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IMPULS 

Liebe Leserin, lieber Leser,  
Pfingsten ist nach Apostelgeschichte 2 
das Fest des Heiligen Geistes. Dort ist 
von einer wahren Be-Geist-erung die 
Rede: mitten im Zimmer ein Brausen, 
Flämmchen auf den Köpfen der Jünger, 
die Mauern des Hauses gleichsam auf-
gelöst. Plötzlich hören alle die Jesus-
Anhänger in ihrer Sprache predigen. 
Die Botschaft Gottes völlig entgrenzt! 
Das sorgte damals für Unverständnis 
aber auch für einen Massenzulauf. Es 
hatte also eine ähnliche Wirkung wie 
Jesus selbst. Der Pfingsttag wurde  
damit zum „Geburtstag der Kirche“... 
Wo ist dieses Brausen hin, wohin das 
Entflammtsein für Gott? Können die 
Menschen uns heute gut hören? Kön-
nen sie sich darüber wundern, was wir 
sagen? Oder verschwindet alles in der 
Gleichgültigkeit der vielen Alltagsbot-
schaften? Wo ist der Heilige Geist hin? 
Ich glaube, der Heilige Geist ist da. 
Auch in einer volkskirchlich geprägten 
Landeskirche, in der jede/r selbst  
entscheiden kann, wie „nahe“ er oder 
sie die Mitgliedschaft lebt. Es kommt 
weniger auf die Lautstärke oder den 
Grad des Enthusiasmus an als vielmehr 
auf das, was der Glaube bewirkt.   
Wenn wir aus einem Geist leben, der 
von Gott geprägt ist und ihm Ehre 
macht, dann ist er auch heilig. Und wir 
haben einen Gott, der ganz bestimmte 
Vorstellungen von gut und böse hat. 
Der Monatsspruch für Mai macht diese 
besondere Art seiner Heiligkeit deut-
lich: 

 
Öffne deinen Mund für den Stummen, 
für das Recht aller Schwachen!  
Sprüche 31,8 (E)  
 
Gerade in einer Krise wie der Corona-
Pandemie haben es die Sprachlosen 
und Schwachen schwer: Kinder,  
Gewaltopfer, Flüchtende, Alte, Ster-
bende. Ihre Rechte stehen unter 
Druck. Da sind sie angewiesen auf  
jemanden: Gott ließ Propheten wie 
Amos oder Jesaja die Stimme für sie 
erheben. Jesus ging zu ihnen hin ohne 
Zögern. Er berührte sie, aß mit ihnen 
und heilte sie. Uns Christen und unse-
ren Kirchen steht solche Anwaltschaft 
gut an. Dafür brauchen wir die Diako-
nie als Institution, die wirtschaftliches 
und politisches Gewicht hat. Dafür 
brauchen wir unsere Gemeinden, die 
nah an den Menschen sind und Bezie-
hungen pflegen. Wir dürfen nur keine 
Mauern bauen zu denen, die uns fremd 
sind, weil sie in einer anderen Situati-
on leben (müssen) oder woanders  
herkommen.  
An Pfingsten waren die Mauern des 
Hauses, in dem die Jünger saßen, 
plötzlich weg und die Sprachbarrieren 
waren gefallen.  Das wäre ein heiliges 
Pfingsten 2021, wenn Mauern zwi-
schen uns verschwinden würden! 
Die Kraft, die Offenheit und die Zuver-
sicht, die das benötigt, wünsche ich 
Ihnen —  uns allen. 

Ihr Pfarrer  

Andreas Wündisch 



3 

 

CORONA-KRISE / INHALT 

Abschied aus Wiblingen 
Liebe Gemeindemitglieder, 
die „offiziellen“ Gremien haben wir 
schon darüber informiert und sicher 
hat der eine oder andere es auch 
schon gehört:   
Meine Frau Annette Krafft und ich 
verlassen zum neuen Schuljahr  
Wiblingen.  
Nach dann fast 9 Jahren hier am  
Tannenplatz werden wir in Tübingen 
noch einmal neu starten.   
Meine Frau übernimmt die Schullei-
tung einer Grundschule in der Tübin-
ger Nordstadt, ich werde Pfarrer der 
Stephanusgemeinde in der Weststadt.  
So sehr wir uns darüber freuen, dass 
wir beide eine zu uns passende Stelle 
gefunden haben, können wir jetzt 
schon sagen: Der Abschied wird uns 
schwerfallen.   
Herzlich und freundlich wurden wir 
im März 2013 hier empfangen, viel 
Schönes haben wir mit der Gemeinde 
seither erlebt und gestaltet, gemein-
sam sind wir auch durch schwierige 
Zeiten gegangen, große Umbrüche 
haben stattgefunden und viele Men-
schen sind uns ans Herz gewachsen.   
Aber für einen Rückblick ist es zu 
früh! Denn noch ist der Abschied nicht 
da.  
Ich hoffe, dass vor unserem Wegzug 
noch viele Begegnungen auch wieder 
im echten Leben möglich sein werden.  
Der Abschiedsgottesdienst ist geplant 
für Sonntag, 26. September 2021.  

Näheres dazu lesen Sie dann im nächs-
ten PRISMA. 
Bleiben Sie behütet! 
 
Ihr Pfarrer  
Friedemann Bauschert 
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GOTTESDIENSTE 

Tag Kirchenjahr Versöhnungskirchen-
gemeinde 

Zachäusgemeinde  

 MAI                                                                 Planung bei Redaktionsschluss (s. S. 8)                  

�
  

Kantate 11:00 Livestream aus dem Gemeindezentrum Zachäus (Bauschert)  + Lesepredigten (s. S. 8)

�
 

Rogate 

�
 

Christi  
Himmelfahrt 

10:00 Gottesdienst im Grünen am Binsenweiher (Weigold)
bei schlechtem Wetter 10:00 Livestream aus dem Gemeindezentrum Zachäus (s. S. 24)

�
 

Exaudi 
9:30 Versöhnungskirche 
(Hagner) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Hagner) 

 

�
 

Pfingstfest 
9:30 Versöhnungskirche
(Weigold) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Weigold) 

 

�
 

Pfingstmontag 10:00 Versöhnungskirche: Ökumenischer Gottesdienst (Weigold/

�
 

Trinitatis 
9:30 Versöhnungskirche 
(Bauschert) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

11:00 Livestream aus dem Gemeindezentrum Zachäus (Weigold)  + Lesepredigten (s. S. 8)

 JUNI                                                                     Präsenzgottesdienste (geplant)                      

�
 

1. Sonntag 
nach Trinitatis 

9:30 Versöhnungskirche 
(Wündisch) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Wündisch) 

 

�
 

2. Sonntag 
nach Trinitatis 

9:30 Versöhnungskirche mit 
Taufe (Bauschert) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

	
 

3. Sonntag 
nach Trinitatis 

9:30 Versöhnungskirche 
(Weigold/Frey) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Weigold/Frey) 

 

 



 

4. Sonntag 
nach Trinitatis  

9:30 Versöhnungskirche 
(Bauschert) 

11:00 Gemeindezentrum 
Zachäus (Bauschert) 

 

18:30 Versöhnungskirche: Ökumenischer Segens
(Bauschert/Hagner/Kloos/Wündisch)
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MAI / JUNI 2020 

 Riedlengemeinde 
 

Illerkirchberg Unterweiler Tag 

MAI                                                                 Planung bei Redaktionsschluss (s. S. 8)                                                     MAI 

aus dem Gemeindezentrum Zachäus (Bauschert)  + Lesepredigten (s. S. 8) �
  

�
 

Gottesdienst im Grünen am Binsenweiher (Weigold) 
bei schlechtem Wetter 10:00 Livestream aus dem Gemeindezentrum Zachäus (s. S. 24) �

 
  11:00 St. Anton 

(Weigold) �
 

11:00 Riedlenhaus 
(Wündisch) 
 

9:30 Erster Gottesdienst 
aus der Ladenkirche 
(online) (Wündisch) 

 

�
 

Versöhnungskirche: Ökumenischer Gottesdienst (Weigold/NN)  
�

 
   

�
 

aus dem Gemeindezentrum Zachäus (Weigold)  + Lesepredigten (s. S. 8) 

JUNI                                                                     Präsenzgottesdienste (geplant)                                                             JUNI 
   

�
 

11:00 Riedlenhaus 
(Hagner) 

9:30 Unterkirchberg  
St. Martin (Hagner) 

 
�

 
 9:30 Oberkirchberg St. Ida-

Haus (Wündisch) 
11:00 St. Anton 
(Wündisch) 	

 
10:30 Ökum. Gottesdienst 
(Lobenhofer/Wündisch) 

  

Versöhnungskirche: Ökumenischer Segens– und Gedenkgottesdienst für Betroffene der Corona-Pandemie  
(Bauschert/Hagner/Kloos/Wündisch) 
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KIRCHE HAT ZUKUNFT 

gedanken. Angesichts niedriger  
Zinsen scheint das nicht sehr nahelie-
gend zu sein, aber unter dem Dach der 
landeskirchlichen Stiftung gibt es 
über 140 Einzelstiftungen, die auf-
grund ihres großen gemeinsamen Vo-
lumens höhere Zinserträge erreichen . 

Kirche hat Zukunft 

Ladenkirche, Familien– 
und Nachbarschafts-
zentrum und Stiftung 
Die Spannung steigt! In den vergange-
nen Ausgaben haben wir Sie immer 
wieder über unsere beiden Projekte 
„Ladenkirche Oberkirchberg“ und 
das „Familien– und Nachbarschafts-
zentrum Wiblingen“ informiert. Es 
ist schön zu merken, wie der Prozess, 
der letztes Jahr als Idee begonnen hat, 
immer unaufhaltsamer zu konkreten 
Ergebnissen führt.  
Wenn dieses Prisma herauskommt, 
wird der „Tag der offenen Baustelle“ 
in Oberkirchberg schon vorbei sein. 
Anlässlich der Eröffnung von Super-
markt ,  Bäcker und Bank-
Servicepoints haben wir am 29. April 
dem Laufpublikum und unseren Ko-
operationspartnern Einblicke in unse-
re Ladenkirche  ermöglicht. Unter 
Corona-Bedingungen war eine breite-
re Einladung nicht möglich gewesen. 
Dann wird auch unsere Broschüre für 
die „Evangelische Zukunftsstiftung 
Gesamtkirchengemeinde Wiblin-
gen“ fertig gestellt sein und Sie  
hoffentlich bald erreichen.   
Unter dem Dach der Landeskirchen-
stiftung möchten wir eine eigene  
Stiftung errichten, die uns einerseits 
langfristig die Finanzierung von  
Zukunftsprojekten ermöglicht. Das 
entspricht dem klassischen Stiftungs-
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KIRCHE HAT ZUKUNFT 

 Andererseits ermöglicht das  
Stiftungsrecht „Verbrauchsfonds“ 
und damit Teile der Stiftung, die auf-
gezehrt werden dürfen. Das benöti-
gen wir in der Zeit, in der die Laden-
kirche gekauft und ausgestattet und 
bis zum Vollbetrieb geführt wird. 
Auch für den Start des Familien– und 
Nachbarschaftszentrums in Wiblin-
gen wird eine solche Mitfinanzie-
rung nötig sein. 
Neben dem großen Zuspruch, ja der 
Begeisterung, die uns begleitet, 
wenn wir den Menschen von unse-
ren Plänen erzählen, ist die Arbeit 
unserer Ehrenamtlichen das größte 
Pfund: frisch zusammengesetzte Kir-
chengemeinderatsgremien ziehen im 
Gesamtkirchengemeinderat an  
einem Strang, beweisen Mut und 
Vertrauen. Das motiviert die Haupt-
amtlichen, große Anstrengungen zu 
unternehmen, um die nächsten 
Schritte zu tun.  
Die Stiftungsbroschüre ist der Wurf 
eines haupt– und ehrenamtlich  
gemischten Teams und die Gestal-
tung der Ladenkirche ist ohne unse-
re Ehrenamtlichen nicht denkbar. 
Die Beratungen mit dem Bildhauer 
und Künstler Werner Mally tun allen 
Seiten gut und wir sind überzeugt, 
dass der Innenausbau etwas ganz 
Besonderes wird.  
Sehr wichtig war für uns auch das 
Signal, das von unseren Gemeinde-
gliedern —von Ihnen! — in Form von  

Spenden ausging. Ladenkirche, Fami-
lien– und Nachbarschaftszentrum 
sowie unsere „normale“ allgemeine 
Gemeindearbeit erfuhren die bisher 
größte Unterstützung jemals:  
Wir danken allen Spenderinnen und 
Engagierten für ihre Beiträge! Nur so 
kann Gemeinde für die Menschen da 

sein. Und so macht es Freude! 
Wenn Sie sich einbringen möchten 
bei einem unserer Projekte und sei es 
nur durch Ihr Interesse oder durch 
einen Vorschlag, dann melden Sie 
sich bitte bei uns. Wenn Sie uns  
weiterhin mit Spenden unterstützen 
möchten, freuen wir uns.  
Wenn Sie Interesse haben,  
Gründungsstifterin bzw. Gründungs-
stifter zu werden, wenden Sie sich 
bitte an einen Ihrer Pfarrer. 
Für all das finden Sie die Angaben 
auf der vorletzten Seite (S. 23). 
  

Freiwilliger Gemeindebeitrag 
Dieser freiwillige Beitrag ermöglicht 
den Menschen jedes Jahr, zielgerich-
tet und lokal unsere Arbeit zu unter-
stützen. Dieses Jahr kamen folgende 
Summen zusammen: 
1. Hilfe für Geflüchtete:        3.417,50 € 
2. Allg. Gemeindearbeit:    10.122,51 € 
3. Familienzentrum:      3.770,00 € 
4. Ladenkirche:       2.335,00 € 
Insgesamt:      19.645,01 € 
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GESAMTKIRCHENGEMEINDE 

Lesepredigten (Gottesdienste „to 
go“):   
Für jeden Sonntag bietet der verant-
wortliche Pfarrer außerdem einen 
Lesegottesdienst mit Predigt zum Mit-
nehmen an. Diesen können Sie auf 
folgende Weise erhalten:  
1. Der Gottesdienst liegt zum Mitneh-
men sonntags ab 10 Uhr vor den  
Kirchen aus. 2. Sie lassen ihn sich per 
Email zuschicken . 3. Sie lassen ihn 
sich in den Briefkasten werfen. 
Wenn Sie den Gottesdienst zugestellt 
bekommen wollen, melden Sie sich 
bitte im Gemeindebüro: 0731-946650;  
gemeindebuero.wiblingen@elkw.de. 
Dieses Angebot gilt auch, wenn die 
Kirchen wieder geöffnet sind! 
Über alle Angebote und über die  
weitere Entwicklung informieren wir 
Sie so aktuell und schnell wie möglich 
über die Schaukästen und unsere 
Homepage:  

www.evang-kirche-wiblingen.de 

 
Konfirmationen 2021 – 
Termin und Terminver-
schiebungen  
Drei muntere und selbst in corona-
geplagten Zeiten ganz aktive Konfir-
mandengruppen begleiten wir in  
diesem Jahr in unserer Gesamtkir-
chengemeinde. Davon ließe sich jetzt 
viel erzählen — und die Mädchen und 
Jungen haben wohl während dieser 
Zeit viel über den Glauben und das 

Gottesdienstangebote 
bei geschlossenen  
Kirchen 
Aufgrund der hohen Infektionszahlen 
erging von Stadt und Landkreis die 
dringende Bitte an alle Religionsge-
meinschaften, auf Präsenzgottes-
dienste seit 18. April bis auf weiteres 
zu verzichten. So traurig wir darüber 
sind, keine Präsenzgottesdienste  
feiern zu können, so sehr unterstüt-
zen wir das Anliegen, die Infektions-
zahlen rasch zu senken. Wir wollen 
dabei mithelfen, dass weiteres Leid 
durch Covid 19-Erkrankungen  
verhindert und die Pandemie so 
schnell wie möglich überwunden 
wird.  
Sofern das möglich ist, planen wir die 
Wiederaufnahme der Präsenzgot-
tesdienste am Donnerstag, 13. Mai 
(Himmelfahrtstag) um 10 Uhr mit 
dem Gottesdienst im Grünen am 
Binsenweiher. Bis dahin bieten wir 
folgende Gottesdienstformate bei  
geschlossenen Kirchen an:  
Livestream-Gottesdienste und 
weitere digitale Angebote:   
An den Sonntagen 2.5. und 9.5. bieten 
wir um 11 Uhr über unsere Homepage 
(www.evang-kirche-wiblingen.de) 
Livestream-Gottesdienste aus dem 
Gemeindezentrum Zachäus an. Infor-
mieren Sie sich bitte direkt auf der 
Homepage über weitere Livestream-
Termine und auch andere digitale 
Andachtsangebote.  
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GESAMTKIRCHENGEMEINDE 

 
 

Leben auf ganz ungewöhnliche und 
neue Weise erfahren und gelernt.  
Die drei Gruppen sind: Theatergrup-
pe (Pfarrer Bauschert), Konfluencer 
(Pfarrer Wündisch) und Trainee 
(Vikar Weigold und Pfarrer Hagner).  
Aufgrund der schwierigen Corona-
Lage wurde auf mehreren Online-
Elternabenden diskutiert, ob die 
Konfirmationstermine im April bzw. 
Mai beibehalten oder verschoben 
werden sollen.  
Alle drei Gruppen haben sich nun 
entschieden, den Konfirmationster-
min in den Sommer zu verschieben - 
in der Hoffnung, dass sich die Situa-
tion bis dahin etwas entspannt hat.  
Die neuen Termine sind:   
Trainee: 4. Juli, Konfluencer: 11. Juli,   
Theatergruppe: 18. Juli   
Die Gottesdienste finden in der  
Versöhnungskirche statt. Weitere 
Informationen finden Sie in der 
nächsten Ausgabe des PRISMA.  
 

Der Emmausweg an der 
Donau 

Die Konfirmandin, die 
Konfirmanden und Tea-
mer*innen der Gruppe 
Trainee-Konfis haben sich 
als Gestaltungselement 
für dieses ökumenische 
Projekt Füße ausgesucht. 
Füße und Fußspuren, wie 
Menschen sie in dieser 
Welt hinterlassen. Große 

Füße aus Holz wurden 
ganz individuell bemalt 
und dann auf den Weg  
gebracht. Das hat Spaß 
gemacht. Ein kleiner Text 
half zum Verständnis der Fußstation:  
Füße tragen uns durchs Leben. Schritt 
für Schritt. Weg um Weg. Viele Wege 
gehe ich im Leben. Sehr verschiedene. 
Mühsame Wege mit schweren Schritten 
oder Wege ganz leichtfüßig, hüpfend und 
frei.   
Meine Füße geben mir festen Stand.  
Ich spüre die Erde, den Boden, das Gras, 
den Sand, die kleinen Kieselsteine. Oft 
schenke ich meinen Füßen nur wenig 
Beachtung und Achtung.  
Wie schön, dass manche ihre Füße pfle-
gen und mit Farben verschönern.  
Füße können hinrennen und wegrennen.  
Füße können müde und erschöpft sein.  
Wäscht nicht Jesus seinen Freundinnen 
und Freunden die Füße? Als Zeichen des 
Dienens, der Demut – viel mehr noch: als 
Zeichen der Zuwendung und Liebe.  

Michael Hagner 
Die Konfis der Kon-
fluencer-Gruppe, 
die sich eigentlich 
mit Videos zu Glau-
bensfragen beschäf-
tigen, schufen eine 
Station zum Thema 
„Suche“. Auf einem 
Wiesen-Areal konn-
ten Menschen Bot-
schaften auf Zetteln 
und Steinen finden, 
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GESAMTKIRCHENGEMEINDE 
eine Flaschenpost aus der Donau zie-
hen und sich so einen Segensspruch 
mit nach Hause nehmen. Leider wurde 
die Station nach einer Weile verwüs-
tet. Aber so ist das manchmal im  
Leben. Der Glaube muss Rückschläge 
verkraften und harte Zeiten überste-
hen. Davon zeugten auch die „evan-

gelischen 
Heiligen“ 
die am 
Emmaus-
weg aus-
g e s t e l l t 
w a r e n 
und am 

Riedlenhaus noch sind. Mit dieser  
Initiative aus dem Riedlen-Kirchen-
gemeinderat wurden Menschen wie 
Albert Schweitzer, Corrie ten Boom, 
Anna Nitschmann, Bertha Pappenhei-
mer, Dietrich Bonhoeffer, die  
Geschwister Scholl und Martin Luther 
King vielen Menschen als Vorbilder ins 
Gedächtnis gerufen. 

Andreas Wündisch 
 

Osterkerzen aus dem 
Homeoffice 
Wer hätte das gedacht: Schon zum 

zweiten Mal 
nach 2020 
wurden die 
Osterkerzen 
für die evan-
g e l i s c h e n 
und katholi-
schen Kir-

chen und Gottesdiensträume 
nicht in einer großen öku-
menischen Aktion der Kon-
firmand*innen und Firmlin-
ge hergestellt, sondern  von 
einzelnen Jugendlichen zu 
Hause, also sozusagen im 
Homeoffice, gestaltet. 
Es sind wieder sehr schöne 
Kerzen geworden, die am 
Ostersonntag zum ersten Mal ange-
zündet wurden.   
Wir bedanken uns bei allen Konfir-
mandinnen und Konfirmanden, die 
mitgemacht haben! 
 

Anmeldung der neuen 
Konfirmandinnen und 
Konfirmanden  
Bald bekommen die Mädchen und  
Jungen, die im kommenden Jahr Kon-
firmation feiern, eine Einladung zu 
einem Anmeldeelternabend. An  
diesem Abend besprechen wir, wie das 
Konfirmandenjahr gedacht ist und wie 
wir uns da gemeinsam auf den Weg 
machen. Nähere Erläuterungen stehen 
dann in der Einladung für diesen  
Anmeldeabend, zu dem die künftigen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
zusammen mit ihren Eltern eingeladen 
sind. In der Regel sind alle momentan 
dann in der 7. Klasse und kommen 
nach den Sommerferien in die 8. Klas-
se. In allen Schularten muss in der  
8. Klasse der Mittwochnachmittag frei 
gehalten werden.   
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GESAMTKIRCHENGEMEINDE 

Gerne dürfen auch alle bei diesem 
Abend dabei sein, die es sich erst ein-
mal noch überlegen wollen. Wir haben 
die Regelung, dass jeder gerne erst 
einfach mal reinschnuppern kann. Bis 
zu den Herbstferien muss die  
Entscheidung dann getroffen werden.  
Der Anmeldeabend ist am Mitt-
woch, 23. Juni, um 19 Uhr, in der 
Versöhnungskirche Wiblingen. 
 
Technisch gut gerüstet – 
Modernisierung unserer Ge-

meinderäume  
Schon vor der 
Corona-Zeit haben 
wir damit begonnen, 
unsere Kirchen- und 
G e m e i n d e r ä u m e 
technisch moderner 
auszurüsten, um in 
Veranstaltungen und 
Gottesdiensten mehr 
kreative Gestaltungs-

möglichkeiten zu haben. Davon  
machen wir auch rege Gebrauch. Jetzt, 
in Zeiten der Pandemie, sind wir na-
türlich froh darüber, dass wir diese 
Möglichkeiten schon haben. Das Proji-
zieren von Texten und Liedern im  
Gottesdienst ist ja schon eine Selbst-
verständlichkeit. Das ist inzwischen in 
allen Gottesdiensträumen möglich, 
ohne dass ein Projektionstisch den 
Blick zum Altar verstellt. 
Besonders im Gemeindezentrum 
Zachäus hat sich viel getan:  

Nach Akustikanlage und Beamer an 
der Decke ist jetzt die Technik für  
Livestream-Gottesdienste dran. Unser 
Technikteam (Johannes Grimm und 
Andreas Kögel) hat bisher dankens-
werterweise 
das eigene 
Equipment 
zur Verfü-
gung ge-
stellt. Da wir 
solche Got-
t e s d ie n s t e 
für zu Hause 
auch nach 
der Pandemie in „normalen“ Zeiten 
weiterhin anbieten möchten, investie-
ren wir jetzt in die technische Ausstat-
tung. Die Livestream-Technik soll  
portabel sein, damit sie mittelfristig in 
allen Gottesdiensträumen, also auch in 
der Versöhnungskirche und im  
Riedlenhaus, eingesetzt werden kann. 
Wenn es nun noch gelingt, die Inter-
netverbindung schneller und zuver-
lässiger zu machen, sollten in Zukunft 
Livestream-Angebote aus allen Kir-
chenräumen möglich sein. 
 

Altpapiersammlung  
Ersatztermin  
Aufgrund der weiter steigenden 
Infektionszahlen und der Verschär-
fung der Corona-Regelungen für Ba-
den-Württemberg hat die EBU die Alt-
papiersammlungen am 24. April und 8. 
Mai leider absagen müssen. 
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Wir konnten einen Ersatz-Termin im 
August finden. Ob dieser stattfinden 
darf,  hängt von den dann aktuellen 
Corona Inzidenzwerten ab! 
Informationen entnehmen Sie bitte 
der Homepage der EBU www.ebu-
ulm.de oder der Homepage der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Wiblingen. 
 

Ökumenischer Kinder-
bibeltag „Ostern to go“ – 
27.03 – 5.04.2021 
Dieses Jahr gab es keinen Kinderbibel-
tag, an dem 100 Kinder im Gemeinde-
zentrum am Tannenplatz herumsprin-
gen, sondern eine Bibelwoche am PC 
oder Smartphone ergänzt durch Mate-
rialien „aus einer Bibeltagstüte zum 
Abholen“ - eben „Ostern to go“.  
Im Mittelpunkt stand das biblische  
Geschehen der Karwoche, der Weg 
vom Palmsonntag bis zur Auferste-
hung von Jesus Christus am Ostertag.  
Nach einem gestreamten kurzen Eröff-

nungsimpuls aus dem Gemeindesaal 
von Zachäus konnten die Kinder in St. 
Franziskus die für sie gepackten Tüten 
mit Ideen zu jedem Tag in der Karwo-

che abholen. 
Zuhause ging 
es dann gleich 
los: Mit dem 
Material aus 
der Basteltüte 
ließen sich die 
zwei Identifi-
kationsfiguren 
des Bibeltages 
und des Kin-
dergottesdienstes Tom und Filippo 
herstellen. Diese zwei Figuren begleite-
ten die Kinder auch online mit kurzen 
Videos, in denen sie Fragen zum Bibel-
geschehen stellten. Die Bibelgeschichte 
war als sehr gelungene Verfilmung mit 
Playmobilfiguren auf dem Padlet (einer 
einfach zu bedienenden digitalen Pin-
wand) zu sehen. Die Videos wurden 
eingerahmt von verschiedensten Akti-
onen- wie z.B. dem Basteln eines Palm-
zweiges oder Kreuzes, einem 
„Kreuzweg in der Schachtel“, dem  
Backen von Fladenbrot und einem  
gemeinsamen Essen in der Familie, 
Ausmalbildern, dem Färben von Oster-
eiern und Herstellen von Oster-
schmuck, Passionsliedern bis zu einer 
Postkartenaktion, einem Ostersuch-
spiel und dem Passionsweg an der  
Donau. Es waren knapp 40 Angebote 
enthalten! Am Ostermontag konnten 
sich alle bei einer Zoomkonferenz kurz 
austauschen und sich wenigstens auf 
dem Bildschirm zuwinken!  
Fazit: Die Hygiene- und Abstandsre-
geln haben ein neues Format entste-
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Kinderkirche 
Versöhnungs-
kirche 
Wir sind wieder da! — 
und freuen uns auf 
euch!!  
Wir beginnen nicht in der Kirche mit 
den Erwachsenen, sondern direkt im 
Gemeindehaus mit unserem Gottes-
dienst. Die Eltern dürfen gerne mit 
dabei sein. Für Erwachsene gelten die 
Abstandsregeln und sie müssen eine 
Mund-Nasen-Schutzmaske tragen, das 
gleiche gilt ebenso für die Kinder. Un-
sere Termine: 20. Juni, 18. Juli jeweils 
um 09.30 Uhr im Gemeindehaus Kapel-
le. Wir freuen uns auf neue  
Kinder! 
 

hen lassen – und 
es hat geklappt!  
51 Kinder und 
ihre Familien 
konnten sehr 
abwechslungs-
reiche Tage ver-
bringen und sich 
mit der Oster-
b o t s c h a f t  

beschäftigen. Die Resonanz war 
durchgehend positiv! Für uns als 
Teammitglieder war es eine sehr  
ungewohnte Erfahrung, keine direk-
ten Reaktionen der Bibeltagskinder 
zu erfahren, sondern in der Woche 
nur zu wissen, dass mit den bereitge-
stellten Materialien in vielen Häusern 
in Wiblingen und Umgebung gearbei-
tet wird. So ist uns klar, dass das sozi-
ale Miteinander nicht durch Online-
Aktionen ersetzt werden kann, doch 
dass es in der jetzigen Situation ein 
sehr kreativer und gelungener Ansatz 
gewesen ist, auf den wir mit Freude 
und auch etwas Stolz zurückblicken. 
„Christus ist auferstanden. Er ist 
wahrhaftig auferstanden!“     
Diese Freudenbotschaft konnten wir 
auch online und unter Einhaltung von 
Distanzregeln weitergeben. 
Maria Grimm, im Namen des Bibel-
tagsteams 
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Eltern. Viele Eltern sind überfordert 
mit Technik und Sprache.  
Die Familien stehen unter einem  
hohen Druck, es ist eine große Heraus-
forderung unter Pandemiebedingun-
gen das Familienleben (auf engstem 
Raum) zu gestalten. Die Kinder sind 
gelangweilt, es fehlt an einer Tages-
struktur, Bewegung und Freizeitange-
boten. Hier wäre Unterstützung  
hilfreich. Es wäre schön Ehrenamtliche 
zu finden, die Familien in dieser beson-
deren Situation unterstützen möchten.  
Leider ist es auch weiterhin nicht mög-
lich, in den Quartierstreffs Angebote 
wieder aufzunehmen.  
Wir versuchen, den Menschen in  
dieser Situation mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen, für Sie ansprechbar zu 
sein, nötige Bedarfe aufzugreifen und 
Lösungen zu finden - auf dass wir alle 
bald wieder die schönen Seiten des 
Zusammenlebens genießen können! 
Im Namen der Quartierssozialarbeit in 
Wiblingen (DRK + Zentrum guterhirte)  
Annette Denzau, Serhan Dincel, Semira 
Ghediri, Joseph Röhrich  
 

 

Quartierssozialarbeit 
In der Quartierssozialarbeit bekom-
men wir die Folgen der „Corona-  
Krise“ in allen Bereichen zu spüren. 
Die Menschen nehmen unsere 
Sprechstunden vermehrt wahr.  
Wir bieten keine offenen Sprechzei-
ten an, die Einzelberatung wird  
jedoch nach Terminvereinbarung 
mit Hygienekonzept weitergeführt. 
Der Bedarf ist groß, sei es um Sozial-
leistungen zu beantragen, sich um 
einen neuen Job zu bewerben oder 
Ansprache zu finden. Eine höhere 
Gewichtung erhält die Unterstüt-
zung beim Ausfüllen von Anträgen 
und die Sichtung der Post, denn die 
Erreichbarkeit und der Kontakt zu 
Ämtern und Behörden sind für unse-
re Klienten in letzter Zeit schwieri-
ger geworden.  
Ein großes neues Gebiet ist es, die 
Homeschooling-Situation zu organi-
sieren, angefangen von Beschaffung 
von Hardware, über Ausdrucken und 
Erklären der Wochenaufgaben, bis 
zur Nachhilfe und Motivation von  

Die Corona-Pandemie  
und ihre Auswirkungen im sozialen Bereich 

 In den letzten Ausgaben  des PRISMA haben wir jeweils Menschen gefragt, wel-
che Auswirkungen die Corona-Pandemie für ihren Arbeitsbereich und für ihr 
Leben hat. In dieser Ausgabe wollen wir die sozialen Auswirkungen besonders 
in den Blick  nehmen und haben deshalb Menschen befragt, die hauptberuflich 
oder ehrenamtlich im sozialen diakonischen Bereich tätig sind. 
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Kirchliche Sozialarbeit  
Durch die Corona-Pandemie können wir 
als Kirchengemeinde viele Bereiche wie 
die Kinder-, Jugend- und Seniorenar-
beit, das Frühstück nach den Gottes-
diensten, die Treffen der unterschied-
lichsten Gruppen und den Franziskus-
shop  leider nicht stattfinden lassen. Die 
Auswirkungen auf die jeweiligen ehren-
amtlichen Teams lassen sich noch nicht 
abschätzen. Es macht uns Sorge, dass 
die langjährig aufgebauten und gewach-
senen Strukturen auseinanderfallen. 
Innerhalb unserer Sozialausschussar-
beit finden Gespräche mit Hilfesuchen-
den, die Bearbeitung von Einzelfallhil-
fen, Unterstützung beim Impfverfahren 
und dergleichen oft telefonisch oder 
digital statt. 
Unsere Energien bündeln sich derzeit 
ganz analog im Tafeldienst. Was  
ursprünglich mit der gewohnten  
Adventstafel – diesmal „to go“ – Anfang 
Dezember begann, ist mittlerweile ein 
mehrmonatiges Großprojekt des öku-
menischen Tafelteams von St. Franzis-
kus und Zachäus geworden. Nach weite-
ren drei Tagen Dreikönigstafel im Janu-
ar und dank großzügiger Unterstützung 

läuft das 
P r o j e k t 
nun seit 
Mitte Feb-
ruar wö-
chent l ich 
und wurde 
über die 
Fastenzeit 

hinaus bis Ende April weiter  
verlängert. Dies ist für uns ein klares 
Zeichen, dass sich die Lebenssituation 
vieler Menschen wesentlich ver-
schlechtert hat: Dies betrifft Familien, 
Senioren, Alleinerziehende und auch 
junge Menschen, die durch die Pande-
mie ihre Arbeit verloren haben oder in 
Kurzarbeit sind. 
Seit 15. Februar hat es sich das Team 
daher weiterhin zum Ziel gesetzt,  
jeden Donnerstag eine abwechslungs-
reiche, frisch gekochte warme Mahl-
zeit auszugeben. 
Seit Beginn der Aktionen registriert 
das Tafelteam einen stetig wachsen-
den Zulauf. Was mit 80 Mahlzeiten 
begann, entpuppte sich schnell als 
nicht ausreichend. Inzwischen ver-
geht kein Donnerstag mehr, an dem 
weniger als 215 Tüten ausgegeben 
werden. Die Schlange der Wartenden 
zieht sich dabei lange vor der eigentli-
chen Öffnung um 12:00 Uhr über den 
gesamten Wiblinger Markplatz. 
Trotz der extrem gestiegenen Nach-
frage und großen Herausforderung, 
möglichst jedem etwas anbieten zu 
können, sind Pack- und Küchenteam 
mit ungebremstem Eifer, persönli-
chem Einsatz und Kreativität in Akti-
on. Trotz (oder gerade wegen?) der 
pandemiebedingten Einschränkungen 
arbeiten die ehrenamtlichen Helfer 
mit großem Teamgeist und voller Elan 
zusammen. Sämtliche Arbeitsabläufe 
sind den Hygienebedingungen ent-
sprechend eingeübt und inzwischen 
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bei der Übergabe der Tüten, berühren 
uns tief und zeigen, dass sich unsere 
Entscheidung  „Ausfallen lassen kommt 
nicht in Frage, dann eben anders“  
wirklich bewährt hat und die Hilfe an 
der richtigen Stelle ankommt.  
Für das Tafelteam: Petra Bauer, Anja Leo 
 

Hausaufgabenbetreuung 
„Kinderplanet“  
Die Coronapandemie brachte für das 
Grundschulprojekt Kinderplanet an 
Donnerstagen von 12 - 15 Uhr mit  
Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung 
sowie Spiel und Spaß deutliche Ein-
schränkungen mit sich. Mit dem ersten 
Lockdown zu Pandemiebeginn ging der 
Kinderplanet in die Zwangspause. Die 
letzte Kinderplanetveranstaltung für 
alle Kinder war am 12.03.2020. Nach dem 
ersten Lockdown konnten wieder vier 
Kinderplanettermine im Juli 2020 mit 
SchülerInnen der Klassenstufe 4 statt-
finden. Diese Kinder konnten Ende Juli 
an einem Abschlusstermin vom Kinder-
planet verabschiedet werden. Für das 
Schuljahr 2020/2021 ist in Absprache 
mit der Schulleiterin Frau Krafft die 
Teilnahme am Kinderplanet nur für ma-
ximal 6 GrundschülerInnen der Klassen-
stufe 3 möglich. Vor Weihnachten 2020 
war ein Termin mit allen Kindern mög-
lich. Von Januar 2021 bis zu den Osterfe-
rien konnte sich nur die halbe Gruppe 
treffen um den Hygienevorgaben und 
den aktuellen Coronaverordnungen zu 
entsprechen. 

so perfektioniert, dass wir es mit  
jeder anderen Großküche aufneh-
men können.  
Viele Gedanken und gute Ideen  
fließen in die Gestaltung der ausge-
gebenen Tüten, um ein möglichst  
Rundum-Sorglos-Paket für einen Tag 
anzubieten. So werden die Tüten 
vom Packteam zusätzlich mit fri-
schem Obst, Joghurt, Mineralwasser, 
kleinen Süßigkeiten aber auch FFP2-
Masken und kleinen Aufmerksamkei-
ten zu Ostern liebevoll bestückt. 
Das Küchenteam schöpft inzwischen 
sämtliche Kapazitäten aus, hat weite-
re Töpfe und Küchenutensilien ange-

schafft, um der großen Anfrage mög-
lichst gut gerecht werden zu können. 
So wird aus einem Chili con Carne 
mit etwas Segen und Einfallsreich-
tum schon mal eine Mexikanische 
Gemüse-Wundersuppe mit eritrei-
scher Note. Das Team freut sich über 
die große Disziplin unserer Kunden 
sowohl in der Warteschlange außer-
halb des Gebäudes, als auch bei der 
Einhaltung des Hygienekonzepts in 
den Innenräumen. Die Freude und 
Dankbarkeit, die kurzen Gespräche 
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Gerne wäre der Kinderplanet nach den 
Osterferien wieder für alle 6 Kinder 
gestartet. Das aktuelle Infektionsge-
schehen und die daraus resultierenden 
Beratungen zur weiteren Beschulung 
lassen dies derzeit nicht zu. 
Da die Kinder gerne in den Planet 
kommen, um mit Unterstützung ihre 
Hausaufgaben zu machen, wünschen 
wir uns,  dass dies bald wieder  ohne 
Einschränkungen für die Kinder mög-
lich ist. 
Jutta Krancher und Ansgar Hammes 
 

Beratungsdiakonie  
Die Diakonischen Bezirksstellen in 
Ulm und Blaubeuren beraten und  
unterstützen Menschen zu den  
verschiedensten Fragestellungen.  

Wir bieten Familien-, Sozial- und  
Lebensberatung, Schuldnerberatung, 
Migrationsberatung, Suchtberatung, 
das Projekt DEMENZ und die Diako-
nieläden an. In unserem Leitbild heißt 
es: der Mensch mit seinen Bedürfnis-
sen steht im Mittelpunkt unserer  
Arbeit. In der Begegnung wollen wir 
seinen Lebensweg wahrnehmen und 
entdecken, ihn ernst nehmen, wert-
schätzen und ihm mit Achtung zuhö-
ren. Jeder Mensch ist wertvoll, weil er 
da ist - einmalig von Gott geschaffen. 

Wie kann man den Bedürfnissen der 
Menschen nach Beratung und Unter-
stützung gerecht werden, wenn keine 
Begegnungen mehr möglich sind? Wie 
Kontakt halten, wenn das Gegenüber 
noch nicht einmal ein Telefon  
geschweige denn einen Computer  
besitzt? Was sind die Bedürfnisse der 
Menschen in diesen Zeiten? Welche 
Themen kommen verstärkt oder neu 
auf uns zu? Die Coronapandemie stell-
te uns vor ganz neue Herausforderun-
gen. 
Nach der anfänglichen Starre in die 
wir alle verfallen sind, hat sich die Not 
der Menschen und der daraus resultie-
rende Beratungsbedarf vergrößert. Die 
Zahl der Ratsuchenden steigt. Corona 
und die wirtschaftlichen Folgen haben 
dazu geführt, dass immer mehr Men-
schen in Überschuldung geraten. Viele 
Suchtkranke sind rückfällig geworden, 
da die Stabilität durch die Selbsthilfe-
gruppen wegfiel. Der Zustand der an 
Demenz erkrankten Menschen hat sich 
verschlechtert, Angehörige sind durch 
die weggefallenen Entlastungsangebo-
te überlastet.  
Zu alledem haben wir uns Gedanken 
gemacht und Lösungen erarbeitet. Wir 
haben uns Spuckschutz und Masken 
besorgt, ein Hygienekonzept erarbei-
tet, mit dem persönliche Kontakte  
wieder möglich waren. Wir haben  
verstärkt telefonisch beraten und sind 
digital neue Wege gegangen. Unser 
Ziel war es immer, zu den geltenden 
Regeln unserem Auftrag nachzukom-
men und dabei Klienten wie Berater 
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bestmöglich zu schützen. Für Men-
schen, die in den Flüchtlingsunterkünf-
ten in Quarantäne waren, haben wir 
den Einkauf organisiert. Unsere freiwil-
ligen Praktiker haben die nötigsten  
Reparaturen durchgeführt und unsere 
Ausfüllhilfen haben beim Ausfüllen von 
Anträgen geholfen. Unsere Sozialbera-
tung konnte dank der Coronasoforthil-
fen der Landeskirche schnell und unbü-
rokratisch finanzielle Unterstützung 
geben, wenn Menschen in finanzielle 
Not geraten sind. Die Diakonieläden 
sind abwechselnd geschlossen und  
geöffnet, wie es gerade möglich ist. Und 
so konnten wir unter erschwerten  
Bedingungen dennoch unsere Bera-
tungsangebote aufrecht erhalten. Dafür 
sind wir dankbar. 

Elke Toth 
 

Gemeinsam statt einsam 
E i n  k l e i n e r ,  
unsichtbarer Feind 
ist in unser Leben 
e i n g e d r u n g e n : 
Corona. Er nimmt 

uns Gewohnheiten ebenso wie Sponta-
nität – im schlimmsten Fall sogar unse-
re Gesundheit, unser Leben. Unser Mit-
einander ist angegriffen. Als Nachbar-
schaftshilfe Ruf & Tat können wir den 
Feind nicht bekämpfen. Das überlassen 
wir den Profis aus der Medizin. Wir tun, 
was unsere Stärke ist: Wir stärken das 
Miteinander. 
Einsamkeit muss auch unter Corona-
Bedingungen nicht sein. In verlässli-

chen Partnerschaften feiern wir das 
Miteinander – selbstverständlich unter 
Einhaltung der geltenden Hygienere-
geln. Statt Café-Besuch erleben wir bei 
Spaziergängen gemeinsam das Früh-
lingserwachen. Entdecken (neu), wel-
che Freude im gemeinsamen Spiel 
steckt und welche Vielfalt es gibt. Tau-
chen im Vorlesen und Hören in span-
nende Welten ein. Kommen ins  
Gespräch über Gott und die Welt und 
das Leben. Dabei stellen wir erstaunt 
fest, wie zweitrangig es ist, was wir tun 
– entscheidend ist, dass wir füreinander 
da sind. Das ermutigende Wort ist  
genauso wichtig wie der Einkauf, das 
gemeinsame Lachen so relevant wie die 
kleine Alltagshilfe. Manchmal ist es die 
eine Nachfrage, der eine Anruf, der den 
Unterschied zwischen einem guten und 
einem schlechten Tag macht. 
Als Nachbarschaftshilfe schauen wir 
auf das, was geht. Wir lassen lebendig 
werden, was geht. Achtsam, verantwor-
tungsvoll, individuell. Dabei achten wir 
die Bedürfnisse und Wünsche der Hilfe-
suchenden und der Hilfeleistenden, 
tüfteln so lange, bis wir eine Kombina-
tion gefunden haben, die für beide  
Seiten ein Gewinn ist. Gestalten die  
gemeinsame Zeit, so dass Nähe trotz 
Abstandhalten und Maske wahr wird. 
So bereichern sich Hilfesuchende und 
Hilfeleistende gegenseitig bei den  
vielen kleinen Dingen, die das Leben 
lebenswert machen. 
Sie haben Lust bekommen? Wollen  
gerne besucht werden oder Menschen 
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besuchen? Wir freuen uns über jeden 
Menschen, der Teil unserer Nachbar-
schaftshilfe Ruf & Tat ist! Ruf & Tat 
hat die Zulassung als niederschwelli-
ger Dienst, so dass bei einem Pflege-
grad unser Einsatz für Sie als Hilfesu-
chender mit den Entlastungsleistun-
gen der Pflegekasse verrechnet wer-
den kann. Für Helfer*innen kommen 
zu der Gewissheit, etwas Sinnhaftes zu 
tun, vielfältige Fortbildungsangebote 
(derzeit online), Helfertreffen und 
eine attraktive Aufwandsentschädi-
gung als ehrenamtliche Kräfte. 
Kommen Sie auf uns zu, lassen Sie uns 
ins Gespräch kommen, um Begegnung 
möglich zu machen, Miteinander zu 
leben! 
Büro Buchauer Straße 16 neben dem 
katholischen Pfarrbüro, Ulm-
Wiblingen, Mo 14-16 Uhr, Fr 9:30-
11:30 Uhr. Telefon 0731-9405755 
post@rufundtat.de 
Miriam Piehler, Einsatzleitung von Ruf & 
Tat 
 

Die Brücke 
Die organisierte Nachbarschaftshilfe 
Die Brücke in Gögglingen/
Donaustetten beging ganz im Stillen 
im März ihr 10jähriges Bestehen! Die 

Pandemie ließ kein Feiern zu. Doch 
wir werden es baldmöglichst nachho-
len. Kaum zu glauben, dass es die Brü-
cke schon seit 10 Jahren gibt. Bis zum 
Frühjahr 2020 ging alles den normalen 
Gang. Menschen riefen bei uns an und 
unsere Helfer/-innen unterstützen 
sie, wo und wie es nur ging.  
In unserem Angebot findet man:  
Begleitdienst zum Arzt, Begleitung zu 
kulturellen Veranstaltungen, Betreu-
ung von Kinder, Betreuung von Men-
schen mit Behinderung, Einkäufe mit 
den Kunden machen, damit diese auch 
mal ein Schwätzle halten können und 
somit ihrer häuslichen Einsamkeit 
entfliehen können, spazieren gehen 
oder auch mal zusammen Kaffee  
trinken zu Hause oder anderswo.  
Dann kam  Corona; die Pandemie hat 
unser aller Leben durcheinander  
gewirbelt. Covid 19 hat den Alltag  
aller Menschen verändert. Genauso 
wie unsere Helfer/-innen waren auch 
unsere Kunden, die auf unsere Unter-
stützung hoffen, gezwungen sich der 
neuen Situation anzupassen. Bis  jetzt  
gehen  die  älteren Brücke-Kunden 
mit der schwierigen Zeit  tapfer um. 
Sie sagen: Es isch net oifach, abr´s  isch 
hald so! 
Wir bieten weiterhin unsere Dienste 
an, müssen aber streng auf die Hygie-
nevorschriften achten. Wir müssen 
Kontakte reduzieren, Maske tragen, 
Abstand halten... Alles um sich gegen-
seitig  vor dem Virus zu schützen. 
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Besorgungen machen, an der Haustür 
abgeben, kurzes Gespräch an der Haus-
tür machen, manchmal bis in die Woh-
nung die schweren Taschen  tragen… 
im Alltag helfen, gemeinsam spazieren 
gehen… zum Arzt begleiten, zum Impf-
zentrum fahren und zu allen Stationen 
im Impfzentrum begleiten… Das sind 
jetzt vorwiegend  unsere Aufgaben.  
Die enorme Dankbarkeit, die uns entge-
gen kommt ist überwältigend. Wie gut, 
dass es die Brücke gibt, hören wir oft.  
Auch Enttäuschungen entstehen nicht 
selten, besonders, wenn wir sagen  
müssen: Diese Aufgaben dürfen wir 
nicht übernehmen. Zu diesen gehören 
u. a.  Reinigungsarbeiten,  größere Gar-
tenarbeiten. Gerade diese Tätigkeiten, 
die einen besonderen Versicherungs-
schutz benötigen, den wir unseren Hel-
fer/-innen nicht gewähren können. 
Normalerweise treffen sich die Helfer/-
innen mehrmals im Jahr zum Aus-
tausch und gegenseitiger Unterstüt-
zung. Diese Treffen fielen im letzten 
Jahr leider alle aus.  Wir waren gezwun-
gen auf das Gemeinsame zu verzichte-
ten. Auch die Fortbildungen waren nur 
online über Zoom möglich. Aber nicht 
jede/r von uns kommt mit der ganz 
modernen Technik zurecht.  Und ehr-
lich gesagt, einen persönlichen Kontakt 
ersetzt eine Onlineschulung oder –
besprechung nicht.  
Mit jeder geimpften Person vergrößert 
sich die Hoffnung auf Normalität. Die 
Sehnsucht ist groß!  

Um allen den Erwartungen gerecht zu 
werden, brauchen wir immer wieder 
neue Helfer/ -innen, Menschen die  
bereit sind, ihre freie Zeit für andere 
einzubringen. 
Lassen Sie‘s uns wissen…  Wenn Sie uns 
brauchen!  
Lassen Sie‘s uns wissen…  Wenn Sie mit 
uns den anderen helfen wollen! 
Irene Röse, Anne Eisch-Kafka 
 

Blinde- und  
Sehbehinderte 
Menschen, die blind oder sehbehindert 
sind, gibt es nicht wenige in unseren 
Kirchengemeinden. Wer schlecht sehen 
kann, hat es oft nicht ganz leicht, sich 
im Alltag zurechtzufinden. Manch eine 
wird leutescheu und zieht sich zurück. 
Das ist ungut. Der Blinden und Sehbe-
hindertendienst (EBSW) vernetzt  
blinde und sehbehinderte Menschen. 
Beratung, Begegnungsnachmittage und 
Freizeiten sind wichtige Pfeiler der  
Arbeit. Im Kirchenbezirk Ulm gibt es 
eine ökumenische Gruppe, die sich vor 
der Pandemie regelmäßig getroffen 
hat. Nun sind direkte Begegnungen 
schwierig geworden. Das Telefon aber 
ist ein wichtiges Medium, um miteinan-
der in Kontakt zu bleiben. 
Kontakt: Pfarrer Peter Schaal-Ahlers, 
Ulm, Tel 0176 57 87 45 89  
www.ebsw-online.de 
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LEIB & SEELE 

Ökumenischer Gedenk- 
und Segnungs-
gottesdienst  
Herzliche Einladung zu 
einem ökumenischen 
Gedenk- und Seg-
nungsgottesdienst für alle Opfer der 
Corona-Pandemie, wie auch für viele 
Menschen, die im Moment ungese-
hen und vergessen Leid erfahren in 
dieser Welt. Dieser Gottesdienst  
findet in der Versöhnungskirche 
statt, am 27. Juni 2021, um 18:30 
Uhr. Mit dem erinnernden Gedenken 
möchten wir allen Besucherinnen 
und Besuchern ein Segenssymbol 
mitgeben. Ein Segenssymbol für sie 
selbst und für Menschen, an die sie 
denken, denen sie etwas weitergeben 
möchten.  
Es ist sinnvoll, wenn Sie sich dazu 
über das Gemeindebüro oder eines 
der Pfarrämter anmelden, damit wir 
einen Überblick über die zu erwar-
tenden Besucherzahlen haben. Vielen 
Dank!  
 

Ökumenischer  
Bibeltreff  Gögglingen-

Donaustetten 
Der Bibeltreff findet zur Zeit onli-
ne statt. Sollte sich das ändern, 
sehen Sie das auf unserer Homepa-
ge.  

Bei den Veran-
staltungen auf 
der Startseite 
unserer Homepa-
ge finden Sie den 
Link zu diesen 
Treffen. Scheuen 
Sie sich nicht! 
Inzwischen hat sich dieses Format 
bewährt und wir hatten auf diese 
Weise schon einige sehr schöne Stun-
den, in denen wir uns über einen  
Bibeltext (oft Predigttext in einer der 
Kirchen) ausgetauscht haben. Meist 
sind  Gemeindereferentin Margarete 
Lobenhofer und/oder Pfarrer  
Andreas Wündisch mit dabei. 
Die nächsten Termine: 
Mittwoch, 19.05. 2021 um 20:00 Uhr  
Dienstag, 22.06.2021 um 20:00 Uhr 
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STELLENANZEIGE / FREUD & LEID  

Freud und Leid 
 

Bestattungen 
 

 

Reinigungskraft  
für die Gesamtkirchengemeinde Wiblingen ge-

sucht 
Wir suchen ab dem 01.06.2021 eine Reinigungskraft (m/w/d) bei einem 
Arbeitsumfang von 7,5 Stunden pro Woche.  
Die Vergütung richtet sich nach KAO-Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden begrüßt. Die Zugehörig-
keit zu einer Gliedkirche der evangelischen Kirche in Deutschland wird voraus-
gesetzt. 
Wir bieten eine freundliche Arbeitsatmosphäre in einem gut funktionierenden 
Team. 
Die Reinigung beinhaltet das Gemeindehaus Kapelle, die Versöhnungskirche, 
die Räume der Verwaltung und das Gemeindezentrum Zachäus. 
Die Stelle ist vorläufig auf 2 Jahre befristet. 
Bei Interesse schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte an das Ge-
meindebüro in der Kapellenstr. 5, 89079 Ulm-Wiblingen. 
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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 

Impressum 
Herausgeber: Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Wiblingen; V.i.S.d.P.: Pfarrer Michael Hagner; Redakti-
onsteam: Friedemann  Bauschert, Dagmar Behammer,  
Michael Hagner, Andrea Kuhmann, Lukas Weigold, An-
dreas Wündisch (Layout),  Auflage: 4000 Stück, alle zwei 
Monate  Druck: Gemeindebriefdruckerei, Bilder und 
Grafiken: eigen oder gemeindebrief.evangelisch.de ;    
Redaktionsschluss für die Sommer-Ausgabe:  
01.06.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


