zum 
Ausdruck bringen (s. letzte Seite).   
  

Spendenbitte:  
Frauen weltweit bauen auf unsere Soli-
darität. Gerade jetzt in Krisenzeiten. 
Deshalb bitten wir um Ihre Kollekte 
und Spenden für die Projekte, die das 
Dt. Weltgebetstagskomitee weltweit 
unterstützt, vor allem zur Stärkung von 
Frauen und Mädchen: 
Weltgebetstag der Frauen - Deutsches 
Komitee e. V. 
Evangelische Bank eG, Kassel 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 
BIC: GENODEF1EK1 
Oder online-Spende über die Homepage 
des Weltgebetstags:  
www.weltgebetstag.de  

Fair gehandelt aus dem 
Schrank 
„Was mag wohl in diesem Schrank sein?“ 
hat sich vielleicht schon mancher Besu-
cher gefragt. Gemeint ist der Schrank im 
Gemeindezentrum Zachäus im Gang an 
der Garderobe. Wenn man seine Türen 
öffnet, meint man, in einem „Mini-Eine 
Welt-Laden“ zu sein. Viele Jahre wurde er 
regelmäßig von Carola Hoffmann-Richter 
mit fair gehandelten Waren aus dem Ul-
mer Weltladen gefüllt. Bei Veranstaltun-

gen konnte 
man die Pro-
dukte kaufen 
und so direkt 
vor Ort ein-
kaufen. Dank 

ihres Engagements konnte die Gemeinde 
bei Veranstaltungen auch stets fair ge-
handelten Kaffee ausschenken.  
Frau Hoffmann-Richter ist nun aus unse-
rer Gemeinde weggezogen und kann den 
Schrank nicht mehr befüllen. Wir danken 
Carola Hoffmann-Richter sehr herzlich 
für ihr langjähriges Engagement! Ich 
möchte nun in ihre Fußstapfen treten 
und immer für Nachschub an fair gehan-
delten Produkten sorgen. Es wäre sehr 
schön, wenn sich zwei oder drei Mitstrei-
terInnen finden würden, damit die Türen 
öfter geöffnet werden und der Service 
intensiviert werden kann.   
Bitte einfach bei mir anrufen!         
Maria Grimm Tel. 0731 482309 
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ORGELAUSREINIGUNG 

Orgelausreinigung  
in Zachäus  

Albrecht Schmid 
»Au, das wird schwierig!« 
So begann vor fast 30 Jahren die Ge-
schichte der Orgel im Gemeindezent-
rum am Tannenplatz. Orgelbaumeis-
ter Tzschöckel war 
nach einer ersten Orts-
begehung und Entge-
gennahme der Wiblin-
ger Wünsche recht 
skeptisch, ob das Pro-
jekt realisierbar wäre. 
Der Raum sollte ja aus-
drücklich keine Kirche 
sein und hatte schon 
damals mit Rauputz, 
Polsterstühlen, Nut- 
und Feder-Decke und 
großen Glasflächen so 
ziemlich alles, was zur 
Verschlechterung der 
Akustik beitragen 
konnte. Die Wiblinger 
wollten natürlich eine 
vielseitige Orgel für Musik aus allen 
Epochen, ansprechende, elegante 
Optik, das Rückpositiv abnehmbar 
(mit eigener Windversorgung), und 
als Gipfel der Extravaganz sollte das 
Ganze auch noch fahrbar sein, denn 
Flexibilität war in der Gemeinde 
Prinzip.  
Geld hatten die Wiblinger leider 
auch keins, aber viele Ideen. So ent-
warf Albrecht Schmid eine erste Dis-

position, Reinhart Tzschöckel mach-
te sich ans Zeichnen, und die Ge-
meinde ging Spenden sammeln. Vor 
allem Letzteres war nicht so einfach, 
wie man angenommen hatte. Immer 
wieder geriet das Vorhaben ins Sto-
cken, andere Projekte drängten sich 
in den Vordergrund. Es wurden auch 

Stimmen laut, die frag-
ten, ob in einem zu-
kunftsorientierten Ge-
meindezentrum eine 
Orgel überhaupt nötig 
sei - schließlich habe 
man ja schon den teuren 
Flügel.  
Aber dann bescherte 
eine Großspende dem 
Orgelbau Rückenwind, 
und Pfarrer Wolff ging 
mit neuem Mut los, um 
weitere an Land zu zie-
hen. Auch die unterneh-
mungslustigen Damen 
des »Café am Markt«, die 
Gott sei Dank (und auch 

Dank Sigrun Pannekamp) der Musik 
immer gewogen waren, spendierten 
etliche Tausender aus ihren Einnah-
men. Als es darum ging, den Auftrag 
festzulegen, stand ein Kaufpreis von 
150.000 D-Mark im Raum - nach heu-
tigen Maßstäben ein Schnäppchen. 
Leider war kein ”typisch romanti-
sches“ Register enthalten, was den 
Organisten dazu veranlasste, bei je-
der Gelegenheit auf Pfarrer und Kir-
chengemeinderäte einzureden, dass 
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man doch bitte diese eine Klangfarbe 
noch mit aufnehmen solle. Ein letz-
tes Nachgeben der Räte: »Bei 160.000 
ist aber endgültig Schluss!« Die Ant-
wort der Orgelbaufirma: »Unter 
12.000 kriegen Sie nicht mal eine 
normale 4’-Stimme.« Also doch 
nichts mit der Romantik? Am Vor-
mittag der entscheidenden Kirchen-
gemeinderatssitzung kam ein neues 
Angebot von Reinhart Tzschöckel, 
inklusive Spitzgambe 4’. Die veran-
schlagte Summe von 159.999,50 DM 
illustriert auch seinen Humor. 
Ende April 1995 wurden die Teile des 
Instruments angeliefert und inner-
halb von zwei Wochen aufgebaut. Als 
die fast fertige Orgel zum ersten Mal 
in den Altarraum ”fahren“ sollte, 
erschraken die Beteiligten. Zwar hat-
te Tzschöckel die in den Saal hinein-
ragende Faltwand-Schiene millime-
tergenau berücksichtigt, dabei aber 
vergessen, dass der Spund bei der 
tiefsten Pedalpfeife auch überstehen 
kann. Die Orgel blieb stecken. 
Schmunzelnd stieg der Orgelbau-
meister auf die Leiter, sägte den 
Spund auf Pfeifenhöhe ab und 
schrieb in den Querschnitt das Da-
tum der Fertigstellung.  
Am 14. Mai 1995 war im Rahmen ei-
nes Festgottesdienstes und eines 
abendlichen Bachtage-Konzerts die 
feierliche Einweihung. 
So, liebe Leser - warum steht nun 
dieser Bericht im Prisma? Ein Kon-
zert? Ein Jubiläum? Nichts davon. 

Unsere Orgel ist in die Jahre gekom-
men. Nicht, dass sie schlechter ge-
worden oder gar kaputt wäre. Aber 
die Orgelpflege-Ordnung der Landes-
kirche sieht vor, dass jedes Instru-
ment - zusätzlich zur regelmäßigen 
Stimmung - alle 20 Jahre eine so ge-
nannte Ausreinigung erhalten soll. 
Dabei wird die Orgel zerlegt, auf 
Schäden überprüft, die Pfeifen gerei-
nigt, die Mechanik justiert, die Wind-
bälge kontrolliert und dann alles 
wieder zusammengesetzt und nach-
intoniert. Das kostet bei unserem 
Instrument etwa 15.000 Euro. Für 
Orgel-Ausreinigungen dürfen keine 
Steuermittel verwendet werden - so 
sind wir auf Spenden angewiesen. 
Wenn Sie eine Summe (auch eine 
kleine) entbehren können, bringt 
uns das dem Ziel gleich näher. Gibt 
jedes Gemeindemitglied 2 Euro dazu, 
sind wir überm Berg. Womöglich 
klappt das aber nicht - darum bitten 
wir, dass Einzelne vielleicht ein biss-
chen mehr springen lassen. 
Am Einweihungsdatum können Sie 
ablesen, dass die Ausreinigung über-
fällig ist. Dadurch, dass die Orgel im 
Gemeindezentrum keinen extremen 
Temperaturschwankungen ausge-
setzt ist, lässt sich die Frist etwas 
hinausschieben. 
Unsere Kirchenpflegerin Frau Bührle
-Maier verbucht Ihre Spende gerne - 
selbstverständlich erhalten Sie eine 
Spendenbescheinigung. 
Vielen Dank!   
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„ L a d e n k i r c h e “  u n d 
„Familienzentrum“ - Wie 
steht es um diese Projekte? 
Ein Zwischenstand: Hinter den Kulis-
sen wird es immer konkreter mit An-
trägen, Genehmigungen, Verhand-
lungen und Beratungen. Wir sind 
kurz davor, die nächsten Schritte zu 
gehen. Vieles ist noch im Fluss. Aber 
vorbehaltlich einiger weniger  
Verwaltungsakte sind wir als Gesamt-
kirchengemeinde fest entschlossen, 
den Weg Richtung „Ladenkirche“ in 
O b e r k i r c h b e r g  u n d  d e m 
„Familienzentrum“ in Alt-Wiblingen 
weiter zu gehen.  
Noch sind die Verträge und Pläne 
nicht unter Dach und Fach, aber wir 

haben großen Zuspruch von Beteilig-
ten — auch von Ihnen als Gemeinde-
glieder in Form von Spenden über 
den Freiwilligen Gemeindebeitrag. 
Auch diese Zahlen sind noch nicht 
abgeschlossen, übertreffen glückli-
cherweise jedoch alle Vorjahre.  
Vielen Dank!  
In den nächsten Wochen und Mona-
ten werden wir Sie über die Errich-
tung unserer „Evangelischen Zu-
kunftsstiftung“ informieren können, 
die einen wesentlichen Beitrag zur 
Finanzierung dieser innovative   
Vorhaben leisten wird. Die Württem-
bergische Landeskirche ist uns hier 
eine große Hilfe.  
Im nächsten Prisma hören Sie wieder 
von uns! 

Wiblinger Weihnachtsgebäck — eine kleine feine Erfolgs-
geschichte geht weiter und wird zur  

Aktion „Wiblinger Sonntagskuchen“ 
Ja, es war wirklich eine gewagte Sache mit dem  
Weihnachtsgebäck mitten in der Coronazeit, verbun-
den mit allen Beschränkungen und Mahnungen zur 
Vorsicht. Corona zum Trotz starteten viele motivierte 
Bäckerinnen ihre Weihnachtsbäckerei zugunsten  
unserer Projekte der Gesamtgemeinde, mit großem  
Erfolg, denn es kamen 804 € zusammen. Vielen Dank 
allen Spendern und Naschkatzen! 
Und schon geht´s weiter. Im Anschluss an die Gottesdienste bei Zachäus 
können Sie frischen, transportfertigen Kuchen für Ihren Sonntagskaffee 
erwerben. Sie genießen und unterstützen uns als Gemeinde bei der Finanzie-
rung der Ladenkirche in Illerkirchberg und dem Familienzentrum Kapelle in 
der Versöhnungskirchengemeinde (s.o.). 
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Lust auf Ehrenamt?  
In folgenden Bereichen suchen wir 
freiwillige Helferinnen und Helfer:  
 

Unterstützung für 
Impfberechtigte 
Der Impfstoff gegen das 
Sars Cov2-Virus ist 
knapp. Selbst für schon 
Impfberechtigte kann 
es schwierig sein, einen 
Impftermin zu bekom-

men. Hotlines sind überlastet und im 
Internet fühlt sich nicht jeder zu Hau-
se. Stadt und Rotes Kreuz sind dabei, 
ein Unterstützungsangebot für alle 
diejenigen aufzubauen, die Hilfe beim 
Organisieren eines Impftermins, aber 
auch beim Transport zum Impfzent-
rum brauchen. Wir als Kirchengemein-
de unterstützen diese Initiative und 
suchen Freiwillige, die bereit sind,  
diese Aufgabe der konkreten Unter-
stützung mit zu übernehmen.  
 
Technikteam für Livestream-
Gottesdienste 
In der Zeit des Lockdowns seit Heilig-
abend bieten wir sonntags regelmäßig 
einen live gestreamten Gottesdienst 
aus dem Gemeindezentrum Zachäus 
an. Das ist nur möglich, weil unser 
Technikteam, bestehend aus Johannes 
Grimm und Andreas Kögel, bisher treu 
und zuverlässig jeden Sonntag die 
Technik gestellt und betreut hat. Auf 
Dauer wird das von den beiden so nicht 

zu leisten sein.  
Da wir auch nach dem Lockdown das 
Angebot der Livestream-Gottesdienste, 
mittelfristig auch aus anderen Kir-
chenräumen, aufrechterhalten wollen, 
suchen wir Menschen, die diese Aufga-
be der technischen Betreuung gerne ab 
und zu übernehmen würden. Einzige 
Voraussetzung ist die Lust und Bereit-
schaft, sich mit der Technik vertraut 
zu machen, um diese selbständig sonn-
tags zur Gottes-
dienstzeit bedienen 
zu können. Selbst-
verständlich bieten 
wir hierfür eine ein-
gehende Schulung 
an.  
 
Eine-Welt-Schrank im Gemeinde-
zentrum Zachäus 
Maria Grimm hat die Betreuung des 
Eine-Welt-Schranks im Gemeindezent-
rum Zachäus übernommen (s. S. 11) 
und freut sich, wenn sie bei dieser Auf-
gabe weitere Unterstützung bekommt, 
damit möglichst viele Besucher des 
Gemeindezentrums von diesem Ange-
bot profitieren können. 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte 
bei unseren EKOs (Ehrenamts-
koordinatorinnen): 
Andrea Kuhmann  
& Rosemarie Ruck 
Email: eko-wiblingen@gmx.de  
Oder im Gemeindebüro: Tel. 0731-
94665-0 
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Ostern „to go“ —  
Der etwas andere ökumeni-
sche Kinderbibeltag 2021  

Der Bibelweg von Palmsonntag bis 
Ostern für Kinder im Grundschulal-
ter (6–10 J.) startet am 27. März 2021 
Der ökumenische Kinderbibeltag 2021 
soll wegen der Pandemie ausfallen? - 
Nein, das geht gar nicht!  
Viele Kinder freuen sich schon das gan-

ze Jahr darauf und 
auch wir, Tom und 
die Mitarbeiter 
würden den Tag 
sehr vermissen. Er 
kann jedoch nicht 
in gewohnter  
Weise stattfinden, 
da wir uns immer 
noch nicht in  
großer Anzahl 
treffen können. 
G e m e i n s a m e s  
Singen und Spie-
len ist ebenfalls 

nicht möglich. 
Wir laden euch herzlich ein, daran teil-
zunehmen. In diesem Jahr wollen wir 
auch digital miteinander arbeiten, aber 
das kennt ihr ja auch schon alle aus der 
Homeschoolingzeit.  
Wenn es die Situation zulässt, werden 
wir euch am Samstag, 27. März, um 
11:00 Uhr in St. Franziskus bei einem 
kurzen Gottesdienst begrüßen und in 
den Kinderbibeltag einführen. Die  
Begrüßung und Einführung gibt es auch 

gestreamt, falls ihr nicht dabei sein 
könnt oder wollt. 
Jede und Jeder bekommt außerdem eine 
Tüte, die das benötigte Material enthält 
und in der ihr weitere Anweisungen 
findet. Die Tüten können von euch am 
Samstag, 27. März, zwischen 11:00 
Uhr und 12:30 Uhr im Foyer von  
St. Franziskus abgeholt werden. 
Wir beschäftigen uns mit 
* dem Einzug in Jerusalem, * dem letzten 
Abendmahl, * der Nacht im Garten von  
Gethsemane, * der Verurteilung und der 
Kreuzigung, * der Auferstehung an Ostern. 
Ihr dürft selbst entscheiden, ob es für 
euch ein Kinderbibeltag oder gar eine 
Kinderbibelwoche wird.  
Wir werden in St. Franziskus einen  
Osterstrauß aufstellen und möchten 
gerne, dass jeder von euch während 
dieser Woche einen Ostergruß (ein  
gebasteltes Ei o.ä.) an dem Strauß  
anbringt. Die Kirchenbesucher freuen 
sich bestimmt sehr darüber, etwas von 
euch zu sehen.  
Dieser Kinderbibeltag „to go“ ist für uns 
eine Premiere. Wir hoffen, dass dies 
einmalig bleibt.   
Die Vorbereitung hierzu ist aufwändig, 
daher müsst ihr unbedingt angemeldet 
sein. Wir bitten um Anmeldung per 
Mail bis zum 15. März 2021 unter  
folgenden Adressen:  
Pfarramt.Wiblingen.Zachaeus@elkw.de 
o d e r  K i n d e r g o t t e s d i e n s t -
Franziskus@gmx.de. 
Sie sollte enthalten: Vorname und Na-
me, Alter und eine Telefonnummer. 
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Alle Daten werden ausschließlich für 
diese Veranstaltung genutzt und hin-
terher gelöscht. 
Bei Fragen ist Frau Grimm unter der 
Telefonnummer 0731/482309  
erreichbar. 
Falls Sie und Ihre Kinder Interesse am 
„Kindergottesdienst daheim“  
haben, der immer zum 2. Sonntag im 
Monat verteilt wird, teilen Sie dieses 
bitte ebenfalls mit. Der Kindergottes-
dienst wird an Sie dann über die 
Mailadresse (für andere nicht sicht-
bar) verteilt.  
Ihr Kinderbibeltags-Team von Zachäus 
und St. Franziskus 
 

Familien–Kinderkirche  
Am 28. März feiern wir um 10 Uhr 
in der Versöhnungskirche einen 
familienfreundlichen Gottesdienst 
zum Palmsonntag. Der Einzug in 

Jerusalem ist ein 
glücklicher Mo-
ment. Viele 
Menschen freu-
en sich und sind 
glücklich, dass 
Jesus zu ihnen 
kommt. Auf Kin-
der und Familien 
wartet eine klei-
ne Überra-
schung.   
 

Am 18. April um 9:30 Uhr ist dann 
wieder Kinderkirche in der Versöh-
nungskirche/im Gemeindehaus. 

Kinderkirche  
Riedlen 
Online und „To go“ 

Hallo Jungs und Mädels,  leider können 
wir uns nicht zur Kinderkirche im Ried-
lenhaus treffen. Darum laden wir euch 
alle herzlich ein, auf der Homepage 
Kindergottesdienst mit „Kiki“ dem 
Kinderkirch-Esel zu feiern. Es gibt nun 
Lieder, Geschichten und Basteln bei 
euch zu Hause. Bis wir uns wieder se-
hen können. Wer sich beim Team per 
Mail meldet, bekommt die Bastelsets 
nach Hause gebracht.  
Wir freuen uns auf euch!! 
Euer Kinderkirch-Team 
kinderkirche.riedlen@gmail.com 
 
Waldheim Ruhetal Sommer 
2021 
Im Sommer 2021 finden sechs einzelne 
Wochenabschnitte (02.08.–10.09.) im 
Ferienwaldheim Ruhetal statt. Für Kin-
der von 7–12 Jahren wird es ein Betreu-
ungsangebot von 9-16 Uhr geben. Die 
Platzanzahl ist in diesem Sommer auf 
96 Kinder je Woche begrenzt. Die Mög-
lichkeit zur Online-Anmeldung ist von 
10.04. –18.04. über die Homepage des 
Ruhetals möglich. Dort findet man auch 
weitere Informationen zum Waldheim. 
S t e f a n i e  R a i d t ,  G e s c h ä f t s s t e l l e  
Evangelisches Jugendwerk Ulm | CVJM Ulm 
e.V.| Café JAM 
tel.: +49 731 151893-21  
stefanie.raidt@ejw-ulm.de 
www.cvjm-jugendwerk-ulm.de 
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Bibellesemarathon der 
Konfis für unser Welt-
missionsprojekt 2021:  

 
Indien: Kinderheime eröffnen Zu-
kunftsperspektiven 
Kinder, vor allem Mädchen, führen in 
Indien oftmals ein schweres Leben. 
Durch die Einrichtungen der Kirche 
von Südindien entfliehen sie Kinder-
arbeit und Unterdrückung. 
Wenn die wirtschaftliche Situation in 
einer Familie schwierig wird, sind es 
zuerst die Mädchen, die nicht mehr 
zur Schule gehen dürfen. Sie müssen 
im Haushalt helfen, auf den Feldern 
arbeiten, für wenige Rupien Müll sor-
tieren oder in den Steinbrüchen Stei-
ne klopfen. Auch in zerrütteten Fami-
lienverhältnissen werden Kinder, vor 
allem die Mädchen, schnell zu Opfern, 
die Misshandlungen und Gewalt er-
fahren.  

Die „Basler Mission Deutscher Zweig 
(BMDZ)/Evangelische Mission in Soli-
darität (EMS)“ unterstützt in Indien 
mehrere Kinderheime für Jungen und 
Mädchen. Egal ob aus christlichen, 
hinduistischen oder muslimischen 
Familien, in den Heimen leben sie alle 
zusammen, verstehen und respektie-

ren sich. Die Kinder erleben hier die 
Geborgenheit eines Zuhauses und 
können zur Schule gehen. 
Das Hauptanliegen der indischen Kin-
derheime ist es, ihren Schützlingen 
eine gute Ausbildung zu ermöglichen 
und ihnen bessere Lebensperspekti-
ven zu eröffnen. Im täglichen Um-
gang und der Übernahme kleiner Auf-
gaben lernen sie, Verantwortung für 
ein gemeinsames und friedliches  
Zusammenleben zu übernehmen. 
Die BMDZ/EMS hat gemeinsam mit 
den jeweiligen Diözesen die Verant-
wortung für sieben Heime und zwei 
Ausbildungsstätten. Für dieses  
Projekt werden 37.000 € erbeten. 
Die Gesamtkirchengemeinde Wib-
lingen hat sich verpflichtet, 4.000 € 
beizutragen. 
Zur Unterstützung dieses Projektes 
veranstalten unsere Konfirmandin-
nen und Konfirmanden im März 2021 
wieder einen Bibellesemarathon und 
erweitern damit die schon existieren-
de Hörbibel vom vergangenen Jahr.  
Das Ergebnis können Sie dann auf 
unserer Homepage ab Ostern nachhö-
ren:  

www.evang-kirche-wiblingen.de  
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„Evangelische  
Heilige“ 

am Dienstag, 09.03.21 um 19:30 Uhr 
online unter www.evang-kirche-
wiblingen.de 
Gibt es das — evangelische Heilige? Wer 
könnte das sein? Wie gehen wir mit 
ihnen um?  
Ein Online-Austausch über wichtige 
evangelische Glaubenszeugen: Dietrich 
Bonhoeffer, Gustav Werner, Corrie ten 
Boom, Albert Schweitzer, Johann Fried-
rich Oberlin usw. 
Sie sind Teil des „Emmausweges“ (s. S. 
9) und der Ausstellung im Riedlenhaus 
und sollen unseren eigenen Glauben 
inspirieren. Bringen Sie selbst 
„evangelische Heilige“ an diesem 
Abend mit und stellen Sie sie uns vor! 
Sie können im Vorfeld auch gerne Pfr. 
Wündisch kontaktieren: 0731-92150050 
oder pfarramt.wiblingen-sued@elkw.de 
 

„Soviel du brauchst…“ - Eine ökume-
nische Initiative von 16 Landeskir-
chen und Diözesen 
Fasten ist ein geistliches Tun. Man kon-
zentriert sich (auch durch Verzicht) auf 
eine wichtige Sache. Wir in Wiblingen 
wollen Sie unter dem Thema 

„Klimafasten“ zur Konzentration und 
zum Austausch miteinander einladen. 
Wir beginnen erst in Woche drei—und 
trotzdem: Das  
tut Leib und Seele gut: Spüren und 
erleben, was ich wirklich brauche was 
wichtig ist für ein gutes Leben im Ein-
klang mit der Schöpfung. 
lässt Herz, Hand und Verstand an-
ders und achtsamer mit der Schöpfung 
und den Mitgeschöpfen umgehen. 
weitet den Blick, bereitet auf Ostern 
vor, verändert mich und die Welt. 
Mit dieser Fastenaktion stellen wir uns 
in die christliche Tradition, die in der 
Zeit vor Ostern des Leidens gedenkt 
und bewusst Verzicht übt, um frei zu 
werden für neue Gedanken und andere 
Verhaltensweisen. Der Klimawandel 
verursacht Leiden, denn er gefährdet 
das Leben von Menschen, Tieren und 
Pflanzen. Klimaschutz macht Verzicht 
erforderlich. Aber immer wieder ist es 
ein Gewinn, wenn es gelingt, alleine 
oder in der Gemeinschaft das Leben 
klimafreundlicher zu gestalten. 
Termine jeweils montags um 17:00 
Uhr online (Link auf www.evang-
kirche-wiblingen.de) 
1.3. Vegetarische Ernährung  
8.3.  Bewusstes „Digital-Sein“ 
15.3. Einfaches Leben 
22.3. Anders unterwegs sein 
29.3. Neues wachsen lassen 
 
 

 

TREFFPUNKT  
ERWACHSENENBILDUNG 

Online extra 

#KLIMAFASTEN 
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NEUES AUS DEM  
BILDUNGSWERK  

Neues Programm 
Das neue Programm des Evangeli-
schen Bildungswerks Alb-Donau mit 
Medienstelle (EBAM) ist da! Trotz der 
widrigen Umstände ist für Frühjahr 
und Sommer 2021 ein abwechslungs-
reiches und spannendes Programm 
geplant — mit einer flexiblen  
Mischung aus Präsenz- und Online-
formaten.  
Informationen zu den Veranstaltun-
gen von März bis August 2021 finden 
Sie auf der Homepage www.ev-
bildung-albdonau.de oder im  
gedruckten Programm. Bitte beach-
ten Sie, dass sich aufgrund der  
dynamischen Infektionslage kurzfris-
tige Änderungen ergeben können. 
Informieren Sie sich dazu tagesaktu-
ell im Internet oder telefonisch unter 
0731/ 9200024. 
 
„Die vergessenen Jüngerin-
nen“ - Vortrag am 8.3.21 
Impulsvortrag und Bibelarbeit zu 
Frauen in den Evangelien anläss-
lich 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 histori-
schen Realitäten von Frauen in der 
Antike und im Urchristentum? Mit 
vergleichendem Blick auf die  
Evangelien werden zentrale Frauen-
figuren beleuchtet, Diskussionen wie 
die um die Frage der Frauen als Erst-
zeuginnen der Auferstehung bespro-
chen und die Profile der einzelnen 
Evangelien in ihrer Darstellung (und 
Verdrängung) von namentlich  
genannten und namenlosen Frauen 
herausgearbeitet. Referentin Salome 
Lang promoviert am Lehrstuhl für 
Neues Testament der Universität 
Heidelberg. 
Referentin: Salome Lang, Universi-
tät Heidelberg 
Datum: Mo, 08. März, 16–18 Uhr 
Ort: Ulm, Haus der Begegnung 
(Grüner Hof 7) oder online. 
Teilnehmende max. 20 
Anmeldung möglichst bis zum 1.3. 
beim EBAM: Tel. 0731 92 000-24 
info@ev-bildung-albdonau.de 
(Die Teilnahme ist kostenfrei, frei-
williger Beitrag erbeten) 
Veranstalter:  
www.ev-bildung-albdonau.de  
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Gemeinsam durch die 
Krise — unsere Musike-
rinnen und Musiker 
Im letzten Prisma kamen der  
Tannenhof und die beiden Wiblinger 
Pflegeheime zu Wort. Für diese  
Ausgabe stellten wir MusikerInnen 
aus dem Bereich unserer Gemeinde-
arbeit einige Fragen. 
Zunächst Susanne Kolb, Vorsitzende 
des Fördervereins der Wiblinger 
Kantorei e.V. und dann Susanne und  
Mathias Kamp, Musiklehrer/in an 
zwei Ulmer Gymnasien 
 
 1. Kultur und Musik sind 
„systemrelevant und existentiell wich-
tig“, - so wird gesagt, geschrieben 
und behauptet. Wie erleben Sie die 
„Einlösung“ dieser Behauptung?  
Zur Ehrenrettung aller sei vorausge-
schickt, dass diese Pandemie die ganze 
Nation bzw. die ganze Welt sehr unvor-
bereitet getroffen hat. Ob schicksalhaft 
oder doch teilweise selbst verschuldet 
ist hier nicht Gegenstand der Diskussi-
on. Zu Beginn waren weder die Anste-
ckungswege und -häufigkeit noch die 
gesundheitlichen Folgen oder beson-
ders betroffene Risikogruppen bekannt. 
In dieser Phase war es absolut richtig 
und nachvollziehbar, auch mit drasti-
schen Maßnahmen einer Ausbreitung 
der Infektionen entgegenzuwirken. Das 
hat mit dem ersten Lockdown im Früh-
jahr 2020 zumindest in Deutschland 
relativ gut funktioniert. Die Einschrän-

kungen gerade auch im Hinblick auf das 
aktive wie passive Kulturleben waren 
nachvollziehbar und wurden daher von 
einem Großteil der Menschen  
mitgetragen. Mit zunehmender  
Erkenntnis zu Übertragbarkeit und  
Ansteckungsrisiko hat sich das vor  
allem in dem großen Bereich der nicht 
professionellen Kulturarbeit zuneh-
mend verschlechtert. 
Es gibt nach wie vor keine Spielregeln 
und vor allem keinen Plan, was wir als 
Chor unter welchen Voraussetzungen 
wieder tun dürfen und so bleibt uns 
nur, uns immer wieder am eigenen 
Schopf aus dem Dreck zu ziehen. Per-
sönlich empfinde ich das zunehmend 
als zermürbend und ich fürchte mittler-
weile auch um den Fortbestand der 
Kantorei. 
Ich bin überzeugt davon, dass die wö-
chentliche Probe tatsächlich für viele 
„existentiell wichtig“ ist. Um öffentlich 
wahrgenommen zu werden, ist aber 
vermutlich der „Wirtschaftsfaktor 
Laienchor“ zu unbedeutend.  
Vermutlich würde eine stattliche Masse 
an Personen die Aussage bekräftigen, 
Musik und Kultur seien systemrelevant. 
Vermutlich würden aber nur die we-
nigsten befürworten, Musikspielstätten, 
Theater, etc. mit sofortiger Wirkung zu 
öffnen, damit Kultur wie gewohnt aus-
geübt werden kann. 
Somit ist Ihre Frage alles andere als 
leicht zu beantworten: 
Einerseits: Es ist unumstritten, dass  
Musik und Kultur derzeit leiden müs-
sen; ihnen (inkl. vieler Künstler) die  
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Lebensgrundlage entzogen wird, näm-
lich ihre praktische Umsetzung. Als  
ausübender Musiker fühlt man sich  
regelrecht ohnmächtig, man ist zum 
Warten verdammt. (Beachtet man, dass 
Kultur im Vergleich mit anderen Bran-
chen und Sparten hohen Hürden ausge-
setzt ist.) Durch diesen „Stillstand“ 
droht ein hoher Verlust an kulturellem 
Gut!  
Andererseits: Ist es gerechtfertigt, diese 
Frage zu stellen, solange Schulen, Kitas 
etc. geschlossen sind? 
Dennoch: Aus Perspektive des Künst-
lers: Es ist mehr als bedauerlich, auf  
etwas verzichten zu müssen, was zur 
eigenen Persönlichkeit gehört – auf uns 
bezogen vor allem die Arbeit mit Musik-
verein und Bigband, in wie außerhalb 
der Schule!  
Aus der Perspektive des Konsumenten: 
Uns fehlt der Genuss kultureller Ereig-
nisse. 
Mit Blick auf unsere Arbeit als Musik-
lehrer an der Schule beschleicht uns die 
Sorge, ob bzw. wie es möglich sein wird, 
Schüler*innen, die mit Freude musiziert 
haben, zurück in die Ensembles zu ho-
len. 
Ebenfalls hoffen wir, dass Musik-AGs 
schnellstmöglich „gerettet“ werden, 
sobald umsetzbare Möglichkeiten für 
das praktische Musizieren erlaubt  
werden. Gleiches gilt für die musikali-
sche Arbeit mit außerschulischen  
Ensembles. Fest steht: Musik spielt an 
der Basis eine gewichtige Rolle. 
Unser eindrücklichster Wunsch lautet 
jedoch: Es muss gelingen, das Interesse 

an Kultur in der breiten Masse nachhal-
tig zu fördern, sodass sich Kultur/Musik 
noch tiefer in unserer Gesellschaft  
verankern können, und demnach  
niemals mehr die Frage gestellt werden 
muss, ob Kultur und Musik 
„systemrelevant und existentiell  
wichtig“ seien – und wenn doch, deren 
Beantwortung lautet: selbstverständ-
lich! 
 
2. Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, 
für Ihre Musik, für Ihr kulturelles 
Engagement – welche wären das?  
1. Für die Kantorei würde ich mir ein 
konkretes Ziel wünschen, beispielsweise 
die Einladung – sobald das wieder mög-
lich ist – einen Gottesdienst unter Betei-
ligung der gesamten Kantorei zu  
planen, ähnlich den Abschlussgottes-
diensten der Bachtage, mit hoffentlich 
reger Beteiligung möglichst vieler  
Gemeindemitglieder und der engagier-
ten Unterstützung seitens der offiziel-
len Verantwortlichen der Gesamt-
kirchengemeinde. 
2. Für die Durchführung musikalischer 
Veranstaltungen in Kirchen und Kon-
zertsälen würde ich mir anstatt eines 
kategorischen vollständigen Lockdowns 
einen flexibleren Rahmen wünschen: Es 
gibt zwischenzeitlich durchdachte und 
erprobte Hygienekonzepte, die  
bestimmte Formate, ohne eine erhöhte 
gesundheitliche Gefährdung, ermögli-
chen . 
3. Für Museen, Ausstellungen und der-
gleichen würde ich mir einen phanta-
sievolleren Umgang mit den notwendi-
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gen Einschränkungen wünschen. Bei 
Einhaltung entsprechender Abstands- 
und Hygieneregeln ist der Besuch eines 
Museums nicht riskanter als der Einkauf 
im Supermarkt, würde vielen Menschen 
jedoch neben der materiellen auch den 
Zugang zu zunehmend vermisster 
„geistiger Nahrung“ ermöglichen. 
a) Eine Welt ohne Virus / Einschränkun-
gen, die die Ausübung von Kultur ver-
hindern 
b) reges Interesse / allgemeine Wert-
schätzung an/der Musik/Kultur zu  
vervielfachen 
c) Wir wünschen den vielen Musiken-
sembles wie Chören und Musikvereinen, 
dass sie gut aus der Krise kommen, 
wenn ein praktisches, gemeinsames 
Üben wieder erlaubt ist. 
 
3. Wie fühlen Sie sich wahrgenommen 
von Politik- und Kulturverantwortli-
chen, von Fans und Publikum auf ei-
ner Skala von 0 – 10? ( 10 wäre abso-
lut super wahrgenommen und 0 eben 
überhaupt nicht)  
Politik- und Kulturverantwortliche: 7 
Als Wiblinger Kantorei sind wir Mitglied 
des Arbeitskreises Kunst und Kultur der 
Stadt Ulm, der sich – vor allem – für die 
Belange der freien Kunstszene einsetzt. 
Hier gab und gibt es seit Beginn der  
Pandemie viele Informationen zu finan-
ziellen Fördermöglichkeiten, die Organi-
sation von Auftritten mit konsequentem 
Hygienekonzept (z.B. im Sommer auf 
der Wilhelmsburg, momentan im  
Kulturspeicher im Kornhaus wobei hier 

aktuell alle geplanten Veranstaltungen 
verschoben werden mussten) und  
zwischenzeitlich auch Angebote für 
Menschen, die durch den kulturellen 
Lockdown in psychisch schwierige Situ-
ationen geraten sind. Auf kommunaler 
Ebene ist hier sehr viel geschehen auch 
wenn davon bei den einzelnen Sängerin-
nen und Sängern wenig spürbar ange-
kommen ist. Sicher stellen können wir 
damit aber auf jeden Fall, dass – sobald 
das Pandemiegeschehen es zulässt –  
zumindest aus organisatorischer Sicht 
neben der Mitgestaltung der Gottes-
dienste auch Konzerte oder Bachtage 
wieder möglich sein werden. 
Publikum: 2 
Mit einer Ausnahme in einer Prisma-
Ausgabe, in der sich eine Gottesdienst-
besucherin wohlwollend für die musika-
lische Mitgestaltung einiger weniger 
Kantoreimitglieder bedankt hat, exis-
tiert das Publikum unseres Chores – not-
gedrungen – nicht mehr. Das zu verhin-
dern wäre nur durch eine virtuelle Prä-
senz möglich und dieser Aufwand ist für 
fast alle Laienensembles keine realisier-
bare Option. Vermutlich würden wir 
„unser“ Publikum selbst damit kaum 
erreichen. 
Wir würden sagen: 3 
 
4. Was möchten Sie sonst noch sagen?  
Liebe Gemeinde, geschätzte Pfarrer,  
verehrter Gemeinderat, bitte vergessen 
Sie Ihre Kantorei nicht. Wir freuen uns 
sehr darauf, sobald das wieder gefahrlos 
möglich ist, für Sie zu musizieren. Dafür 
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brauchen wir – neben etwas Vorberei-
tungszeit – vor allem Sie alle als inte-
ressierte Besucher in Gottesdiensten 
und Konzerten mit echter, lebendiger 
Musik. Nicht zu Hause vor dem heimi-
schen Fernseher auf dem Sofa, sondern 
in unseren Kirchen und Konzertsälen. 
Ich wünsche mir sehr, dass das in Bälde 
möglich werden wird!  
 
Schwierige Fragen 

Dieter Schrey, regelmäßiger Organist in 
unseren Gottesdiensten, Kantoreisänger 

Musik, Kultur - systemrelevant? exis-
tenziell wichtig? Leider ist das Virus 
unmusikalisch, hat keine Ahnung von 
Kultur, akzeptiert nichts menschlich 
Wichtiges, ist "nur" Natur. Ob als Musi-
zierender oder überhaupt - noch sehe 
ich keine Macht, die es mit diesem Na-
turphänomen wirklich aufnehmen 
kann. Es bleibt immerhin Hoffen und 
Wünschen - und kritisches Beobachten. 
Ja, und natürlich Wieder-SINGEN-Können in 
der Wiblinger Kantorei!  
 
Kultur in der Krise  

Henning Jensen, Sänger 
Das Unwort des Jahres 2020 ist für mich 
wohl mit großem Abstand das Wort 
„systemrelevant“. Kann man Berufe 
und die Menschen, die darin arbeiten 
noch unbedachter und unbarmherziger 
einteilen in wichtig und unwichtig für 
das SYSTEM? Über die Zuteilung der 
Musik in diese eng gefassten Schwarz-
Weiß-Kategorien möchte ich mich hier 
gar nicht äußern. 

Kultur gehört für mich zur Identität 
einer Nation, ist Aushängeschild und 
manchmal auch Werkzeug der Diplo-
matie. Ich bin frei schaffender Sänger 
und habe nicht das Gefühl, dass der Kul-
tur gerade ein hoher Stellenwert einge-
räumt wird. Kinos, Theater und Museen 
sind geschlossen, Konzerte und andere 
Kulturveranstaltungen weitestgehend 
untersagt oder als Geisterevents für das 
Internet und Fernsehen produziert. Das 
ist quasi ein Berufsverbot für eine gan-
ze Branche und einen nicht zu unter-
schätzenden Wirtschaftszweig. 
Die letzten 11 Monate sind auch bei mir 
sehr viel Zeit, Arbeit und Kraft in das 
Ausfüllen von Anträgen geflossen. Na-
türlich bin ich dankbar und froh, dass 
es diese Möglichkeit der Hilfe über-
haupt gibt. Nicht nachvollziehen kann 
ich hingegen, dass alle diese Hilfspro-
gramme quasi an der Arbeits- und Le-
bensrealität frei schaffender Künstler 
vorbei geplant und aufgelegt wurden. 
Für die gesamte Kulturbranche und in 
meinem Fall speziell für die Musik wün-
sche ich mir, dass Sie auch nach der 
Pandemie so vielfältig und einfallsreich 
wie zuvor im öffentlichen Leben statt 
finden kann, und dass es Freiberuflern 
auch wieder möglich sein wird, davon 
leben zu können. 
Bleiben Sie gesund und kulturhungrig. 
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