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Die Lupe

Gemeinsamer Gemeindebrief
der ev. Kirchengemeinden Seißen und Suppingen
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Liebe Leserin, lieber Leser in Seißen und Suppingen!
300 Jahre sind sie alt, die Bildtafeln, die der Kunstmaler Johann Georg Wolcker der
Ältere für unsere Seißener Nikolauskirche geschaffen hat. 123 Gulden bekam er
damals für seine Arbeit. Der Künstler wohnte in Schelklingen und hat in vielen
Kirchen im Umland seine Spuren hinterlassen: Die Brüstungsbilder in der
Berghüler Laurentiuskirche stammen aus seinem Atelier. Das Ziffernblatt der
Pappelauer Kirche hat er gestaltet, ebenso Werke in der Sö linger Klosterkirche
und der Schelklinger Stadtpfarrkirche. Auf eine bestimmte Konfession war Wolker
nicht festgelegt, er arbeitete „ökumenisch“, könnte man sagen. Außerdem
begründete er eine ganze Künstlerdynastie: Seine sieben Söhne wurden alle
ebenfalls Maler und schufen, u.a. in Würzburg und Augsburg, teils bedeutende
Werke des Hochbarock.
Wie jedes Gemä lde wirken auch die
Darstellungen Wolkers des Alteren
durch die Gestik und Mimik der Fi‑
guren, durch die Raumgestaltung und
die Farbgebung, obgleich die einst
frö hlich‑bunten Farben in unserer Kir‑
che schon sehr ausgebleicht sind.
Worte, die braucht der Maler fü r seine
Bilder eigentlich nicht.
Es ist interessant, dass Wolker gerade
in seinem Passionszyklus der Niko‑
lauskirche von diesem Prinzip eine
Ausnahme gemacht hat: Bei der Dar‑
stellung des gegeißelten Jesus, der von
Pontius Pilatus der Volksmenge prä ‑
sentiert wird, hat er den berü hmten
Satz aus dem Johannesevangelium ins
Bild eingetragen, in der Ubersetzung
Martin Luthers: „Seht, welch ein
Mensch!“ (Joh 19,5)
Dem geschundenen Leib Jesu sind die
Strapazen der Folter anzusehen. Er

wirkt angesichts der Schmerzen und
der Demü tigung gefasst, vielleicht
auch geistesabwesend. Die Spitzen der
grausamen Dornenkrone werden von
seinem Heiligenschein umstrahlt. Zum
Spott haben die Soldaten Jesus einen
„Kö nigsmantel“ umgelegt. Die Geste,
mit der Pilatus diesen von Jesus
nimmt, um seine Wunden dem Volk zu
zeigen, wirkt vorsichtig, sein Gesichts‑
ausdruck fast mitleidsvoll – ein Gefü hl,
das der historische Pilatus gegenü ber
Jesus vermutlich kaum empfunden
haben dü rfte. Auf alle Fä lle unhisto‑
risch ist die seltsame Kop bedeckung
des Statthalters: Pilatus hat sicher
keinen Turban getragen; der Maler
greift hier ü bliche zeitgenö ssische
Vorstellungen auf.
„Seht, welch ein Mensch“: Dieser Satz
des Pilatus bildet die einzigen
geschriebenen Worte, die auf unseren
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Emporenbildern zu sehen sind. Schon
oft habe ich mich darü ber gewundert!
Auch andere zentrale Verse der Bibel
hä tte der Kü nstler auf seinen Bildern
ja visualisieren kö nnen: zum Beispiel
die Botschaft des Erzengels Gabriel an
Maria („Fü rchte dich nicht!“) oder die
himmlische Stimme bei Jesu Taufe
(„Du bist mein lieber Sohn!“), den
Jubel des Volkes anlä sslich Jesu Einzug
in Jerusalem („Hosianna“) oder die
schö ne Verheißung bei Christi Him‑
melfahrt („Ich bin bei euch alle Ta‑
ge!“).

Wieso hat der Maler keines dieser
wichtigen Worte in seine Werke ein‑
getragen?
Warum greift er ausgerechnet in die‑
ser dü steren Passionsszene auf diese
Methode zurü ck?

Ich kann mir vorstellen, dass Wolker
diesem Satz des Pilatus persö nlich ein
besonderes Gewicht zugemessen hat.
Als erfahrener Kirchenmaler hatte er
ü ber die Jahrzehnte sicher auch eine
eigene theologische Meinung ent‑
wickelt und einen eigenen Zugang zu
der Botschaft, der er in seinen Bildern
Gestalt gab. Mö glicherweise waren
diese vier Worte und die dazugehö rige
Szene fü r ihn ein Kennzeichen zum
Verstä ndnis Jesu Christi: Der, den
Pilatus als bloßen „Menschen“ be‑
zeichnet, ist in Wahrheit der Sohn
Gottes! In diesem gequä lten Mann
zeigt sich der Schö pfer der Welt.
Nirgends wird das Geheimnis des
christlichen Glaubens deutlicher.
Wenn meine These richtig ist und der
Maler Wolker diese biblische Ge‑
schichte fü r so wichtig erachtete, dass
er ihr durch die Uberschrift einen
besonderen Akzent verlieh: Wü rden
Sie ihm zustimmen? Teilen Sie seine
Ansicht, dass dieser eine Moment der
Passionserzä hlung eine Schlü sselstelle
fü r unseren christlichen Glauben ist?
Nehmen Sie sich in den Passionstagen
doch Zeit, darü ber nachzudenken. Ich
wü nsche Ihnen dazu besinnliche Stun‑
den – und, wenn es so weit ist, frohe
Ostern!
Herzliche Grü ße,
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Aus dem Vikariat, oder: „Was macht eigentlich Max?“
Liebe Gemeinde,
während ich diese Zeilen schreibe, zwitschern Vögel vor meinem Fenster und die
Sonne scheint in mein Zimmer in Neukölln. Frühling in Berlin!
Doch bis vor ein paar Tagen sah es noch ganz anders aus: Schneefall, Wind und
frostige Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt. Auf unserer Fahrt von Sup‑
pingen nach Berlin Ende Januar fuhren meine Freundin und ich mit kaum 30 km/h
über die eingeschneiten Autobahnen im Thüringer Wald und hielten uns mit
Thermoskanne und Decken warm, weil die Heizung des Autos ausgefallen war. So
intensiv habe ich den Winter lange nicht mehr erlebt – jenseits und diesseits der
Alb.
Auch Berlin war fest in Winters Hand.
Zum ersten Mal erlebte ich diese
Großstadt unter einer festen Schnee‑
schicht. Die Schö nheit des Schnees
konnte man hier nochmal besonders
zu schä tzen lernen, denn unter der

Schneedecke verschwanden auch die
berü hmten Berliner Hundehaufen, die
gerne mal auf dem Bü rgersteig verteilt
sind. Alles war weiß und die ganze
Stadt strahlte, als nach ein paar Tagen
die Sonne rauskam. Die Kanä le und
Anlagenseen froren zu, sodass man
darauf spazieren und schlittschuhfah‑
ren konnte. Bei so viel Winterzauber
schmerzten die Corona‑Einschrä nk‑
ungen kaum.

Schlittschuhlaufen auf dem
Landwehrkanal

Vikar und Schnee: frisch in Berlin
eingetroffen

Unsere Wohnung liegt nur wenige
Meter entfernt vom alten Flughafen
Tempelhof. Seit dieser nicht mehr in
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Eisbrecher hinterlassen Eisschollen auf der
Spree

Betrieb ist, haben sich die Berliner die
riesige Frei lä che des Flugfeldes er‑
obert und damit die vielleicht grö ßte
ö ffentlich zugä ngliche Grü n lä che in
einer deutschen Großstadt geschaffen.
Auf diesem Feld tummeln sich die
Menschen, fahren mit Inlineskates
oder lassen sich mit einem großen
Drachen auf ihrem Skateboard ü ber
die weite Landebahn ziehen. Kleine
Gartenanlagen mit Hochbeeten stehen
heute dort, wo frü her riesige Flieger
im Lande lug drü berrauschten. Und
als ich zum ersten Mal auf diese weite,
verschneite Ebene geblickt habe, fü hl‑
te ich mich fast ein bisschen wie in
Suppingen und Seißen, wenn man
ü ber die weite Flä che der Alb blickt.
Bei dem Praktikum, das ich momentan
absolviere, geht es darum, etwas ganz
Neues kennenzulernen. Die zukü nftig‑
en Pfarrerinnen und Pfarrer sollen
den Blick ü ber den kirchlichen
Tellerrand hinauswerfen und unge‑
wö hnliche Erfahrungen sammeln.
Und bei meiner Praktikumsstelle
bekomme ich Einblicke in Bereiche,

die mir bisher wahrhaft unbekannt
waren. Es handelt sich um ein Biotech
Start‑Up. Das kleine Unternehmen,
das ursprü nglich aus den USA stammt,
bietet Genuntersuchungen an und
forscht an Krebsfrü herkennung. Der
ganze Betrieb funktioniert sehr an‑
ders als die Kirche. Knapp umrissen
bedeutet das: Kaum feste Strukturen
und lache Hierarchien, stä ndiger
Wandel und – neben den altruisti‑
schen Idealen – das Ziel, ö konomisch
erfolgreich zu sein. Auch der grund‑
sä tzliche Glaube, dass der Mensch al‑
leine alles schaffen kann – zum Bei‑
spiel auch den (biologischen) Tod „ab‑
zuschaffen“, wie ein Ideal dieser Bran‑
che lautet – unterscheidet sich doch
recht stark von christlichen Vorstel‑
lungen. Aber das Ziel, Menschen zu
heilen, teilen Christentum und Ge‑
sundheitsbranche, und an solchen
Stellen kö nnen wir uns gut begegnen.
Bei den freundlichen Mitarbeitern
sorgte mein Beruf fü r manch ver‑
wunderte Nachfrage. Am ersten Tag
fragte mich ein Biologe nach der
Mittagspause, ob er vielleicht mit
einem zukü nftigen Papst gegessen
habe. Es hat mich natü rlich geehrt,
was mir da zugetraut wurde, aber ich
konnte ihm versichern, dass mir
dieses Schicksal zum Glü ck erspart
bleiben wird.
Diese Begegnungen, Gesprä che und
Einblicke bereichern mich sehr und
vielleicht kann ich auch hin und
wieder einen kleinen Impuls bei
diesem Unternehmen setzen.
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r La
ln sich die Berliner auf de
Bei gutem Wetter tumme

Die ü brige Zeit nutze ich, um die Stadt
zu erkunden. Das lä sst sich trotz
Corona erstaunlich gut machen: Lange
Spaziergä nge bei sonnigem Wetter,
Kirchen und Buchlä den haben geö ff‑
net und an jeder zweiten Ecke lockt
ein Imbiss mit einer anderen Leckerei,
die man sich mit nach Hause nehmen
oder gleich auf der Straße verdrü cken
kann.

ofe
Das verschneite Tempelh

ndebahn

Noch bis Mitte April bleibe ich hier.
Danach warten die allerletzten Prü ‑
fungen auf mich und ab Mai bin ich
dann wieder in Seißen und Suppingen.
Ich freue mich darauf, Sie und Euch
alle wiederzusehen und wü nsche Ih‑
nen bis dahin alles Gute, Gottes Segen
und einen schö nen Frü hlingsanfang!
Ihr und Euer Max Bohley

r Flugfeld – fast wie der

Blick über die Alb
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Sophie Scholl und die Ulmer Lutherkirche
Seit über dreißig Jahren gibt es die Stadt‑Land‑Partnerschaft zwischen der
Kirchengemeinde Seißen und der Martin‑Luther‑Gemeinde Ulm, die mit vielen
gegenseitigen Besuchen , etwa zu Erntebittgottesdiensten auf der Alb oder
Gemeindefesten in Ulmer Westen, gep legt wird. Leider sind unsere Begeg‑
nungsmöglichkeiten zur Zeit begrenzt, deshalb wollen wir über unsere Gemeinde‑
briefe etwas voneinander erfahren. Den folgenden Artikel hat Pfarrer Andreas
Wiedenmann von der Martin ‑Luther‑Kirche eigens für unsere Leserinnen und
Leser in Seißen und Suppingen verfasst.
Dass wir als Kirchengemeinde ein
Originalschauplatz der Weißen Rose
sind und damit zu den interessanten
Plä tzen in Ulm gehö ren, wussten vor
einigen Jahren nur ganz wenige. Als
der Kirchengemeinderat 2006 die er‑
sten Planungen fü r die aufwä ndige
Sanierung der Martin‑Luther‑Orgel in
Angriff nahmen, sickerte die alte Ge‑
schichte rund um die große Walcker‑

Orgel aber durch. Bald wurde das
Instrument unserer Kirche vom dama‑
ligen Ulmer Oberbü rgermeister Ivo
Gö nner sogar als „Weiße‑Rose‑Orgel“
bezeichnet. Konstantin Wecker kam
extra zu uns und spielte auf dem
Instrument. Im Fokus stand fü r die
Historiker natü rlich nicht der unsä g‑
liche Kabelsalat und Pfeifenwald, der
sich hinter dem Orgelprospekt bis
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2008 erö ffnete, sondern ein harmlos
aussehendes weißes Tischle, an dem
man als Orgelbaumeister in der
Orgelkammer vespern durfte und auf
dem man auch Pfeifen und Werkzeuge
ablegen konnte.
Das abgelegene Orgelkä mmerle hin‑
ten auf der großen Orgelempore war
1943 ein geniales Versteck, um vö llig
unbemerkt Dinge zu erledigen. So
dachten jedenfalls die Mitglieder der
„Ulmer Schü lergruppe Weiße Rose“.
Hans Hirzel, der Pfarrersohn, war an
der Martin‑Luther‑Gemeinde ein ne‑
benamtlicher Organist gewesen. So
hatte er einen Schlü ssel zu Orgel‑
empore und zur Orgelkammer. „Na‑
tü rlich wurde auch geü bt“, gestand
2010 Suse Hirzel, seine Schwester, bei
einem ihrer letzten Besuche in der
Kirche. Aber „es wurde auch das hoch‑
gefä hrliche ‚Flugblatt V‘ an dem wei‑
ßen Tischle versandfertig gemacht.
1943, mitten im Zweiten Weltkrieg,
war man sich sehr sicher, dass da
weder ein Orgelstimmer noch der
Mesner reinkam, weil man einfach
andere Sorgen hatte.“ Deshalb fü hlten
die Jugendlichen sich so absolut sicher
mitten und hinter den dicken
Blasebä lgen, den langen Windkanä len
und den 3000 Pfeifen. Und der Vater,
Pfarrer Ernst Hirzel, „der wusste
davon ü berhaupt nichts.“
Sophie Scholl, deren 100. Geburtstag
im Mai gefeiert wird, brachte damals
aus Mü nchen dieses subversive Flug‑

blatt in einem Koffer in 1000‑facher
hektographierter Ausfertigung im For‑
mat DIN A4 mit. So wurde es vom
Ulmer Bahnhof in die Orgelkammer
gebracht, um dort weiterverarbeitet
zu werden. Es wurde aufwä ndig mit
Schreibmaschine adressiert und ku‑
vertiert und sodann ü ber das Netz‑
werk der Weißen Rose weiter bis nach
Stuttgart gebracht. Dieses Flugblatt
hat im Februar 1943 Sophie und ihre
Freunde das Leben gekostet. Das er‑
zä hlen große Filme, diese bewegende
Geschichte wiederum kennt man.
Zum Glü ck haben wir als Gemeinde
2010 einige wichtige Persö nlichkeiten
der Weißen Rose noch kontaktieren
kö nnen, und manche kamen auch
noch persö nlich vorbei. Wir konnten
alle unsere Fragen zu den Schau‑
plä tzen damals stellen und bekamen
von den Zeitzeugen eindrü ckliche
Antworten. „Da war 2010 gerade noch
ein historisches Fenster offen“, sagte
Pfarrer Volker Bleil 2018 rü ckblickend
bei seinem Abschied, „das Zeitfenster
schloss sich dann schon bald end‑
gü ltig, weil diejenigen, die authentisch
das Selbsterlebte erzä hlen konnten,
auf einmal alle nicht mehr lebten“.
Vor allem Familie Hirzel, Familie
Probst und Mitglieder der Familie
Scholl zeigten am historischen Tischle
großes Interesse, waren da und
erzä hlten auf der Orgelempore sehr
lebendig ü ber den dunklen Winter
1942/1943. Eine Erinnerungsstä tte

‑ 10 ‑
mit Schreibmaschine auf dem Tischle
wurde 2010 in der Orgelkammer
eingerichtet. Ein neu eingebautes
Glasfenster gibt seitdem Einblicke in
die verborgene Kammer, die man aus
technischen Grü nden ja bis heute
nicht betreten soll. Suse Hirzel (1921‑
2012) und Franz Josef Mü ller (1924‑
2015), Protagonisten und Uberleben‑
de dieser Zeit, erzä hlen auf Tonband
hochinteressant von ihrer Zeit an der
Martin‑Luther.
Wir haben ihre lebendige Darstellung
der Geschehnisse aufgezeichnet und
zugä nglich gemacht. Viele Besucher‑
innen und Besucher lauschen ihren
Stimmen im nordwestlichen Treppen‑
haus der Kirche seitdem gebannt. Das
Orgel‑Tischle stand neulich einige Wo‑

chen in einer Baden‑Wü rttembergi‑
schen Landesausstellung in Stuttgart
neben der Hobelbank von Georg Elser,
dem mutigen Schreiner aus Herma‑
ringen.
Der hundertste Geburtstag von Sophie
Scholl am Sonntag, 9. Mai 2021, wird
in ganz Ulm natü rlich groß gefeiert,
aber auch an der Martin‑Luther‑
Kirche nicht vergessen. Prä latin Ga‑
briele Wulz kommt an diesem Tag auf
10 Uhr zu uns ins Gotteshaus und
feiert den Gottesdienst mit Pfarrerin
Britta Stegmaier. Und unsere Ge‑
meinde freut sich ü ber Gä ste.
Pfarrer Andreas Wiedenmann,
Martin‑Luther‑Kirche Ulm
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Weltgebetstag 2021 am 5. März 2021
„Worauf bauen wir?“
Mit diesem Thema haben uns die Frauen aus Vanuatu dieses Jahr eingeladen zu
schauen, ob unser Leben auf sicherem Grund steht.
Vanuatu liegt im Pazi ischen Ozean:
Ein wahres Sü dseeparadies, beste‑
hend aus 83 Inseln, zugleich ist es
aber, einerseits durch den steigenden
Meeresspiegel und heftige Natur‑
gewalten, andererseits durch kü rzer
werdende Regenzeiten immens be‑
droht!
Besonders auch fü r die Frauen dort ist
das Leben meist alles andere als
paradiesisch…

Um auch ohne Prä senz‑Gottesdienst
auf die Situation in Vanuatu und die
Frauen dort aufmerksam zu machen
und Projekte unterstü tzen zu kö nnen,
die helfen, den Frauen eine Stimme zu
geben, haben wir in Suppingen bunte
Tü ten mit Info‑Material und ein paar
Kleinigkeiten gestaltet und verteilt.
Vielen Dank fü r Ihre Spenden!
Dorothee Erz
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Bildernachlese:
Weihnachten in Seißen
und Suppingen!

Suppinger Krippenspiel und Weihna

chtsweg
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Seißener Adventsfenster 2020

le
r Schafstall und in der Mehrzweckhal
Heiligabend‑Gottesdienste im Seißene
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Unter unserer Rubrik „Drei Fragen an ...“
interviewen wir heute unsere neuen Kirchengemeinderätinnen!

Drei Fragen an Iris Rezepka
Iris, was hat als Kirchengemein‑
derä tin besonders viel Freude
gemacht im ersten Jahr?
Es hat mir richtig viel Spaß gemacht
gleich im ersten Jahr den Christ‑
baum in der Kirche zu schmücken.
Als Kind bin ich immer in der Kirche
gesessen und habe mich gefragt, wie
das wohl geht.
Ein Bibelwort, das mir wichtig ist…
Und seid darauf bedacht, zu wahren
die Einigkeit im Geist durch das
Band des Friedens.
(Epheser 4, 3)
Mein Wunsch fü r die Kirchengemeinde:
Ich wünsche mir für die Kirchengemeinde, dass wir diese schwierige Zeit gut
überstehen und wir bald wieder Gottesdienste ohne Mundschutz und Abstand
feiern können.

Drei Fragen an Annemarie Zeh
Annemarie, vieles von dem, was ein KGR‑Gremium macht, war Dir bestimmt
schon bekannt. Gab es auch Uberraschungen?
Ich bin überrascht, wie die plötzlich auftretende Coronapandemie das kirchliche
Leben verändert hat. Anfangs keine Gottesdienste in der Kirche und später nur un‑
ter strengen Au lagen. Stattdessen digitale Gottesdienste und Sitzungen.
Ein Bibelwort, das mir wichtig ist…
„Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Sei mutig und stark!
(Josua 1, 5‑6)
Mit diesem Bibelwort verspricht Gott, mit uns zu sein und macht Mut. Deshalb ist es
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mir gerade in dieser schlimmen Corona‑Pandemiezeit sehr wichtig geworden! Was
bringt das Jahr 2021 für mich, für meine Familie, für unser ganzes Land und für
unseren Planeten Erde? Wir merken, wie brüchig das Leben eigentlich ist und wie
schnell es ganz anders kommen kann. Größer denn je ist die Unsicherheit in un‑
serem Land und in unserer Gesellschaft. Dieses Versprechen Gottes, die Wege zu
gehen, die wir gehen müssen, gilt uns allen, die wir am Anfang dieses Jahres voller
Ängste sind.
„Ich lasse dich nicht fallen und
verlasse dich nicht. Sei mutig und
stark!“
Mein
Wunsch
fü r
die
Kirchengemeinde
Ich wünsche mir für unsere
Kirchengemeinde, dass sie eine Hei‑
mat bleibt und wird für ganz unter‑
schiedliche Menschen von Jung bis
Alt, die trotz aller Unterschiede die
Aufgeschlossenheit für die Botschaft
Jesu Christi verbindet! Deren ver‑
schiedenen Interessen und Bedürfnis‑
sen ein breites Angebot an Kreisen,
Gruppen und Veranstaltungen ent‑
spricht.
Ich möchte für die Menschen da sein,
die mich brauchen ‑ auch wenn das in dieser Zeit heißt, andere Wege zu beschreiten
als in „normalen“ Zeiten.
Ich wünsche unseren Gemeindegliedern alles erdenklich Liebe und Gute und
Wohlergehen gerade auch in dieser außergewöhnlichen Zeit. Im Zeiten der Corona‑
Krise sind Beziehungen nicht so leicht zu leben. Aber ich erlebe und erfahre, dass
auch da Kreativität wächst. Vielleicht wird uns in solchen Zeiten besonders
bewusst, wie wichtig, ja wie kostbar, Bindungen zu anderen Menschen sind!
Sollten Sie sich in izieren, so wünsche ich Ihnen, dass Sie die Krankheit gut
durchstehen.
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Drei Fragen an Ulrike Baumeister
Ulrike, gab es einen ganz besonderen Moment in der bisherigen Amtszeit?
Das war de initiv der Erntebittgottesdienst am Flugplatz. Das ist ja an sich bereits
ein sehr idyllischer Ort mit einer schönen Aussicht auf Seißen. Wir waren sehr
gespannt, wie viele Gottesdienstbesucher sich auf den Weg Richtung Barmen
machen würden. Als dann so viele Traktoren antuckerten und außerdem noch viele
weitere Gäste mit dem Auto, zu Fuß oder mit dem Fahrrad ankamen, war das
wirklich ein überwältigend schöner Anblick.
Was hat besonders viel Freude
gemacht im ersten Jahr?
Sehr viel Spaß gemacht hat mir
das Vorbereiten für die außerge‑
wöhnlichen Gottesdienste, vor
allem für die Krippenfeier im
Schafstall. Ich denke, das war für
alle ein besonderes Erlebnis.
Auch sonst gefällt mir alles gut im
Kirchengemeinderat. Die anderen
Kirchengemeinderäte sind sehr
nett, und es melden sich nie zu
wenige, wenn Aufgaben anstehen.
Jeder packt gern mit an.
Ein Bibelwort, das mir wichtig
ist…
Eine meiner liebsten Bibelstellen
ist die Geschichte von Zachäus dem
Zöllner (Lukas 19,1‑10):
Weil Jesus Zachäus gesehen, sich
ihm zugewandt und ihn besucht hat. Er hat nicht verlangt, dass Zachäus zuerst den
Leuten ihr Geld zurückgeben und sein Leben ändern soll. Das hat Zachäus nach Jesu
Besuch dann aber freiwillig gemacht. :‑)
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Drei Fragen an Christine Ise‑Steeb
Christine, was hat besonders viel Freude
gemacht im ersten Jahr im KGR?
Trotz Corona mithelfen und ganz praktisch
Hand anlegen zu können: beim Auf‑ und Abbau
von Gottesdiensten an anderen Örtlichkeiten,
beim Laubrechen um die Kirche…
Gab es einen ganz besonderen Moment in der
bisherigen Amtszeit?
Sehr gerne erinnere ich mich zurück an den
Gottesdienst auf dem Flugplatz. Es war beein‑
druckend, wie zahlreich das Angebot angenom‑
men wurde. Wie die Plätze auf den Bänken und
den Strohballen sich füllten, welches beein‑
druckende Bild die vielen Bulldogs unter dem blauen Himmel gaben und wie so
viele Menschen mit Abstand gemeinsam Gottesdienst feierten.
Ein Bibelwort, das mir wichtig wurde, ist…
„Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und
der Besonnenheit.“ (2. Timotheus 1,7)

Drei Fragen an Marina Günther
Marina, vieles von dem, was ein KGR‑Gremium
macht, war Dir bestimmt schon bekannt. Gab es
auch Uberraschungen?
Für mich war überraschend, dass es im KGR trotz
wichtiger Themen freundschaftlich und beinahe
familiär zugeht und alles nicht so steif ist.
Was hat besonders viel Freude gemacht im
ersten Jahr?
Was mir immer noch sehr viel Freude macht, ist
die schöne, gute Zusammenarbeit im KGR, wo jede
Meinung zählt und das jeder ein offenes Ohr für
neue Ideen hat.
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Ein Bibelwort, das mir wichtig ist...
Ich habe zwei Bibelworte, die ich unglaublich wichtig inde. Das erste steht in Lk
21, Vers 33 und begleitet mich schon eine Weile: Himmel und Erde werden
vergehen,
aber meine Worte werden nicht vergehen. (Lk 21,33)
Der andere ist einfach nur schön und ist auch der Taufspruch meines Sohnes Arik:
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist;
der Herr aber sieht mit dem Herzen (1.Sam.16,7)

Drei Fragen an Silvia Bayer
Silvia, Was hat besonders viel
Freude gemacht im ersten
Jahr?
Das Mieteinander als Team, z.
B. beim Autogottesdienst oder
der Gottesdienst an Heilig‑
abend in der Sporthalle
Ein Bibelwort, das mir
wichtig ist…
Ich hebe meine Augen auf zu
den Bergen. Woher kommt
mir Hilfe? Meine Hilfe kommt
vom Herrn der Himmel und
Erde gemacht hat. (Psalm
121, 1‑2)
Mein Wunsch
fü r die
Kirchengemeinde
Weiterhin eine offene und
lebendige Gemeinde für Jung
und Alt zu sein und gut mit‑
einander im Gespräch und in
der Begegnung zu bleiben.
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Drei Fragen an Dorothee Erz
Dorothee, was war das
lustigste Erlebnis als neue
Kirchengemeinderats‑
vorsitzende?
Hm, konkret fällt mir nichts
ein. Das liegt wahrscheinlich
daran,
daß
wir
grundsätzlich eine humor‑
volle Truppe sind!
Ein Bibelwort, das mir
wichtig ist…
...das ist tatsächlich mein
Kon irmationsspruch: "Des
Herrn Wort ist wahrhaftig,
und was er zusagt, das hält
er gewiß."
(Psalm 33,4)
Mein Wunsch fü r die
Kirchengemeinde:
Dass wir es schaffen, eine
lebendige Gemeinde zu blei‑
ben, in der sich die Gemein‑
demitglieder gut aufgeho‑
ben fühlen und sie aus den
Gottesdiensten/ Veranstal‑
tungen immer etwas "mit‑
nehmen" können.
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Kinderkirche ‑ ein kurzer Gottesdienst für zuhause

Liturgie:
BEGINN (Votum):
Eine Kerze wird angezü ndet – und der Gottesdienst beginnt mit dem Worten:
„Wir feiern jetzt Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes“
LIED: Danke für diesen guten Morgen
BIBLISCHE ERZAHLUNG (Geschichte unten): Mit Gott reden gibt Kraft.
LIED: Von guten Mächten wunderbar geborgen
GEBET
Danke Gott, dass wir zu Dir beten dü rfen, und danke, dass wir darauf vertrauen
kö nnen, dass Du uns hö rst. Danke Gott, dass Du Deinen Sohn Jesus auf die Welt
geschickt hast, und dass Du ihm die Stä rke geschenkt hast, sein Leben fü r uns zu
opfern. Wir bitten Dich, dass Du uns allen die Stä rke schenkst, in dieser Zeit, in
der wir auf vieles verzichten mü ssen. Wir denken besonders auch an die
Menschen, die jetzt zuhause allein sein mü ssen, hilf uns zu sehen, wem und wie
wir selbst helfen kö nnen. Wir bitten Dich um deinen Segen. AMEN

Geschichte: Mit Gott reden gibt Kraft
„Ich verstehe nicht, was Jesus beim
Essen heute Abend gesagt hat. Wird
denn etwas Schlimmes geschehen?“
Andreas schaut seinen Bruder Simon
an. Der schü ttelt den Kopf.
Sie laufen alle miteinander durch die
Gassen von Jerusalem. Hinter vielen
Fenstern sehen sie noch Licht. Und
man hö rt Lachen und Singen. Heute ist

Passafest. Da sind Tausende von
Menschen in der Stadt. In jedem Haus
ist heute das Passalamm gegessen
worden.
Auch Jesus und seine Jü nger haben
gefeiert. Jetzt sind sie auf dem Weg
zum Olberg. Sie haben keinen Platz
zum Ubernachten in der Stadt. Sie
schlafen unter den Bä umen auf der
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anderen Seite des Tales. Sie gehen
durchs Stadttor und dann den steilen
Weg bergab. Es ist Nacht und still.
„Jesus hat gesagt, dass sein Blut
vergossen wird. Und sein Leib zer‑
brochen… Das macht mir Angst.“
Jakobus schaut besorgt.
Matthä us nickt: „Und keiner von uns
hat ein Schwert dabei, oder? Wenn
Rä uber kommen …“
„Wieso sollen uns Rä uber ü berfallen?“,
fragt Andreas. „Wir haben doch fast
kein Geld.“
„Aber wer soll sonst Jesus wehtun?“,
will Simon wissen. „Seit Tagen sagt er
immer wieder: „Ich muss leiden“
„Woher will Jesus das wissen? Kein
Mensch weiß im Voraus, ob etwas
Schlimmes passiert“, sagt Matthä us.
Rechts und links des Weges wachsen
Olivenbä ume. Sie sind krumm und
schief gewachsen. Es ist ein bisschen
unheimlich in der Dunkelheit.
„Hier ist ein guter Platz zum Schlafen“,
sagt Simon. Er legt seinen Mantel auf
den Boden und will sich darau legen.
„Bleibt wach und betet!“, sagt Jesus. Es
klingt streng. „Betet, damit ihr die
schwere Zeit ü bersteht!“
Und schon hat sich Jesus umgedreht
und ist zwischen den Bä umen im
Dunkeln verschwunden.
„Bestimmt will er fü r sich sein“, meint
Simon, „fü r sich sein und beten.“

Jesus kniet am Boden. Er zittert.
„Vater, etwas Schreckliches kommt auf
mich zu. Kannst du es wegnehmen?
Bitte!“
Jesus betet laut. Er schreit fast. Dann
sagt er ganz leise:
„Aber nicht, was ich will, soll pas‑
sieren. Was du willst, muss gesche‑
hen.“
Jesus kniet da. Er schwitzt. Immer
wieder sagt er: „Vater, etwas Schreck‑
liches kommt auf mich zu. Nimm es
weg!“
Da spü rt Jesus etwas. Wer ist da? Da
ist jemand. Es macht Jesus keine
Angst. Ist das ein Engel? Ein Bote von
Gott? Einer, der Mut macht? Der die
Angst wegnimmt? Kann das sein?
Jesus steht auf. Er geht zu seinen
Jü ngern zurü ck. Er muss bei ihnen
sein.
Sie atmen tief. Sie liegen alle da und
sind fast schon eingeschlafen.
„Warum schlaft ihr denn?“, ruft Jesus
verzweifelt. „Steht wieder auf und
betet. Ihr mü sst beten, damit ihr die
schwere Zeit ü bersteht.“
Simon schü ttelt nur den Kopf: „Was
hat Jesus bloß? Warum ist er so
aufgeregt?“

Roland Schüle
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1. Online‑Bibelabend – Eine Herausforderung
In der Adventszeit lud Pfarrer Schäf ler unter dem Motto: „von Sofa zu Sofa“ zum
Online‑Bibelabend ein. Naja, leider hat´s bei uns am Sofa kein gutes WLAN, deshalb
konnten wir uns nicht ganz an das Motto halten – aber der Bürostuhl ist ja auch
gemütlich.
Was fü r viele in der Zwischenzeit
lä ngst Alltag ist, war fü r uns schon
spannend und Neuland – ein Meeting
per Zoom! Nachdem wir den Ein‑
ladungslink angeklickt hatten, durften
wir auch gleich dem Meeting beitreten
und dadaa: uns strahlten ganz ver‑
schiedene, bekannte Gesichter aus
Suppingen und Seißen an und Pfarrer
Schä f ler begrü ßte uns herzlich – oh,
Wunder der Technik!
Nach einigen einleitenden Worten
ging es dann auch gleich los: eine
Teilnehmerin durfte den Bibeltext
vorlesen. Mit den unterschiedlichsten
Methoden, Fragen, Diagrammen …

brachte Pfarrer Schä f ler uns den Text
nä her.
Die Kombination, sich mit einem Bi‑
beltext zu befassen und gleichzeitig
den richtigen Knopf am Computer zu
inden, war fü r uns nicht ganz ohne.
Aber mit der freundlichen Anleitung
unseres Pfarrers haben wir diese
Herausforderungen gemeistert. Sehr
schö n war außerdem die Begegnung
mit den anderen Teilnehmern.
Bis zum nä chsten Online‑Bibelabend
haben wir dann vielleicht einen
WLAN‑ Verstä rker neben dem Sofa.
Jochen Riedel
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Technische Ausstattung der Brigittenkirche
An Weihnachten 2020 haben wir uns an etwas Neues gewagt und die beiden
Gottesdienste am Heiligen Abend live ins Internet gestreamt. Es war alles noch
etwas holprig und unbeholfen und wir haben bemerkt, dass uns neben Erfahrung
auch technische Ausstattung fehlt.
Die Resonanz war positiv und der
Bedarf ist da, weitere Gottesdienste
ü ber Livestreaming fü r Zuhause
verfü gbar zu machen. Jeden Sonntag
werden wir das nicht anbieten kö n‑
nen, aber ausgewä hlte Gottesdienste
wollen wir kü nftig livestreamen. Dafü r
sind ein paar Anderungen an der
Kirchentechnik notwendig. Dies um‑
fasst u.a. die Anschaffung einer geeig‑
neten Kamera, (viele) Kabel, Mik‑
rofone und Anpassungen am Misch‑
pult. Die Anschaffungen wurden so
ausgewä hlt, dass man die Technik
auch fü r andere Zwecke (Beamer)
einseten und kombinieren kann. In

der Kirche selbst wird man wohl nicht
viel davon zu sehen bekommen, außer
man schaut sehr genau hin. Den
Unterschied werden aber alle sehen,
die Gottesdienste kü nftig von ihrem
Computer/Tablet/Handy/Fernseher
live mitverfolgen.
Welcher Gottesdienst gestreamt wird
kö nnen sie kü nftig dem Mitteilungs‑
blatt entnehmen, oder Sie abonnieren
unseren gemeinsamen YouTube‑Kanal
von Seißen und Suppingen und wer‑
den automatisch ü ber kü nftige Uber‑
tragungen informiert.
Benjamin Zanoll
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Freiwilliger Gemeindebeitrag 2020
Das vergangene Jahr war fü r uns alle nicht einfach: Wie in etlichen
Aspekten unseres Lebens musste auch in unserer Gemeindearbeit
manches ausfallen, anderes ruhen. In vielen Bereichen durften wir
aber auch neue, kreative Wege und Methoden entwickeln, um
miteinander in Kontakt zu bleiben.
Es freut uns sehr, dass viele Spenderinnen und Spender unsere
Kirchengemeinden in Seißen und Suppingen gerade in dieser schwierigen Zeit
unterstü tzt haben!
Dankbar und nicht ohne Stolz fü gen wir die Ubersicht ü ber die Spendenerlö se
an:
KG Seißen

Allgemeine Gemeindearbeit
Sanierung Chordach

880 Euro
7.425 Euro

KG Suppingen
Renovierung Orgel
Offentlichkeitsarbeit

6.260 Euro
160 Euro

In Seißen wollen wir demnä chst die dringend notwendig gewordene Reparatur
des Chordachs der Nikolauskirche angehen: Vor einem halben Jahr ist uns
aufgefallen, dass die Dachgrate undicht geworden sind. Nun kö nnen wir die
provisorische Abdichtung in einer professionellen Sanierung ersetzen lassen.
Die Suppinger Orgel, die dieses Jahr ü brigens ihren sechzigsten Geburtstag
feiern kann, freut sich ü ber einen namhaften Beitrag zur nahenden
Generalü berholung, auf dass das Lob Gottes durch sie weiterhin vielstimmig und
harmonisch erklingen darf.
Wir verbleiben mit herzlichem Dank fü r die Unterstü tzung – und wü nschen,
dass erfahrbar wird, was Jesus selbst verheißen hat: „Gebt, so wird euch
gegeben!“ (Lukas 6,38)
Kirchenp legerin M. Kreidler, Pfr. Schäf ler
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In diesen Wochen hat man mehr Zeit zum Lesen als gewöhnlich: Auf den folgenden
Seiten inden Sie Buchempfehlungen von Gemeindegliedern!

Buchvorstellung: „Hüter des Erbes“ von Lynn Austin
Die Geschichte über den Propheten Esra
In diesem Roman wird ü ber das Volk
Israel und vom Propheten Esra wä h‑
rend der Gefangenschaft in Babylon
erzä hlt. Die Geschichten von Abraham,
Mose, Jakob und Josef kennen wir ja
alle seit der Kinderkirche. Aber ü ber
das Leben des jü dischen Volkes in
Babylon und ü ber seine Rü ckkehr
nach Jerusalem ist uns wenig bekannt.
Lynn Austin schreibt eindrucksvoll
und sehr bewegend ü ber den
friedfertigen Gelehrten Esra, der

versucht, sein Leben und das des
jü dischen Volkes nach der Thora und
den Geboten Gottes auszurichten. Es
wird ü ber das Leben der Juden, ü ber
ihre Traditionen, Gebrä uche und Feste
berichtet, aber auch ü ber die An‑
fechtungen, denen sie tagtä glich aus‑
gesetzt waren. Der „rote Faden“ in der
Heilsgeschichte ü ber dem Volk Israel
wird immer wieder erkennbar. Sehr
interessant und spannend ist auch,
dass die Autorin sich detailliert an das
Buch Esra in der Bibel hä lt. Der
Roman kann kapitelweise und parallel
in dem Buch und in der Bibel
nachgelesen werden. Das Buch
veranschaulicht die Geschichten aus
dem Alten Testament, und vom Glau‑
ben und den Traditionen der Juden
wird verstä ndlich erzä hlt. Wer nach
diesem Buch noch nicht genug hat:
Es gibt noch zwei weitere Bä nde von
Lynn Austin im Francke‑Verlag:
• Fundament der Hoffnung ‑
der Prophet Nehemia
• Fremde Heimat –
der Prophet Sacharja
Anika und Roland Schüle
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Buchvorstellung: „Gott ungezähmt – Raus aus der
spirituellen Komfortzone“ von Johannes Hartl
Der Autor:
Dr. Johannes Hartl geb. 1979, ist verheiratet und hat vier Kinder. Nach dem
Studium der Germanistik und Philosophie promovierte er in kath. Theologie.
Erlebnisse seiner zahlreichen Reisen in entlegenste Orte dieser Welt, oft zu Klöstern
oder „heiligen“ Orten, ließen immer wieder in das Buch ein. Hartl ist, gemeinsam
mit anderen, Gründer des „Gebetshauses Augsburg“ – ein ehemaliges Fitnesscenter,
in welchem rund um die Uhr gebetet wird. Er ist Autor und Sprecher auf
Konferenzen.
Das Buch:
In „Gott ungezä hmt“ geht es um die
Heiligkeit Gottes, um Gottesfurcht –
„was man nicht

fü rchten kann, vor dem kniet man
auch nicht nieder“ so eine seiner
Thesen. Diese Gottesfurcht wiederum
ist die Vorbedingung fü r Weisheit (mit
welcher alles andere, die Lebens‑
entscheidungen und Werturteile ins
Lot kommen). Diesem Gedankengang
aus dem Buch der Sprü che geht
Johannes Hartl nach. Dabei setzt er
sich zum einen mit vielen phi‑
losophischen Fragen und Anfragen
von Religionskritikern auseinander.
Zum andern zeigt er auf, welche Kon‑
sequenzen es hat, wenn man die Hei‑
ligkeit Gottes aus dem Blick verliert
(Verniedlichung Gottes in unserer Ge‑
sellschaft und besonders in unserer
Kirche, „Generation me“ – bei der das
ICH immer im Mittelpunkt steht).
Johannes Hartl will mit „Gott un‑
gezä hmt“ nicht mittelalterliche Furcht
und Schrecken vor Gott verbreiten,
sondern ist ü berzeugt, dass „die
Erkenntnis Gottes, die Furcht des
Herrn … nichts einengendes, zwang‑
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haftes sind“ sondern, „sie stiftet
Leben, sie schenkt Freiheit und reißt
das Herz los von Ketten, die es um‑
fangen“, so Johannes Hartl.
Fazit:
Beim Lesen – oder so wie in meinem
Fall beim Hö ren (als Hö rbuch) von
„Gott ungezä hmt“ ging es mir manch‑
mal so, wie wenn mir jemand den
Urknall erklä ren will – mir tut der
Kopf weh und ich habe das Gefü hl, ich
kann den Gedankengä ngen nicht fol‑
gen. Trotzdem hat mich das Buch
begeistert, da es auf der anderen Seite
durch persö nliche Erlebnisse sehr

kurzweilig zu hö ren/lesen ist und vor
allem, weil Johannes Hartl mit seinen
durchdachten Analysen einige meiner/
unserer Irrtü mer und Fehlhaltungen
aufdeckt.
Gerne lasse ich mich von ihm meine
„spirituelle Komfortzone“ streitig
machen.
„Gott ungezä hmt“ ist im Herder Verlag
erschienen und kostet 19,99 €; das
Hö rbuch gibt es als CD oder bei
Audible – es ist allerdings gekü rzt.
Jochen Riedel

Buchempfehlung: „Roadtrip mit Gott“
von Mira Ungewitter, erschienen im Herder‑Verlag
Die Autorin, geb. 1985 in Köln, ist Pastorin in der
Projekt‑Gemeinde in Wien. Sie studierte Theolo‑
gie an der Universität Bonn und an der Theo‑
logischen Hochschule in Elstal.
Als Pastorin trä umt Mira Ungewitter von einer
Kirche, in der Platz fü r unbequeme Fragen,
Zweifel und revolutionä re Ideen ist. Sie hä lt
nicht viel von einem kleinkarierten „Regel‑
Jesus“. Ihre Lebensü berzeugung ist: Glauben
ist Freiheit und jeden Tag ein Abenteuer.
Das Buch kö nnen Sie auch gerne bei mir
ausleihen.

Mina Strübel
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Kasualien in Suppingen
Taufen:
29.11.2020

Anna Schö ll

Bestattungen:
Josef Protschka,

verstorben am 23.10.2020 im Alter von 90 Jahren.

Kasualien in Seißen
Bestattungen:
Elsa Mü ller,

(aus Pennsylvania, USA), verstorben am 26.10.2020 im
Alter von 89 Jahren.

Margarete Gabriel,

verstorben am 4.12.2020 im Alter von 103 Jahren.

Erika Schneider,

verstorben am 29.01.2021 im Alter von 87 Jahren.
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