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Seit der Verselbständigung des
Pfarrbezirkes Nord der Luther-
gemeinde, und schon vorher in
der Arbeit mit Vertriebenen in
den Notunterkünften und der
„Evang. Baugemeinde“, haben
viele Menschen hier Zurüstung
und Gemeinschaft erfahren. Das
soll auch zukünftig so sein, ob-
gleich sich  Gemeindestruktur
und Mitgliederzahlen verändert
haben. Durch die Eingliederung
der wieder neu besiedelten ehe-
maligen amerikanischen Woh-
nungen liegt das Gemeinde-
zentrum nun nicht mehr am
Rande, sondern mitten in unse-
rem Bezirk. Hier und natürlich
auch in den Bereichen vor und
hinter dem Philosophenwald
sowie hinter dem Gießener Ring
sehen wir Aufgaben, die es anzu-
gehen gilt.
Aber heute schauen wir mit die-
sem Sonderheft zurück auf ein
halbes Jahrhundert Gemeinde-
leben. Wie es wuchs, wie es sich
entwickelte und wie es jetzt
dasteht. Zeitzeugen kommen zu

Wort, Mitmen-
schen, die von
Anfang an dabei
waren, Nachbarn,
die später hinzu
kamen. Menschen
mit und ohne Amt
beschreiben, was
sie in Archiven fanden, selbst
erlebt, nachgefragt oder auch
empfunden haben. Daraus ent-
stand ein Spiegel des Gemeinde-
lebens, in dem sich jeder, der
hineinblickt, mit Stolz  sehen las-
sen kann.
So wie dem Volk Israel geboten
wurde: „Gedenke auch des ganzen
Weges, durch den der HERR, dein
Gott, dich geleitet hat „  

( 5Mo 8,2)
schauen wir mit Dank zurück,
richten aber auch den Blick in die
Zukunft und vertrauen darauf,
dass unser Herr Weg und Ziel
für die Wicherngemeinde kennt
und die Gemeinde vielen zum
Segen machen will.

Wolfgang Habermehl
1. Vorsitzender des Kirchenvorstandes
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Unsere Wicherngemeinde wird 50
Ein Anlass zurück zu schauen - aber auch für den Blick nach vorne

Liebe 
Festgemeinde,
liebe Schwestern
und Brüder,
im Namen der
Propstei Ober-
hessen und der
Kirchenleitung der

EKHN möchte ich Ihnen zu
Ihrem Jubiläum gratulieren.
50 Jahre wird die Wichernkirche
alt, und sie hat eine Menge zu
erzählen. Sie erzählt von den
Menschen, ihren Hoffnungen
und Ängsten, ihren Träumen und
Sehnsüchten. Sie erzählt von
Männern, Frauen und Kindern,
die dort getauft und konfirmiert
wurden, lachten, weinten, beteten
und sangen. Sie erzählt von
Weihnachtsfesten und Friedens-
gebeten, von der Trauer um Ver-

storbene und der Freude am Le-
ben. Sie erzählt von den Men-
schen, die diesen Kirchenraum
mit Leben gefüllt haben.
Die Jahreslosung, die über dem
Jahr 1964 stand, zeigt aber auch,
dass diese Kirche von dem er-
zählt, der unser Leben mit all sei-
nen Facetten trägt:
„Wir haben einen Herrn, Jesus Chri-
stus, durch welchen alle Dinge sind
und wir durch ihn.“ 

1. Korinther 8,6
Ich wünsche Ihrer Kirche, dass
Sie auch weiterhin ein Ort ist, an
den Menschen mit allen Facetten
ihres Lebens kommen können.
Ein Ort, an dem Menschen Trost
und Hoffnung finden, einander
und Gott begegnen.

Ihr Propst Matthias Schmidt

… eine Menge zu erzählen
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Liebe Gemeindemitglieder,
lieber Kirchenvorstand der
Wicherngemeinde,
lieber Herr Pfarrer Willared,

ein Kirchenchor, ein Posaunen-
chor, Jungschargruppen für
Mädchen und Jungen, Kinder-
angebote, ein Bastelkreis, ein Flö-
tenkreis und natürlich regel-
mäßige Gottesdienste. Gemein-
schaft, Seelsorge, Begleitung in
allen existentiellen Fragen:
Geburt, Hochzeit, Tod - Not.
"Normale" Angebote einer Kir-
chengemeinde, die Gemeinde-
arbeit und Dienst am Nächsten
ernst nimmt.

Aber was ist heute "normal"?
Was ist die Norm in einer Zeit,
da immer mehr Menschen alleine
sind und sich alleine fühlen?
Alleine, weil der vertraute Part-
ner, die vertraute Partnerin zu
früh gestorben ist. Alleine, weil
das Glück der Ehe nicht lang
genug, nicht ein Leben lang
währte oder einem noch nicht
begegnet ist. Alleine, weil man
fremd in eine Stadt gekommen
ist und niemals ankam in ihr.

Alleine auch, weil man verlernt
hat, mit anderen zu sein. Es gibt
tausend Gründe, weshalb Men-
schen sich heute mehr denn je
alleine fühlen und einsam sind.
Es gibt aber nur einen Grund,
dies zu ändern: Auf mehreren
Schultern verteilt, lassen sich die
Lasten eines schweren Alltags
und Lebens leichter tragen.

Es ist ein Segen, dass gesunde
und lebendige Gemeinschaften
und Gemeinden, wie die Wi-
cherngemeinde mit ihrer Arbeit
und ihren Angeboten an die
Menschen dazu beitragen, in die-
se zunehmende Vereinsamung
unserer Gesellschaft ein Licht
der Hoffnung zu pflanzen.
Ein reiches Gemeindeleben ist
nicht "normal". Es ist etwas
Besonderes, das fernab der
Tagesaktualität, fernab aller
Schlagzeilen existiert und den
Menschen eine Heimat gibt, die
sie leider allzu oft in ihrem Alltag
vermissen. Orte der Begegnung,
Orte der Gemeinschaft, Beistand
in der Not. Gerade in einem
wachsenden und neuen Wohn-
gebiet, in Gießen-Ost, gerade

auch als
Gemeinde,
vor deren
Türen vie-
le Flücht-
linge aus
aller Her-
ren Länder
ankommen und Sicherheit vor
Vertreibung und Not suchen, ist
dieser Grundgedanke von Ge-
meindearbeit Gold wert.

Ich danke allen ehrenamtlich
Aktiven in Gemeinde und Kir-
chenvorstand für ihre wertvolle
Arbeit im Sinne der Nächstenlie-
be. Ich gratuliere namens des
Magistrats der Universitätsstadt
zum 50jährigen Bestehen und
wünsche Ihnen allen viel Freude,
aber auch Kraft, Ausdauer und
Geduld im weiteren Dienst an
unseren Nächsten. Wir brauchen
Sie. Die Menschen werden es
Ihnen danken.

Dietlind Grabe-Bolz
Oberbürgermeisterin 

der Universitätsstadt Gießen
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Ein Licht der Hoffnung pflanzen

Hallo!
Ich bin Amelie Kirchgessner 
und freue mich riesig 
über die Aufmerksamkeit 
ringsherum. 
Es soll sehr wichtig für mich
sein, dass ich getauft wurde.
Und nun bin ich das jüngste
Mitglied der 
Wichern-Gemeinde. 
Pünktlich zum 50. Geburtstag.

Ist das nicht schön?



Liebe Mitglieder 
der Wicherngemeinde,
ich gratuliere Ihnen ganz herzlich
zu Ihrem 50. Jubiläum als eigen-
ständige Kirchengemeinde. Nach
50 Jahren können Sie selbstbe-
wusst von sich sagen, dass Sie
ein fester Bestandteil in der Stadt
und im Dekanat Gießen sind.
Ihre Gemeinde findet ihren Mit-
telpunkt in der Kirche mit dem
markanten Turm, gleichzeitig ist
der Wohnwagen ein wichtiger
Teil Ihres Gemeindelebens. Das
zeigt, dass Sie fest gegründet
sind in Ihrem Gebäude am Trieb
und gleichzeitig unterwegs zu
den Menschen; auch zu anderen

Christen, wie die Öffnung Ihrer
Räume für die persische Gemein-
de zeigt.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie die
Wicherngemeinde immer wieder
als einen Ort erfahren, an dem
Sie in der Begegnung Gemein-
schaft erleben, Trost und Zu-
spruch in allen Lebenssituationen
finden und sich mit Ihren Gaben
und Fähigkeiten einbringen, um
in der Vielfalt des kirchlichen
Lebens Gottes Zuwendung zu
den Menschen erfahrbar zu
machen.

Gerhard Schulze-Velmede 
Vorsitzender 

des ev. Dekanats Gießen

Was uns mit der Evangelischen
Wicherngemeinde verbindet, ist
der Glaube an den einen Gott,
der im Heiligen Geist den Men-
schen nahe ist.

Die Gemeinde ist kein Selbst-
zweck und Kirche besteht nicht
um ihrer selbst willen, denn
Gottes Liebe in Jesus Christus
gilt allen Menschen. Und das
spiegelt sich auch in der jahrelan-
gen Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Wicherngemeinde
wider.

Wir sind der Evangelischen
Wicherngemeinde sehr dankbar,
denn ihre Offenheit und ihre
Gastfreundschaft ermöglicht
uns, der Gießen International
Church, die Räumlichkeiten
zweimal in der Woche zu nutzen
und Gottesdienste in englischer
und deutscher Sprache zu feiern.

So können wir die frohe Bot-
schaft vielen Nationen, Sprachen
und Kulturen weitergeben.

Diese nun schon viele Jahre
währende gute Zusammenarbeit
wünschen wir uns selbstver-
ständlich auch weiterhin für die
Zukunft, und dass wir weiterhin
gemeinsam danach streben, das
Evangelium in Deutschland zu
verbreiten.

Wir wünschen der Evangelischen
Wicherngemeinde auch für die
nächsten 50 Jahre von ganzem
Herzen Gottes Gnade, Gottes
Führung und Gottes reichen
Segen.

Pastor Tony Ibarra,
Gießen International Church

Liebe Brüder und Schwestern,
liebe Nachbargemeinde,
In der Wichernkirche habe ich
meine ersten „Gehversuche“ als
Prediger gemacht, mit weichen
Knien und vielen Fragen, ob das
denn nun mein Weg sei. Dankbar
bin ich allen, die mich damals
unterstützt und mir Mut gemacht
haben, meinen Weg weiterzuge-
hen. Viele herzliche Menschen
habe ich hier kennengelernt, und
ich freue mich immer, wenn ich
beim Osterfrühstück mit „alten
Bekannten“ plaudern kann, die
Christmette mitgestalte, den
Posaunenchor wiederhöre, in
dem ich während meines Vika-
riats mitgespielt habe. Den Kin-
dern vom Eulenkopf mit einem

Wohnwagen  die ganzheitliche
Botschaft Jesu zu bringen, mit
Wort und helfender Tat, hat
mich damals sehr beeindruckt
und tut dies heute noch.
„Wir wollen aufstehn, aufeinander

zugehn, voneinander lernen, miteinan-
der umzugehen…“.
Dies wünsche ich uns über die
Festtage hinaus, bei verschiede-
nen Anlässen und an verschiede-
nen Orten unserer Kirchen-
gemeinden in Gießen-Ost.
Zum 50. Jubiläum übermittelt
die Luthergemeinde herzliche
Grüße und Segenswünsche. Im
Namen des Kirchenvorstands
gratuliert

Ihr / Euer
Klaus F. Pötz, Pfr.
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Von der „Mutter“ namens Luther

Die 
International
Church 
dankt

Fest verwurzelt unterwegs

Kinderbibeltag
2011



Liebe Wichernkirche,
wir sind ja gleich alt. 50 zu wer-
den, ist gar nicht schlimm. Man
sieht inzwischen seriös aus, aber
innen drin ist man noch voller
Leben. Ich wünsche Dir, dass
Du kein „altes Haus“ wirst, dass
Du vielmehr auch in Zukunft
immer offene Türen für alle
Kinder Gottes haben wirst! 
Weiter so!

Pfr. Frank Wendel, 
Michaelsgemeinde 

Ich werde nie vergessen, wie
einige, die sich Christ nennen,
versuchten, die persisch christli-
che Gemeinde zu behindern
und zu vernichten. Überall rie-
fen sie an, damit wir ja keinen
Ort für unseren Gottesdienst
bekommen
sollten.
Obwohl sie
Macht und
Geld hatten,
konnten sie 
die Pastoren
und Ältesten der evangelischen
Wicherngemeinde  nicht dazu
bringen, gegen Gottes Willen zu
handeln.
Wir freuen uns, dass Hunderte 
von Asylanten, Studenten und 

Geschäftsleute, in den vergange-
nen Jahren in der Wichernkirche
seelsorgerlich betreut und auch
zum Glauben an Jesus herange-
führt wurden.
Zukunft ist ein Anfang,  Zusammen-
halt ein Fortschritt, Zusammenarbeit

ist der Erfolg. 
Im Namen
unserer
Gemeinde
und auch
unserer Fa-
milie gratulie-

re ich der Wicherngemeinde und
wünsche ich  Ihnen Gottes
Segen, Kraft und Weisheit.

B.Egli, Pastor und  Vorsitzender von
Iranian Christians Germany e.V.

Liebe Wicherngemeinde,
im Namen der Andreasgemeinde
wünsche ich Ihnen alles Gute für
die Feier und die nächsten 50
Jahre. Ich widme Ihnen heute ein
Bibelwort aus dem Alten Testa-
ment. Der Prophet Jeremia
schreibt an diejenigen seines
Volkes, die in Babylon leben:
„Suchet der Stadt Bestes 
und betet für sie.“ 
Das wird den Israeliten sicher

schwergefallen sein. Schließlich
waren sie nicht freiwillig nach
Babylon gezogen, sondern als
Kriegsgefangene weggeführt
worden. Wie viel besser geht es
uns. Für viele von uns ist Gießen
die Heimat. Und im Gegensatz
zu den gefangenen Israeliten
leben wir freiwillig hier.
Jeremia möchte seinen Lands-
leuten eine positive Perspektive
für ihr Leben geben. Er sagt:
Wenn es den Menschen in eurer
Umgebung gut geht, geht es
euch auch gut. Auch wir können
durch dieses Wort eine positive
Sichtweise gewinnen. Wenn wir
andere Menschen und unsere

Umgebung mit den Augen Got-
tes sehen, wird uns so manches
Licht aufgehen. Das kann uns
helfen, unsere eigene Lebens-
situation besser anzunehmen und
das Beste daraus zu machen.
Während meiner Ausbildung
zum Prädikanten war ich bei
Ihnen zu Gast und wurde vom
ersten Besuch an sehr freundlich
aufgenommen. Wenn ich Feed-
back von Ihnen zu hören bekam,
war es immer sehr konstruktiv
und hat mir beim Lernen gehol-
fen. Ich wünsche Ihnen Gottes
Segen für Ihr Gemeindeleben.

Andreas Schmidt 
Andreasgemeinde
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Von 50er 
zu 50er

… ich war ein Fremdling, 
und ihr nahmt mich auf 

(Matth. 25,35 2)

Suchet der Stadt
Bestes und betet für
sie (Jer. 29,7)

Dienst am Menschen
und Nächstenliebe.
Das sind - in Kupfer
geschlagen - die 
Themen, mit denen 
die kunstvolle Tür 
zur Kirche 
alle Besucher begrüßt.

Vor dem
Altar

ist jeder
willkommen.
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„Wort und Tat,
Leben und Lehre,
Glaube und Han-
deln - für den from-
men Pionier verbind-
liche Praxis. Wicherns Vorbild
lehrt: Es gibt unter Gottes Geschöp-
fen keine hoffnungslosen Fälle. Wem
der Himmel gewiss ist, dem darf die
Erde nicht gleichgültig sein.“
Peter Hahne, 2007

Johann Hinrich Wichern wurde
1808 in Hamburg geboren. Als
sein Vater starb, war er 15. Um
Unterhalt für die Mutter und
sechs jüngere Geschwister zu
verdienen, verließ er die Schule
und wurde Hilfslehrer in einem
christlichen Schülerinternat für
höhere Stände. Dort bekam er
Kontakt zu wohlhabenden
Menschen, die ihm einen
Schulabschluss und ein Theo-
logiestudium ermöglichten, das
er 1831 abschloss. Er arbeitete
dann als Oberlehrer einer
Sonntagsschule.

Durch Besuche bei den Eltern
seiner Schüler lernte er die
Großstadtgesellschaft mit all
ihren Facetten kennen: Armut,
Wohnungsnot, geistige und sitt-
liche Verwahrlosung in den
Armenvierteln. Er wollte den
Kindern aus schwierigen Ver-
hältnissen helfen und dachte
dabei an „Rettungshäuser“.
Unterstützt von wohlhabenden
Freunden gründete er in Horn
bei Hamburg das „Rauhe
Haus“, in dem zunächst 12
Kinder im Alter von 5 bis 18
Jahren ein Zuhause fanden. Sie
lernten lesen, schreiben und
einen Handwerksberuf.
Zusätzlich gab es Gottes-
dienste und Gebete – für die
spirituelle Bildung nach
Wicherns Leitsatz: „Gebet und
Arbeit gehören unlöslich 

zusammen.“ Wichtig war auch,
dass die Kinder in einer fami-
liären Umgebung aufwuchsen.
1835 heiratete er Anja Böhme,
eine  Sonntagsschullehrerin. Sie
bekamen 8 acht Kinder.
Nachdem im Rauhen Haus
1842 eine Druckerei und später
sogar ein eigenes Verlags-
geschäft eingerichtet wurden,
konnte Wichern die sogenann-
ten „Fliegenden Blätter“ her-
ausgeben mit  Schriften zur
inneren Mission, die für ihn
„das Bekenntnis des Glaubens
durch die Tat der rettenden
Liebe“ war. Zeitgleich wurde
auch ein Gehilfeninstitut einge-
richtet, in dem Brüder für alle
Zweige der Inneren Mission
ausgebildet wurden. 1848
beauftragte der Wittenberger
Kirchentag ihn, eine Pro-

grammschrift zum Thema
Innere Mission auszuarbeiten,
mit der er die deutschen Pro-
vinzen werbend bereiste.
Aus dieser Arbeit wurde er
1851 herausgerufen, um für die
preußische Regierung eine
Reform des Gefängniswesens
zu erarbeiten. Diese Pläne
wurden nur teilweise umge-
setzt. Er scheiterte an der
Bürokratie und alten Gefäng-
nisbeamten.
In den preußischen Kriegen

1864, 1866 und 1870 organi-
sierte er die diakonische Arbeit
unter Soldaten.
1874 erlitt Wichern einen
Schlaganfall. Seine letzten
Lebensjahre verbrachte er im
Rauhen Haus, wo er 1881
starb.

Antje Desgroselliers

Johann Hinrich
Wichern

Seit 1947 war Gerhard  Bernbeck
Pfarrer der Luthergemeinde. Sei-
ne Predigt zur Amtseinführung
schloss er mit einem Zitat: „Herr
Jesu, gib Du Rat und Tat, dass
diese Arbeit wohl gerat“. Und
Arbeit gab es genug: Unzählige
Väter und Söhne waren noch in
Kriegsgefangenschaft, viele ver-
misst. Ihre Familien hatten viel-
fach die Wohnungen verloren,

fanden eine Bleibe bei Verwand-
ten auf dem Lande, für andere
wurden Zimmer in privaten
Wohnungen beschlagnahmt, wie-
der andere „griffen zur Selbsthil-
fe und richteten sich so gut oder
schlecht es ging, in den Räumen
der Bergkaserne ein, die damals
leer stand“ erinnert Bernbeck..
Dass es unter diesen Umständen
Spannungen gab, leuchtete dem

„All dies wollte sagen: 
Die Kirche ist da“
Wie aus  „Unvorstellbarem“ eine neue Gemeinde erwuchs 

Nach dem
Krieg 

lebensnot-
wendig

- später 
verbrannt.
Baracken 

im 
Siemenslager.

ANFANG



Pfarrer  ein, denn: „Viele Men-
schen waren gezwungen, unter
Bedingungen zu leben, die bis
dahin unvorstellbar waren“.
Er schildert das Beispiel einer
Frau, die ihren Vater beerdigen
wollte, vom Schreiner auch
schon Holz erhalten hatte, aber
die 45 Nägel zum Zusammen-
fügen konnte er nicht liefern.
Besonderes Augenmerk richtete
der neue Pfarrer auf rund 1000
kriegsgefangene  Deutsche in der
„Flughafensiedlung“ an der Röd-
gener Straße, die ihre Heimat
verloren hatten und vielfach auch
nichts über ihre Familien wus-
sten. Als „Randsiedler“ wurden
sie von der Gemeinde bezeich-
net. Bernbeck erfuhr, dass sich
der CVJM ihnen in einer Baracke
angenommen hatte. Von da an
war der Montagabend für ihn
fester Termin zur Betreuung der
Lagerbewohner mit Bibelstunde,

Gesprächskreis, und am Sonntag
gab es Besuche in den Baracken
und Gottesdienste. “All dies woll-
te sagen: Die Kirche ist da“,
schrieb Bernbeck. Und „die Kir-
che“ unternahm auch etwas.
Denn die Besuche in den Unter-

künften hatten deutlich gemacht,
unter welch elenden Umständen
dort gehaust wurde. Wer immer
der Auslöser war, Bernbeck
jedenfalls schrieb: „Es zündete
der Gedanke, Häuser zu bauen“
und schilderte dann, wie in Ver-
bindung mit der Gemeinnützigen
Siedlungsgesellschaft des Evan-
gelischen Hilfswerks (heute Dia-
konie) „aus der kleinen Flamme
ein loderndes Feuer“ wurde.
Auf dem ehemaligen Exerzier-
platz jenseits des Philosophen-
walds begannen die ersten Gra-
bungen, Steine für Fundamente
wurde u.a. von einem Trüm-
mergrundstück an der Sencken-
bergstraße herbeigeschafft, Werk-
zeuge und Baubohlen kamen

vom Kirchen-Hilfswerk aus der
Schweiz. „Zwei, manchmal drei
Generationen gingen an die
Arbeit“, schreibt der Pfarrer, und
„als die ersten Dächer gedeckt
wurden, es war im Dezember
1951, geschah es in nachbarlicher
Hilfe bei 18 Grad Kälte.“ Seinen
Schilderungen ist zu entnehmen,
wie schwierig es manchmal war,
sich für das große Ziel auch bei
Behörden durchzusetzen.
Nach gut fünf Jahren hatte die
„Evangelische Siedlung“ ihren
500. Bewohner, einen Kinder-
garten eingerichtet, der für 
Gottesdienste genutzt wurde,
und der Straßennahmen-Aus-
schuss der Stadt war davon über-
zeugt worden, dass die Straßen
der Siedlung „nach Männern der

Kirche benannt wurden, die sich
in besonderer Weise der Nöte
der Menschen angenommen
haben“. Und von einem dieser
Männer übernahm die Kirche
später den Namen für die neue
Gemeinde: Wichern.
Das ging alles nicht so einfach,
wie es sich hier liest, wie den
Aufzeichnungen von Pfarrer
Hugo Schmitt aus 1988  zu ent-
nehmen ist. „Aber letztlich über-
wanden Eifer und Begeisterung
die auch vorhandenen Zweifel.
1950 besuchten Gießener ‚Bau-
lustige‘ zusammen mit ihrem
Pfarrer und seiner Frau die
‚Evangelische Baugemeinde‘  in
Bad Vilbel. Bernbeck vermerkte
in seinen Erinnerungen: ‚Aus
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Die Evangelische
Siedlung nimmt
Gestalt an.

Ohne 
nachbarliche Hilfe

wäre es nicht 
zu schaffen 

gewesen.

Pfarrer Bernbeck übergibt 
der Familie Georg als 100. Siedlungs-
familie einen Hausspruch.



diesem Besuch der Gießener
Siedler der Evangelischen Bau-
gemeinde auf dem Heilsberg bei
Bad Vilbel kann auch in Gießen
noch Großes werden.‘“
Etwa 1951 wurde mit dem Bau
der ersten Doppelhäuser durch
die neugegründete "Evangelische
Baugemeinde" begonnen. Die
Bauarbeiten gingen zügig voran.
Siedler schlossen sich zu Bau-
gruppen zusammen, um sich
gegenseitig helfen zu können.
Die Eigenleistung, zum Teil vor-
gesehen mit ca. 1/4 der Kosten,
war ein wesentlicher Bestandteil
der Finanzierung. 1952 stellten
junge "Facharbeiter" aus den
USA ihre Arbeitskraft für ein
paar Wochen zur Verfügung, um
bei dem Aufbau eines evangeli-
schen Gemeindezentrums behilf-
lich zu sein. Sie sollten bei Sied-
lern untergebracht werden.
Dabei wollten sie auch Einblicke
in das Familienleben deutscher
Heimatvertriebener gewinnen.
Sie waren meist Handwerker,
und sie gehörten der Glaubens-
gemeinschaft der Mennoniten an.
Den Mennoniten ging es nur um
einen Grundsatz: "In the name
of Jesus Christ."
Pfarrer Bernbeck schaffte die
viele Arbeit nicht  allein. Ein
ebenso engagierter Seelsorger,
Pfarrer Hermann Lipp, wurde
ihm von der Kirche zur Seite
gestellt. Pfarrer Lipp erhielt den
Seelsorgebezirk "Wichern" (juri-

stisch war es noch keine eigene
Gemeinde) in eigener Verant-
wortung übertragen. Seine Worte
zur Einweihung des Kinder-
gartens stellte er unter die Lo-
sung aus Psalm 122, 1b: "Lasset
uns ins Haus des Herrn gehen." 
Jetzt war ein eigenes Haus für die
Gemeinde gefunden, klein und
bescheiden aber brauchbar. Vor-
bei waren die Zeiten, wo per
Lautsprecher Glockengeläute von
der Wellblechkirche über die

Siedlung übertragen wurde. Das
Haus im Wichernweg 16 erhielt
nämlich eine kleine Glocke, (sie
hing an einem Holzbalkengerüst,

Kosten: ca. 750 DM), die Pfarrer
Bernbeck gemeinsam mit Herrn
Haller bei Rincker's in Sinn für
DM 800,- erstanden hatte. Diese
Glocke wurde von den Konfir-
manden am Strick zu den Got-
tesdiensten geläutet. Heute ist sie
die "Vater-unser-Glocke" im
Turm der Wichernkirche. Als
später das Gemeindezentrum am
Trieb 2 fertiggestellt war, nahm
man die Spitze des Glocken-
gerüstes mit, um sie dort als
Vogelhäuschen zu nutzen. Später
fiel dieses kleine Häuschen einer
Sturmboe zum Opfer und wurde
nicht mehr repariert. Einen
Küster gab es damals noch nicht
für die Gemeinde. Pfarrer Lipp
übernahm, unterstützt von
Gemeindegliedern, auch diese
Aufgabe.

Hugo Schmitts Fazit: Der Ein-
satz aller war damals von einem
unvergleichlichen Willen zur Bes-
serung der Zustände geprägt.
Genau das war es, und ist es
auch geblieben, was uns aus die-
ser Zeit von 1950 bis etwa 1965
so beeindruckt hat. Genau aber
dort liegt auch der Schattenwurf
damaliger Denkweise. Weithin
stellte sich neben den Stolz "Wir
haben es geschafft" die Dankbar-
keit: "Gott hat segnend seine
Hand über uns gehalten. Ihm sei
die Ehre gegeben!" 

Manfred Stüting
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Wohnkultur statt Barackenbehelf: Bad, Küche und Wohnzimmer in der Evangelischen Siedlung.



Die Luthergemeinde brauchte
„eine Hilfe, die vorwiegend –
außer einigen Häusern in der
Baugemeinde – nur für Ba-
rackenlager gedacht war“. Der
Pfarrer, der Gemeinden mit gut
besetzten Kirchen gewohnt war,
musste jetzt in Baracken vor
zehn bis 15 Menschen predigen,
und ihm wurde bald bewusst,
dass er hier „jetzt erst einmal
Missionar“ sein müsse. „Ich hät-
te verzweifeln müssen, aber ein
Missionar darf nicht aufgeben“,

schrieb er, weil mal wieder nur
vier oder fünf Leute im Gottes-
dienst waren. Er verzweifelte
aber nicht, sondern suchte die
Menschen in den Baracken auf
in der Hoffnung, dass „der eine
oder andere doch einmal kom-
men“ würde.
Er traf auf Menschen, die sich
zwar über den Besuch freuten,
sich aber aufgrund des Erlebten

von Gott verlassen fühlten.
„Andere wollten mich abweisen,
aber ich bin trotzdem geblieben“,
und es kam auch zu längeren
Gesprächen, „vielleicht weil ich
nicht den Pfarrer so sehr betont
habe“. „Als Mensch“ wollte er
überzeugen, erlebte er sehr viel
Menschliches: Gastgeber ohne
Manieren, manche haltlos, dem
Alkohol hingegeben , weil vom
Schicksal  sehr gebeutelt. Aber:
„ein ganzes Leben wusste man
freiwillig zu erzählen . . . Die

Menschen selbst waren gar nicht
so schlecht, wie man es in an-
scheinend besseren Kreisen
immer wieder gern zu behaupten
versuchte.“ 
Lipp kümmerte sich immer wie-
der; seine Devise: Jeder, welche
Arbeit er auch tut, „darf müde
werden. Wer Missionar sein will
und sein muss, der darf niemals
müde werden“. Und es hat sich

gelohnt. Die Kirche wurde zwar
nicht voller, aber es gab „erfreuli-
che Ernte“: Dankbarkeit und
auch Treue über den Tag hinaus.
Die Menschen kamen zwar wei-
terhin nicht in die Kirche und
der Pfarrer akzeptierte ihre Grün-
de, aber wenn sie Hilfe brauch-
ten, kamen sie zu ihm, und das
wertete er als Vertrauensbeweis.
„Für alle musste ich immer wie-
der da sein, auch dann noch,
wenn es mit dem Gottesdienst-
besuch nicht besser wurde“.
Als die Baracken weg, ver-
schlammte Wege zu Straßen aus-
gebaut waren, an denen „schöne
Wohnungen“ zu finden waren,
erlebte auch Pfarrer Lipp Dank-
barkeit: „Von damals sind Men-
schen geblieben, - und andere
sind dazu gekommen – die in
großer Anhänglichkeit weiter mit
mir verbunden sind.“ Dafür sei
er “von Herzen dankbar“. Und
er war glücklich, wie die folgen-
den Zeilen zeigen über …
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Als Missionar unterwegs
Die Anfänge aus der Sicht von Hermann Lipp, dem ersten „Pfarrer und Küster“ der Wicherngemeinde

Die Wege wurden entschlammt, und die Menschen bekamen ein Zuhause.

„ … die schönste Kirche in Gießen“
Alles war gelaufen, wie ich es
wollte: Die Kirche kam auf den
Platz meiner Wahl, und sie bekam
auch den Namen, den ich vorge-
schlagen hatte. Während der Bau-
zeit hat es wohl nur wenige Tage

gegeben, an denen ich nicht das
wunderbare Kommen der Kirche
verfolgt habe. Und ich muss
sagen, dass es auch eine ausge-
zeichnete Zusammenarbeit mit
dem Architekten gegeben hat, als

Veränderungen vorgeschlagen
wurden: Der Eingang bekam
einen Vorraum - die Orgel auf
Holzboden eine Erhöhung - die
Toilette der Sakristei von der
Frontseite verlegt auf die Hinter-



seite - und dem Künstler durfte
ich für die Fenster, die Eingang-
stür und für das Kruzifix die
Themen angeben.
Ich war glücklich, dass ich an
dieser schönen Kirche viel hatte
mitarbeiten dürfen.
Ich glaube nicht, dass wir allzu
sehr vermessen sind, wenn wir
sagen, dass die Wichernkirche die
schönste Kirche in Gießen ist.
Wunderbar auf einer Halbinsel
stehend, so dass von der Stadt
her - dem Philosophenwald ent-
lang – direkt auf sie zugegangen
werden kann. Und dann kommt
man ihr näher und sieht alles in
herrliche Anlagen eingebettet.
Mit einem Außen- und einem
Innenhof muss man fast an den

Tempel in Jerusalem erinnert
werden. In die Kirche selbst geht
man durch eine kunstvolle Tür,
die das Thema: "Dienst an dem
Menschen" zu ihrem Inhalt hat.
Wir sehen -  im Kupferblech
vorgetrieben - Jesus und die
Samariterin. (Dienst am Men-
schen durch das Gespräch) Der
barmherzige Samariter. (Dienst
am Menschen durch die prakti-
sche Hilfe) Jesus und die Kinder
(Dienst an dem jungen Men-
schen). Wenn man sich das
anschaut, kann man zugleich das
Wichernrelief an der Wand im
Innenhof sehen, das darauf hin-
weisen will, dass Wichern
"Dienst an dem Menschen"
überall zu erfüllen versucht hat.

Und dann sind wir in der Kirche
und schauen in einen weiten
offenen Raum. Moderne Säulen,
die aufgelockert einen Vorraum
mit dem eigentlichen Kirchen-
raum zu trennen scheinen - aber
auch zugleich verbinden. Wir
sehen die Bänke alle zum Altar
hin angeordnet.
Vorgeschoben - der Gemeinde
näher gebracht - steht die Kan-
zel. An der linken Seite innerhalb
der Kirche eine vollständige
Taufkapelle, die zu jeder Zeit fer-
tig ist und benutzt werden kann.
Alles scheint einfach und schlicht
zu sein - und ist dabei doch
modern. Auch die großen Fen-
sterflächen wollen Modernes und
Hergebrachtes verbinden. Die
abgetönte Farbenpracht der
Scheiben leuchtet durch den
Sonneneinfall immer wieder weit
in die Kirche bis hin zu den Stu-
fen des Altars.
Eingeordnet ragt das Standkreuz
zwischen den Leuchtern. Aber
ein Christus, der manchmal etwas
befremden will. Nicht so, wie
man ihn meistens von Bildern
kennt. Und wirklich - soll er auch
eine besondere Aussage sein.
Wohl am Kreuz hängend - aber
doch noch unterwegs. Gewand
und laufende Füße wollen das
besagen. Die übergroßen Arme
und Hände - fast im Halbkreis
nach vorne gehalten - wollen auf-
fangen und wollen segnen.

Hinter dem Philosophenwald
befand sich ein Aufnahmelager
für Flüchtlinge und Gestrandete.
Es erstreckte sich auf dem Ge-
lände des späteren Kindergartens
„Lotte Lemke“. Desweiteren
eine Neubausiedlung für Flücht-
linge. Diese Ortslage wurde 
von den Gießenern abfällig  als
„Klein-Stalingrad“ bezeichnet;
im Gegensatz zum „Professoren-
eck“ vor dem Wald.
Mein  damaliger Arbeitsweg

zum US-Depot führte mich
durch diese Viertel. Mein Inter-
esse  an Glaube und Religion
führte zu Gesprächen  mit Karl
Böhm, einem Arbeitskollegen
und Anwohner der evangelischen
Siedlung. So erfuhr ich, dass der
dortige Pfarrer sich rührig um
die Anwohner in dem verpönten
Milieu kümmerte.
Ich kam auf meinem Arbeitsweg
ins Gespräch mit dem Pfarrer.
Mir imponierte sehr sein Einsatz

für diese  Menschen. Ich bekam
auch mit, dass seine Tätigkeit,
von vielen Gießenern (auch der
Pfarrerschaft ) nicht mit Wohl-
wollen gesehen wurde. Das ging
nach dem Motto: „Was will der
mit denen?!“

Pfr. Lipp stand ganz in der 
Tradition von Pfarrer Hinrich
Wichern, und trotz Widerstands
von verschiedenen Seiten, sollte
auch die entstehende Gemeinde
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„Wir sehen die Bänke alle zum Altar hin angeordnet.“

Zwischen „Klein-Stalingrad“ und „Professoreneck“
Der erste Küster der Wicherngemeinde erinnert sich im Gespräch mit seinem Nachfolger Andreas Reuter



Man braucht nicht zu suchen -
und man sieht auch die kleineren
modernen Fenster. Im Blickfeld
der Sitzenden immer das größere
in der Rückwand über dem Altar.
Wer es will, kann auch hier das
Kreuz in der Anordnung von
kleineren Fenstern und noch ein-
mal gesondert in leuchtender
Farbe feststellen.

Schaut man zu den Seiten, dann
leuchten uns noch einmal kleine
bunte Fenster entgegen, die sich
mit der Größe der - nebeneinan-
der und übereinander liegenden -

Fenster im Altarraum decken. Sie
wollen uns die Heilsoffenbarun-
gen der größeren kirchlichen
Feste kundtun. Weihnachten -
vorwiegend die goldene Farbe;
Karfreitag - violett; Ostern –
grün; Himmelfahrt - blau; und
Pfingsten - rot.
Ich meine, dass uns das Fenster
für Karfreitag immer wieder

ganz besonders ansprechen
muss. Einfach darum, weil violett
aus blau und rot entstanden ist
und uns darauf hinweist: "Gott-
heit und Menschheit vereinen

sich beide". Rot ist der Hinweis
auf die Liebe Gottes, und blau
weist hin auf Kälte und Kühle
des Menschen.
Kommt man aus der Sakristei
und wirft einen Blick zur Empo-
re, können nebeneinander noch
einmal drei kleine Fenster gese-
hen werden. Keins von diesen
Fenstern scheint besonders her-
vorgehoben zu sein, sondern alle
scheinen in sich zu verfließen.
Persönlich möchte ich mich
durch diese Fenster immer wie-
der an den dreieinigen Gott erin-
nern lassen. Wenn ich aus der
Sakristei komme: "Im Namen
Gottes des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes."
Ich kann nur sagen, dass ich un-
sere Wichernkirche mit sehr viel
Vorfreude erkämpft habe - nun
schon zehn Jahre in ihr gespro-
chen habe - und wahrscheinlich
einmal sehr traurig sein werde,
wenn ich sie verlassen muss.
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so benannt werden!   Ich erfuhr
durch Zufall, über Herrn Böhm,
dass der Pfarrer  einen Küster
suchte. Die Arbeit im Depot
erfüllte mich zu dieser Zeit nicht
mit Freude und da ich schon
häufiger Gespräche mit Herrn
Lipp an der Ecke Trieb / Spe-
nerweg geführt hatte, fand ich
den Mut, mich um die Küster-
stelle zu bewerben.

Zu dieser Zeit befand sich „die
Kirche“ noch in einer Doppel-
haushälfte im Wichernweg 16.
Auf Betreiben von Pfr. Lipp
wurde  mit den Baumaßnahmen
„Gemeindezentrum, Trieb 2“

zwischen Gemeindehaus und
Glockenturm eine Küsterwoh-
nung gebaut, da ja immer jemand
vor Ort sein sollte. Da zog ich
mit meiner Familie ein.

Eine der wesentlichen Fragen zu
dieser Zeit galt den Glocken.
Was macht eine arme Gemeinde
mit einem Glockenturm ohne
Glocken? Auf meine Anregung
hin sollte die kleine Glocke aus
dem Wichernweg ihren Platz im
Glockenturm finden. Mir fielen
auch die beiden Glocken ein, die
bei der Luthergemeinde lagerten.
Sie waren ein Erbschaftsge-
schenk an die Gemeinde und

sollten ursprünglich einmal in
einer neuen Kirche der Lutherge-
meinde   erklingen. Aber wir
brauchten sie sofort. Es war
nicht leicht, die „Lutheraner“ zu
überzeugen. Ausschlaggebend
war schließlich der Hinweis, dass
die Erblasser ihren Wohnsitz im
Seelsorgebezirk der von der
Luthergemeinde abgezweigten
Wichernkirche  hatten. Mit der
unterschiedlichen Herkunft der
Glocken erklärt sich auch, wes-
halb das Geläut nicht einheitlich
klingt. Für mich spiegelt es auch
heute noch die Vielfalt der Be-
wohner in unserer Gemeinde.

Robert Kröll

„Der Christus 
in der Wichernkirche 
ist gekreuzigt 

- ist noch unterwegs - 
und will auffangen 

und segnen.“



Als mein Mann 1953 mit dem
Auftrag nach Gießen kam, die
neu entstehende Gemeinde am
Rande der Luthergemeinde -
zunächst noch unter deren Ob-
hut - zu betreuen, waren wir
schon fünf Jahre verheiratet,
Unsere Familie war unterdessen
auf fünf Personen angewachsen.
Wir wohnten noch in der Lie-
bigstraße, die Hoffnung auf eine
Pfarrstelle für meinen Mann hat-
te sich zerschlagen, da seit seiner

Rückkehr aus französischer
Gefangenschaft 1948 nur Vertre-
tungen anstanden, eine dreijähri-
ge in Schlitz und anschließend
eine zweijährige in Staden-
Stammheim.
Eine sehr geringe Bezahlung
ohne Wohn- und Kindergeld, die
damals wohl alle Kirchenbedien-
steten betraf, die vor dem Krieg
im Osten tätig gewesen waren,
hatte mich gezwungen, schon
1949 wieder in den Schuldienst
zu gehen. Ich nahm eine Stelle
an der damals entstehenden
„Hilfsschule“ - der späteren
Albert-Schweitzer-Schule - an.
So begann dann "unser" Dienst
in dieser schwierigen Gemeinde.
Wir blieben in der Liebigstraße
wohnen, bis wir 1956 ein Haus
in der Jahnstraße mieten konn-
ten. Zur Gemeinde selbst, die
auf dem "Trieb“ hinter der
Volkshalle und dem Philoso-
phenwald im Entstehen war,
gehörten die Anfänge der "Bau-

gemeinde", in der meist Flücht-
linge aus Ostpreußen wohnten,
und die Barackenlager: Die Flug-
hafensiedlung, das Siemenslager
in der Nähe der jetzigen Kirche
mit seinen provisorischen Bret-
terbuden und das ehemalige
Arbeitsdienstlager am Philoso-
phenwald. In ihnen wohnten
Menschen, die Not und Elend
des Krieges in diese Lager ver-
schlagen hatten. Straßen gab es
noch keine! Für den Gottesdienst

war eine "Nissen-Wellblechba-
racke" mit gewölbtem Dach auf-
gestellt. Aus dem Holztürmchen
über der Eingangstür rief eine
kleine scheppernde Glocke zum
Gottesdienst. Dieser blieb mit 10

bis 12 Besuchern eine große Ent-
täuschung! Manchmal waren es
sogar einschließlich der Familie
nicht mehr.
Da war es ein Glück, dass ich
durch meine berufliche Tätigkeit
die Bewohner der Gießener

"Sozialen Brennpunkte", zu
denen auch unser "Barackenbe-
reich" gehörte, schon gut kannte
und zwar durch Besuche, bei
denen es darum ging, vielen
Eltern die Sorgen um den Schul-
besuch ihrer Kinder abzuneh-
men! Wir machten uns auf, mei-
ne "Bekannten" gemeinsam zu
besuchen. Mein Mann fand sich
sehr schnell zurecht und erwei-
terte seine Gespräche auf viele
ihrer Sorgen. Er konnte Streite-
reien schlichten, manche äußeren
Nöte beheben und Trost für ihre
inneren geben! In seinen Erinne-
rungen heißt es: "Wenn ich
jemals durchhaltende Treue
erlebt habe, dann habe ich sie
von diesen Menschen erfahren.
Dass sie nicht in die Kirche
kamen, hatte andere Gründe." 
Es gab in diesen ersten Jahren
kaum eine Vertretung, kein Büro,
keine Hilfskräfte. Die Situation
besserte sich erst, als der Gottes-
dienst mitten in die größer wer-
dende Baugemeinde verlegt wer-
den konnte: Wichernweg 16.
Mein Mann fand eine zweite
Gruppe von Menschen, mit
denen er sprechen konnte: Die
Flüchtlinge, die Haus und Hof

verloren hatten und nun für diese
engen Wohnungen dankbar sein
mussten. Es gab bald einen Kin-
dergarten, und die ersten
gemeindlichen Anliegen konnten
begonnen werden. Das Büro war
in unserem Haus Jahnstraße 53,
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Auch in schweren Zeiten werden Träume wahr
Erinnerungen einer Pfarrersfrau  an die Anfänge der Wicherngemeinde

Am Rande des
Philosophen-
waldes stehen
heute die Hoch-
häuser in der
Eichgärtenallee.
Im ehemaligen
Lager des Reichs-
arbeitsdienstes
lebten damals
Flüchtlinge aus
Ostpreußen.

In einer 
solchen 

Nissenhütte
fanden die ersten 

Gottesdienste
statt.



das wir über Jahre ohne festge-
legte Sprechstundenzeiten
gemeinsam führten: Mein Mann
am Morgen, ich am Nachmittag
und er wieder am Abend bei
Gesprächen mit Besuchern bis
tief in die Nacht.
Mit der Zeit verschwanden die
Baracken. Einfachwohnungen
ersetzten sie, und der Eulenkopf
wurde bebaut. Feste, wenn auch
schmale Straßen erleichterten
den Verkehr im ganzen Bereich.
Seit seiner Versetzung nach
Gießen träumte mein Mann von
einer selbständigen Gemeinde
mit einer Kirche und einem
Gemeindezentrum. Er fand

einen Bauplatz, zeichnete Pläne
und bastelte Modelle. Schon früh
stand auch der Name für ihn
fest. Alles wurde später Wirklich-
keit! Die äußere Entwicklung ist
bekannt! Aber der innere
"Kampf" von 1953 bis 1963 um

die schließliche Verwirklichung
ist kaum zu schildern. Erst als
Kirchenpräsident Niemöller an
dem Plan Gefallen fand, nahm er
Gestalt an. Er förderte ihn und

besuchte später Kirche, Gottes-
dienst und Gemeinderäume eini-
ge Male ohne öffentlichen Auf-
wand. Während der Bauzeit mus-
ste die ganze Familie immer wie-

der die Fortschritte des Neubaus
besichtigen und bewundern!
Sogar "Susi", der Hund, war
dabei! Mein Mann selbst hat es
wohl jeden Tag getan.

Die Gemeinde vergrößerte sich
von nun an durch Einbeziehung
angrenzender Stadtgebiete.
Mehrarbeit gab es durch die
Betreuung der Nichtsesshaften
im Falkweg und des Altenheims
am Ende des Tannenwegs. Aber
es fanden sich auch tatkräftige
Helfer. Ich nenne für viele
Robert Kröll, unseren ersten
Küster.
1963 wurde mit dem Bau der
Kirche begonnen. Es gab eine
ausgezeichnete Zusammenarbeit
mit dem Architekten Neumann.
Er ging auf eine Reihe von
Änderungswünschen ein. Mein
Mann konnte auch die Themen
für die Fenster, die Eingangstür
und das Kruzifix angeben. Es
sind alles Wicherns Devisen:
Dienst am Menschen durch
Gespräche und praktische Hilfen
- von den Jüngsten an. Sein Chri-

stus hat sich vom Kreuz gelöst,
um den Menschen entgegenzuge-
hen: "Es ist ein lieber Gott und
meint's mit Manchen gut!"

Elly Lipp
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Wer konnte, half mit beim Aufbau
des neuen Zuhauses.

Das Siemenslager
mit seinen 
provisorischen
Bretterbuden 
auf dem Gelände
des heutigen 
Kindergartens.

... und bald
zeichneten

sich auch die
Umrisse des
Gemeinde-
zentrums 

ab.

Der Keller 
des Gemeinde-
hauses wird 
ausgeschachtet ...
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Kirche 
mitten 
im Leben.
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Vorgeschichte
Nach dem Krieg bildete inner-
halb der Evangelischen Luther-
gemeinde Gießen die sogenannte
Baugemeinde einen eigenen Sied-
lungsbereich. Er war die Antwort
von Kirche und Stadt auf die
Wohnungsnot der zahlreichen
Flüchtlingsfamilien. Dieser Assi-
stenzbezirk erhielt schon früh
mit Hermann Lipp einen eigenen
Pfarrer, aber erst 1965 die Selbst-
ständigkeit unter dem Namen
Wicherngemeinde, den Lipp vor-
geschlagen hatte.

Bereits 1952 bestand der Wunsch
nach einer Kapelle für die Bauge-
meinde, denn für die gesamte
kirchliche Versorgung vor Ort
stand nur ein Raum von 34 qm
zur Verfügung. 1958 wurde ein
Bauausschuss aus fachkundigen,
einflussreichen Gemeindemitglie-
dern gegründet, der auch selbst
initiativ war. Im November 1958
fertigte der Gießener Architekt
Franz Leib einen „Kostenüber-
schlag“ für eine Kapelle mit 
Gemeindesaal und Glockenturm

mit Gesamt-
kosten von
138.000,00 DM
an.

Wettbewerb
Die Raumnot
war so groß,
dass schließlich
1961 ein
begrenzter Pla-
nungswettbe-
werb durchge-
führt wurde,
obwohl das Baugrundstück noch
nicht erworben und ein Teil von
der Besatzungsmacht überhaupt
nicht freigegeben war. Eingela-
den wurden drei Architekten,
von denen zwei erfahrene Kir-
chenbauer und der dritte
Gemeindemitglied waren.
Das Raumprogramm sah eine
Kirche mit 300 Plätzen und
Empore für Orgel und Chor,
Sakristei und Glockenturm vor,
dazu einen Gemeindesaal mit
100 und einen mit 50 Plätzen,
Teeküche, Garderobe, Abstell-
raum und WCs. Das war ein veri-

tables Gemeindezentrum, wenn
auch ohne Pfarrhaus.
Die Jury tagte am 19.10.1961
und empfahl den Entwurf des
Frankfurter Architekten Dr. Ing.
Werner Neumann zur Aus-
führung, allerdings mit kleineren
Änderungen. Kritisiert wurde
unter anderem, dass zwischen
Turm und Gemeindehaus eine
offene Halle ohne rechte Funkti-
on geplant war, offenbar nur aus
architektonischen Gründen. Es
kennzeichnet die damalige Zeit,
dass architektonische Gründe als
eher verwerflich angesehen wur-
den. Sparsamkeit regierte und
war verantwortlich für manche
Ödnis. Es hätte durchaus reizvoll
sein können – und bei Gemein-
defesten im Hof auch nützlich –
eine Hofseite mit Überdachung
und Blick zum Philosophenwald
zu haben. So aber hat uns der
Ausbau des Daches eine kleine
Küsterwohnung (jetzt Gemeinde-
büro) eingebracht, die im Raum-
programm ursprünglich nicht
enthalten war.

Städtebau
Das Wicherngemeindezentrum
mit Kirche, Turm und Gemein-
dehaus ist auf einem Restgrund-
stück am Rande der ehemaligen
Artilleriekaserne untergebracht.
Auch zur Evangelischen Sied-
lung, für die es hauptsächlich
gedacht war, liegt es in Randlage.
Das Grundstück ist zudem
ungünstig geschnitten, denn es
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Wie die Wichernkirche wahr wurde
Ein schlichter Solitär mit sakralem Charakter, der erwärmende Geborgenheit zum Ausdruck bringen sollte

Lageplan

Am Anfang 
war alles Pappe.



ist fast 98 m lang, maximal
knapp 31 m breit und läuft spitz
zu. Trotzdem war es ein „guter
Griff“, denn es liegt am opti-
schen Endpunkt der Fröbel-
straße, ist angebunden an die
Ecke des Philosophenwaldes und
auch von der Grünberger Straße
her gut einsehbar.

Der Architekt hat das Wichern-
zentrum als Solitär konzipiert,
der sich von der öden Kasernen-

bebauung abheben sollte; diese
Absicht ist trotz aller in 50 Jah-
ren eingetretenen Veränderungen
weiterhin spürbar. Der polygona-
le Kirchenbau mit zeltartigem
Dach und Dachreiter bildet nach
Norden, Westen und Süden den
Abschluss der Straßenräume, der
freistehende, weithin sichtbare
Turm mit 35 m Höhe setzt die
übergeordnete städtebauliche
Dominante, und das niedrige,
flachgedeckte Gemeindehaus bil-
det Hofabschluss und Sockel des
Ensembles. Die gewählte Aus-
richtung der Wichernkirche nach
Nordnordwest mit Hauptfen-
stern nach Osten und Westen hat
sich als sehr glücklich erwiesen,
weil die Sonne zu allen Jahreszei-
ten im Raum erlebbar wird, ohne
zu stören. Kirche, Turm und
Gemeindehaus umschließen
einen Hof, dessen Umbautsein
umso wertvoller wird, je mehr
der Verkehr auf der Straße zu-
nimmt.

Die Grundsatzentscheidung für
das zunächst wenig attraktive
Randgrundstück hat sich noch in
anderer Beziehung als richtig

erwiesen. Das Gebiet
der Wicherngemeinde
ist sozial nicht ein-
heitlich, war früher
extrem unterschied-
lich strukturiert.
Schon die Wettbe-
werbsausschreibung
wies darauf hin, dass
man es mit „gehobe-

nem Mittelstand, Mittelstand und
arbeitender Bevölkerung“ zu tun
habe. Das Kirchengrundstück
lässt sich keiner der drei genann-
ten Gruppen eindeutig zuordnen
und übrigens auch nicht der vier-
ten, nicht genannten, denn zum
Gemeindegebiet gehört auch ein
„sozialer  Brennpunkt“. Das
macht, dass die Wichernkirche
für alle in gleicher Weise da ist.

Architektur 
und Raumwirkung
Kernstück der Neumannschen
Planung ist der Kirchenraum,
eine Kombination aus Zentral-
raum und Langhaus. Der räumli-
che Schwerpunkt liegt sehr weit
vorne, an der liturgischen Zone.
Hier hat der Raum seine größte
Höhe, Breite und Helligkeit, hier
steht die Gemeinde beim Abend-
mahl.
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Die stirnseitige Raumschale hin-
ter der liturgischen Zone wird
gebildet durch eine völlig glatte,
weiße, zweimal abgewinkelte
Wand, die als einzigen Schmuck
das hochliegende Altarfenster

mit dem Johanniterkreuz enthält.
Diese Raumschale wird beidseits
flankiert von je sechs raumhohen
Lichtstreifen, die grau und gelb
verglast sind. Je nach Sonnen-
stand und Wetterlage wandern

Lichtflecken oder -kaskaden über
die Flanken der Stirnwand und
beleben den Raum (Bilder links
oben und unten).

Der Kirchenraum bildet ein ach-
sialsymmetrisches Sechseck mit
Pyramidendach. Gebrochen und
gleichzeitig bereichert wird die
Symmetrie durch die freie
Anordnung von Kanzel, Taufe,
Orgel und Sakristeitür. Zentralort
ist die Altargruppe vor weißer
Wand auf zweistufig erhöhter
Plattform, bestehend aus massi-
vem Altartisch, sechs Standleuch-
tern und dem Altarkreuz.
Zur Rauminszinierung gehören
auch der seitliche Eingang in eine
niedrige Vorhalle, die Abschir-
mung dieser Halle zum
Hauptraum durch Pfeiler, die
hinführenden, stark farbigen
Fensterchen in der rückwärtigen
Raumschale (Bild) und auch das

Beleuchtungskonzept: dem
„Himmelszelt“ des Daches ent-
sprechen die „Sterne“ der einzeln
aufgehängten Leuchten.

Die Materialien sind einfach, kei-
nesfalls prunkvoll: außen sand-
farbene Handstrichziegel oder
glatter Beton, innen weiß geputz-
te Wände, Holzparkett, Holz-
decke aus nordischer Kiefer und
grauer Muschelkalkstein. Starke
Farben kommen nur in ganz
geringen Mengen bei den spar-
sam verwendeten Quadratfen-
stern vor; die Hauptfenster wir-
ken eher zurückhaltend.
So ist der Gesamteindruck ruhig,
feierlich und würdig, aber
bescheiden und jenen skandinavi-
schen Bauten verwandt, die in

den 60er Jahren des 20. Jahrhun-
derts große Faszination auf die
deutschen Architekten ausübten.
1961 hat Pfarrer Lipp seine Vor-
stellungen zum Kirchenprojekt
wie folgt ausgedrückt: „Die Kir-
che soll sich nur soweit dem
Modernen angleichen, dass sie
einfach und schlicht sein soll. Sie
soll sakralen Charakter haben
und erwärmende Geborgenheit
zum Ausdruck bringen“. Das ist
noch heute eine gelungene For-
mulierung, der die Wichernkirche
auch gerecht wird.

Wie jeder dem Zentralraum
angenäherte Raum einer gewis-
sen Größenordnung hat auch die
Wichernkirche Probleme mit der
Sprachverständlichkeit. Wir be-
helfen uns heute mit einer Laut-
sprecheranlage und Kopfhörern.

Künstler
Zur gestalterischen Gesamtlei-
stung haben neben dem Archi-
tekten Dr. Neumann auch andere
Künstler beigetragen. Die Fen-
ster im Kirchenraum wurden von
dem Maler Hans-Heinrich Adam,
Arnoldshain/Ts., entworfen.
Altarkreuz und Eingangstür
schuf der Bildhauer Hermann
Tomada, Darmstadt. Taufbecken
und Opferstock stammen von
dem Gießener Goldschmied
Cornelius Scriba. Das Wichern-

Gedenkrelief im Hof (Bild), das
eine Kontroverse mit Architekt
und Kirchenverwaltung auslöste,
wurde von dem in der Region
bekannten Bildhauer W. H.
Arnold, Allendorf/Lumda,
geschaffen.
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Eine spätere Ergänzung im Kir-
chenraum ist das große Tafelbild
„Verkündigung“ der Gießener
Malerin Antonie Bitsch, das der
Gemeinde aus dem Nachlass der
Künstlerin geschenkt wurde (Bild
unten). Ein weiteres Tafelbild,
ein Werk der Malerin Gertrud
Scheerbarth, hängt im Gemein-
dehaus; auch dieses Bild ist ein
späteres Geschenk.

Orgel
Eine Orgel war von Anfang an
platzmäßig vorgesehen. Sie mus-
ste von der Gemeinde alleine
finanziert werden. Zunächst
behalf man sich mit einer Klein-
orgel. Erst 1979 konnte – nach
erfolgreicher Spendenaktion –
ein Orgelbausatz der Firma Hof-
bauer, Göttingen, erworben und
von einigen engagierten Gemein-
demitgliedern montiert und zum
Klingen gebracht werden.

Bauablauf und Kosten
Der Kostenvoranschlag des
Architekten vom 14. 11. 1962
schloss ab mit 896.580,00 DM.
Das Projekt wurde am 25. 2.
1963 bauaufsichtlich genehmigt,
und Baubeginn war der 1. April
1963. Die feierliche Grundstein-
legung fand statt am 8. August
1963. Die Hammerschläge führ-
ten aus
- Pfarrer Dr. Trommershausen
für die Evangelische Gesamtge-
meinde als Bauherr,
- Dekan und Pfarrer Bernbeck
für die Luthergemeinde
- Pfarrer Lipp für den Seelsorge-
bezirk

Die Grundstein-Urkunde stellte
den Kirchbau unter das Wort:
„Ich will Frieden geben an diesem
Ort“, (Haggai 2, 9)

In den Bauakten finden sich wie-
derholt Hinweise auf die über-
vollen Auftragsbücher der Bau-
firmen. Es ist daher als eine gute
Leistung des Architekten und
Bauleiters anzusehen, dass die
Einweihung des Wichernzen-
trums nach zwanzigmonatiger
Bauzeit am 1. Advent 1964, dem
29. November, stattfinden konnte.

1967 hat die Kirchenverwaltung
die Gesamtmaßnahme mit einem
festgestellten Kostenaufwand
von 902.458,63 DM genehmigt;
dazu kommen Erschließungs-
und Anschlusskosten von etwa
33.000,00 DM. Diese Kosten lie-
gen nur unwesentlich über dem
Kostenvoranschlag von 1962, ein
phantastisches Ergebnis in einer
Zeit des Baubooms!

Schlussbetrachtung
Schon 1968 trat ein Bauschaden
auf, der das Verhältnis zum
Architekten belastete, da dieser
ein Mitverschulden zurückwies.
Das Holz der großen Fenster im
Gemeindesaal faulte unter dem
Anstrich. Es war offensichtlich
zu nass eingebaut worden. Die
Fenster mussten kostenpflichtig
für die Kirche ersetzt werden.
Dieser krasse Schaden blieb ein
Einzelfall. Die Qualität der son-
stigen Baugewerke lag im übli-
chen Rahmen; dementsprechend
sind auch die Unterhaltungsko-
sten normal. Nach jetzt fünfzig-
jähriger Bewährung ist das
Wichernzentrum immer noch
gut anzuschauen, gut benutzbar
und eine bergende Heimstatt für
die Gemeinde.

Die älteren Gemeindeglieder
begleitet noch die Erinnerung an
Hermann Lipp, der gerne in
einem Sessel auf der Bühne des
Saales saß, an der Zigarre zog
und – sicher – sein Werk und sei-
ne Ruhe genoss. Natürlich ist das
Wichernzentrum nicht das Werk

von Pfarrer Lipp alleine. Gerade
das fünfzigjährige Bestehen ist
Anlass der vielen anderen zu
gedenken, die als Gemeindemit-
glieder, in Ausschüssen, Kirchen-
vorständen, als Synodale, Verwal-
tungsmitarbeiter und auch in der
Kirchenleitung helfend und för-
dernd am Zustandekommen der
Wichernkirche wie der Wichern-
gemeinde in Gießen beteiligt
waren.

Ihnen allen und den vorne
namentlich Genannten ist ein
schönes Werk gelungen, mit
großen Qualitäten und kleinen
Schwächen.

Gerd Römer 
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Pfarrer Lipp versäumte 
keinen Tag auf der Baustelle.

Klare Formen 
bestimmen das äußere Bild



Blickt man von den Bankreihen
in der Wichernkirche zur Orgel,
ist der optische Eindruck eher
bescheiden: Ein Bündel tiefer
Basspfeifen, ein Wald aus kleinen
und kleinsten Pfeifen.

Kein Zweifel: Andere Orgeln
haben spektakulärere Gehäuse,
dominieren oder krönen die
Raumarchitektur. Bescheiden
auch der Eindruck auf der
Empore bei der Spielanlage:

Dort wo die Orgelbauer üblicher
Weise ihr Firmenschild hinterlas-
sen, ist an unserer Orgel nur
Holz zu sehen. Das Schild, das
Auskunft gibt über den Erbauer
und das Baujahr – es fehlt. Und
das aus gutem Grund: Denn die
„Orgelbaufirma“, die hier am
Werk war, schuf nur ein einziges
Instrument. Und sie bestand aus
zwei Mitgliedern der Gemeinde.
Karl-Hans Adolph und Johannes
Hopp. Diese zwei Männer mon-
tierten mehrere tausend Einzel-
teile. Ihnen gelang, was in etli-
chen anderen Gemeinden gründ-
lich danebenging: Am Ende ihrer
Fleiß- und Präzisionsarbeit stand
eine funktionsfähige, wohlklin-
gende Orgel.
Von der Weihe der Kirche bis
zum Einbau einer Pfeifenorgel
sollten 15 Jahre ins Land gehen.
So lange mussten sich die Orga-
nisten mit einer Notlösung
behelfen, einem sogenannten
Hochpositiv, das 1964 für die
neue Kirche von der Licher
Orgelbaufirma Förster & Nico-
laus beschafft worden war. Es
diente (da kaum für ernsthaftes
Literaturspiel zu brauchen) fast
ausschließlich der Gemeindebe-
gleitung, wobei an Festtagen stets
die Gefahr bestand, dass der
Orgelton im kräftigen Gemein-
degesang ertrank.
Eine „richtige“ Orgel für die
Wichernkirche – dieser Wunsch
scheiterte lange an den Finanzen.

Und er rückte in den späten 60er
und frühen 70er Jahren in immer
weitere Ferne, denn mit dem
kräftigen Anstieg der Löhne in
dieser Zeit stiegen die Preise im
arbeitsintensiven Orgelbau
rasant. 1979, als sich der Kir-
chenvorstand zum Orgelkauf
entschloss, hätte eine Orgel der
jetzigen Größe, aus gutem Mate-
rial mit Sorgfalt von einer Mei-
sterwerkstätte erstellt, etwa
150.000 Mark gekostet. Heute
(2014) müsste man übrigens
280.000 bis 300.000 Euro inve-
stieren. Doch schon damals schien
eine neue, dem Raum angemes-
sene Orgel unerschwinglich.

Die Geschäftsidee des Göttinger
Orgelbauers Hofbauer brachte
den Durchbruch. Er hatte ein
Baukastensystem mit weitgehend
standardisierten Maßen ent-
wickelt. Die Teile – übrigens in
durchaus hoher Qualität – fertig-
ten Zulieferer. Die arbeitsintensi-
ven Schritte, wie z.B. den Zusam-
menbau und das Einregulieren
der gesamten Spielmechanik mit
ihren vielen tausend beweglichen
Gliedern aus Holz und Alumini-
um, sollte dann der Käufer über-
nehmen. Der Haken: Diese
Arbeiten, die bisweilen gelernten
Orgelbauern nicht leicht von der
Hand gehen, waren von Laien
eigentlich nicht zu leisten. So
wandten sich viele Käufer nach
redlichem Bemühen entnervt an
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Schillernde Klangfarben aus 684 Pfeifen
Die Orgel der Wichernkirche: Ein Eigenbau in Profi-Qualität

Das Werkzeug der Organisten: Pfeifen, Register und Tastatur.



die Lieferfirma. Deren Monteure
rückten dann an. Der scheinbare
Preisvorteil war dahin.

Nicht so in der Wicherngemein-
de. Denn der Lok-Betriebsin-
spektor Karl Hans Adolph hatte
den Umgang mit kniffliger Fein-
mechanik gelernt. Und wer den
Wartungsplan ganzer Dampflo-
komotiven im Kopf hat, kommt
auch mit der Konstruktions-
zeichnung einer Koppelmechanik
klar. Schreinermeister Johannes
Hopp hatte keine Probleme, die
Holzrahmen und Füllungen rund
um das Stahl-Grundgerüst zu
einem stabilen Gehäuse zu mon-
tieren. Beide fuhren im Sommer
1979 mit einem Lieferwagen
nach Göttingen, um die Teile in
der Werkstatt Hofbauer abzuho-
len, in der Brieftasche den
Scheck über 56.000 Mark für die
neue Wichern-Orgel.

Drei Wochen später, nach rund
600 Stunden Arbeit, stand sie da
– und alles funktionierte. Ende
August waren aus der Wichern-
kirche die ersten Töne der neuen
Orgel zu hören. Dazu ließ die
Gemeinde dann doch einen
Fachmann aus Göttingen
anrücken. Denn die endgültige
Feinabstimmung jeder einzelnen

der 684 Orgelpfeifen in Lautstär-
ke und Klangkraft auf die akusti-
schen Bedingungen des umge-
benden Raums, die sogenannte
Intonation, ist Spezialistenarbeit.
Sie erfordert höchste Musikalität,
viel handwerkliches „Geheimwis-
sen“ und langjährige Erfahrung.

Der Intonateur verzichtete dar-
auf, das für Großräume  eigent-
lich  kaum ausreichende Klang-
volumen der Pfeifen zu forcieren
und auszureizen. So entstand ein
kammermusikalisch dezentes,
freundliches Klangbild. Es ist
hell, aber nicht grell. Alle Regi-
ster verschmelzen zu einem
Gesamtklang, der voll, aber nicht
brutal wirkt.

Seit 35 Jahren bereichert die klei-
ne Orgel „made in Wichern“ nun
die Gottesdienste der Gemeinde.
Und sie funktioniert absolut
zuverlässig. Das zeigte sich im
Sommer 2008, als ein Ereignis
eintrat, das mancher anderen
Orgel aus den 70er Jahren den
Todesstoß versetzt hätte. Ein
Ventil der Fernheizung versagte
und der Kirchenraum heizte sich
ungehindert und unbemerkt
immer weiter auf. Als die
Gemeindesekretärin das Desaster
entdeckte, herrschten im Kir-
chenraum 70 Grad. Die großen
Altarkerzen waren geschmolzen.
Der Autor dieser Zeilen kam
samstags aus dem Urlaub und
sollte Sonntag wieder Orgel-
dienst versehen. In der Mailbox
fand ich die Katastrophenmel-

dung und eilte sofort in die Kir-
che, um das Ausmaß des erwar-
teten Schadens festzustellen. Illu-
sionslos schaltete ich den Motor
ein, bewegte die Registerzüge,
griff einige Akkorde. Alles funk-
tionierte, alles klang. Und bis
zum Sonntagmorgen hatte sich
auch die etwas durcheinanderge-
ratene Stimmung weitgehend
geglättet. Während die Gottes-
dienstbesucher die unförmigen
weißen Wachsklumpen bestaun-
ten, die einmal die Altarkerzen
gewesen waren, bemerkten sie
nicht einmal, dass die Orgel die
größte Tortur ihrer Lebensge-
schichte überstanden hatte –
klaglos und schadlos. Als ich
dem Orgelbauer, der jährlich zur
Wartung kommt, von der Beina-
he-Katastrophe berichtete, mein-
te er lapidar: „Tja, die ist unka-
puttbar und tropentauglich.“ 

Kein Zweifel: Die Wichern-
Orgel ist ein wichtiges Stück
Gemeinde-Identität. Großforma-
tige Bilder vom Zusammenbau
hängen unter der Orgelempore.
Sie sind Ausdruck eines gewissen
Stolzes, den die Gemeinde über
ihre Orgel und deren Erbauer
hegt. Und das ist durchaus
berechtigt – angesichts der Tatsa-
che, dass alle ähnlichen Projekte
scheiterten, die wenigen fertig
gewordenen Instrumente nie
technisch oder musikalisch
befriedigten und schon nach
wenigen Jahren ersetzt werden
mussten.

Michael Klein
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Jung und Alt an der Orgel.
Friederike Roth und Dorothea Berg.

16. 7. 2011:
Einen besonderen Einsatz gab es
für den Autor Michael Klein mit
der transportablen Orgel aus dem 
Gemeindesaal, als es darum ging,
auf dem Seltersweg gegen 
Nationalsozialismus zu 
demonstrieren.
Der Wichern-Organist erfreute 
seine Zuhörer mit bewußt 
„anti-arischen Melodien“.



1954 wurde der Kindergarten
des damaligen Seelsorgebezirks
Wichern von Pfarrer Lipp eröff-
net. Untergebracht war er in
einer der gerade neu erbauten
Doppelhaushälften im Wichern-
weg 16. Eine amerikanische
Schule aus Michigan stiftete die
ersten sieben Stühle. Die Stadt
Gießen übernahm die Finanzie-
rung der Toiletten und Wasch-
räume. Ilse Büttner, eine der
ersten "Kindergarten-Tanten",
erinnert sich noch an die für
damalige Verhältnisse vorbildlich
ausgestatteten Sanitäranlagen.
Gemeinsam mit einer Helferin
betreute sie die ersten zehn Kin-
der des Gemeindebezirks.

Bis zur Schließung der Einrich-
tung wurden bis zu 25 Kinder
dort betreut. Sie beschreibt den
Alltag mit den Kleinen  im Alter
von drei bis sechs Jahren als sehr
lebendig und fröhlich. Am Mor-
gen kamen die Kleinen um 8.00
Uhr, ausgerüstet mit einem Pau-
senfrühstück, und sie blieben bis
13.00 Uhr. Nach einer Mittags-
pause zu Hause in der Familie

wurden sie von 14.00 Uhr bis
17.00 Uhr erneut in den Kinder-
garten gebracht. Es wurde
gemeinsam gespielt, gesungen
und gebastelt.

Ilse Büttner weiß noch von
einem großen Kachelofen zu
berichten, der in den Wintermo-
naten von ihr befeuert wurde
und eine angenehme, gemütliche
Wärme verbreitete. Die Kinder
liebten es, vor dem warmen
Ofen Geschichten zu lauschen.
Pfarrer Lipp schaute regelmäßig
vorbei. Er hatte seinen Arbeits-
raum im Obergeschoss. Einmal
in der Woche kamen die Konfir-
manden zum Unterricht in eine
Hälfte der Räumlichkeiten. Eini-
ge erinnern sich bis heute an die
winzigen Kindergartenstühle, auf
denen man sitzen musste. In den
Abendstunden traf sich die Ge-
meinde regelmäßig zu Versamm-
lungen, und am Sonntag wurde
dort Gottesdienst abgehalten.
Dazu läutete die aus Spenden
finanzierte Glocke im kleinen
Türmchen vor der Tür, die noch
heute im Glockenturm der
Wicherngemeinde zu finden ist.
Bereits nach wenigen Monaten
musste Frau Büttner ihre Tätig-
keit im Kindergarten beenden, da
sie selbst Mutter wurde. Sie blieb
der Gemeinde jedoch bis heute
verbunden. So leitete sie bis 2013
gemeinsam mit ihren Töchtern
den Bastelkreis, der sehr liebevoll
gestaltete Tischdekorationen für

unterschiedliche Veranstaltungen
herstellte. Auch kleine Geschen-
ke, die in der Weihnachtszeit im
Altenheim verteilt werden konn-
ten, entstammten den Ideen der

Familie Büttner. Mit großem
Engagement setzte der Bastel-
kreis sie gemeinsam in die Tat
um. Die kreativen Mitarbeiter/in-
nen  fertigen kleine Weihnachts-
geschenke an, anfangs für die
Bewohner des Seniorenheimes
der AWO im Tannenweg
gedacht. Später weiteten sie ihre
Arbeit aus, dekorieren die Kaf-
feetafel des Jahresfestes der
Gemeinde am 1. Advent und
bastelten Geschenke für die
Gäste beim Behindertengottes-
dienst  am 3. Advent.

Seit vielen Jahren stellen die flin-
ken und fleißigen Hände des
Talentekreises über das Jahr hin-
weg Handarbeiten, Gelees und
Marmeladen her, backen Weih-
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Die lebendige Gemeinde erwuchs aus kleinen Stühlen
Im  Kindergarten begann die Wicherngemeinde zusammen zu wachsen

Kindergarten
1955

Ilse Büttner,
eine der ersten
Kindergärtnerin-
nen der Wichern-
gemeinde.

Einweihungsfeier des ersten 
Gemeindehauses im Wichernweg.



Buntes Gemeindeleben (I)

Herbstein 1988 - Spaß und Erholung 
für die ganze Familie

Müllsammler im Philosophenwald

Talentekreis
auf dem 

Weihnachtsmarkt

Flötenkreis 2007

Erntedankfest 2010

Kinderfest 1983
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nachtsplätzchen und verkaufen
sie beim  gemeinsamen Basar mit
der Luthergemeinde im Advent
und  auf dem Gießener Weih-
nachtsmarkt. Die Erlöse kamen
zunächst  dem  Wetzlarer Hospiz
Haus Emmaus, seit 2011 dem
Gießener Hospiz Haus Samaria
zugute.

Bei der Durchsicht der alten
Ausgaben des Wichernboten
wird noch einmal deutlich, wie
vielseitig und lebendig sich das
Gemeindeleben gestaltet hat und
auch heute noch gestaltet. Die
Angebote für Kinder und
Jugendliche sowie deren Mütter
standen zunächst im Vorder-
grund. Ein Spielkreis für Mütter
mit Kindern bis vier Jahren bot
den Einstieg. Daran schloss sich
das "Kinderkarussell" (7-10 Jah-
re) an. Die Mütter der bereits
flügge gewordenen Kinder trafen
sich im Frauen- und Mütterkreis.

Nach dem Konfirmandenunter-
richt bestand die Möglichkeit,
sich zum gemeinsamen Aus-
tausch und für vielfältige Aktio-
nen im "Jugendclub" zu treffen.
Die Gemeinde bot eine Hausauf-
gabenhilfe für die Kinder der
Spätaussiedler und eine kleine
Leihbibliothek an. Seit August

1991 bis zum heutigen Tag fährt
der Wohnwagen der Wichernge-
meinde auf den Eulenkopf zum
Kindergottesdienst.

Darüber hinaus war die Gemein-
de offenbar sehr reiselustig. Es
wurde 1990 über eine Türkeireise
sowie eine Reise nach Israel
berichtet. 1992 waren dann eini-
ge Gemeindeglieder auf Malta
unterwegs. Besonders großen
Zuspruch fanden die Familien-
wochenenden im Ernst-Klotz-
Feriendorf in Herbstein. Über
viele Jahre trafen sich dort Jung
und Alt zu abwechslungsreichen
Angeboten und verbrachten  ein
erlebnisreiches, besinnliches
Wochenende. Die Mütter waren

mit ausreichend Wechselkleidung
für ihren Nachwuchs gerüstet, da
besonders der kleine Bach hinter
dem Haus eine magische Anzie-
hungskraft hatte. Müde und
durchnässt kehrten die kleinen
Abenteurer häufig zurück, wäh-
rend die Großen sich etwas von
der Alltagshektik erholen konnten.

Legendär ist der Weckruf von
Pfarrer Schmitt mit dem Kuhlo-
horn, der über das ganze Ferien-
dorf schallte. Fröhlich und ent-
spannt kehrte man Sonntag von
solch einem Wochenende zurück.
Sogar Konfirmandengruppen
fanden in dieser bunten Mi-
schung ihren Platz. Sie trafen
sich zum Unterricht, nahmen
aber auch an gemeinsamen
Aktionen teil und lernten die
Menschen "aus den Kirchenbän-
ken" besser kennen.

Im März 1998 organisierte die
Wicherngemeinde erstmals den
"Tag der Schöpfung: Frühjahrs-
putz im Philosophenwald". Zur
Bilanz zählen auch die Martin-
sumzüge der Kindertagesstätte
Lotte Lemke mit Familien und
Gemeindemitgliedern.

Es gibt auch längerfristige Pro-
jekte wie zum Beispiel die

Sicherlich kennen Sie alle das
Alten- und Pflegeheim im Tan-
nenweg. Diese Einrichtung der
Arbeiterwohlfahrt bestand schon,
bevor der Grundstein für unsere
Kirche gelegt wurde. Die Bewoh-
ner sind in der überwiegenden
Zahl Mitglieder unserer Gemein-
de. Was viele von Ihnen vielleicht

nur aus dem Wichernboten wis-
sen: In einer Kapelle dort im
Haus findet jeden Sonntag um 9
Uhr ein evangelischer Gottes-
dienst statt. Die Gottesdienstbe-
teiligung ist sehr gut. Mit 20 bis
25 Besuchern werden dort Zahlen
erreicht, von denen wir - bezogen
auf die gesamte Wicherngemein-
de - nur träumen können. Mög-
lich ist dies vor allem auch des-
halb, weil die Arbeit von Herrn
Pfarrer Pabst (oben rechts) und
mir durch unsere Kirchenvorste-
her und Mitglieder des Diako-
nieausschusses tatkräftig unter-
stützt wurde. Ihre Mithilfe bei
den Gottesdiensten und die regel-
mäßigen Besuche sind aus unse-

rem Dienst im
Alten- und
Pflegeheim
kaum noch
wegzudenken.
Im Bild links
zum Beispiel Küster Reuter mit
dem mobilen Altarschmuck.
Es ist sehr wichtig, dass die Men-
schen dort die Erfahrung machen,
die Kirche - hier die Wichernge-
meinde - begleitet auch diesen
Lebensabschnitt und vergisst ihre
Gemeindeglieder nicht. Denn es
gilt, Gottes Wort, seinen Trost
und Zuspruch zu denen zu brin-
gen, die nicht mehr zu uns kom-
men können.

Eva-Maria Reinhard

Das Alten- und Pflegeheim gleich nebenan



Behindertenseelsorge zu Gast 2010

Kindergottesdienst

Flohmarkt 
im Gemeindehaus

Mitarbeiterfest

Gemeindefest 1983 - 
Kaffee, Kuchen und angeregte Gespräche.

Alle Jahre wieder ...
Der Weihnachtsbaum muss durch die Pforte

Theater in der
Kirche - nicht
nur zum Weih-
nachtsfest und
nicht nur von
jungen Leuten.

Buntes Gemeindeleben (II)
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Instandsetzung eines Oldtimer.-
Mercedes, Baujahr 1960, über
vier Jahre. Ab 2009 wurde das
Auto  in vielen gemeinsamen
samstäglichen Arbeitsstunden in
ein Glanzstück verwandelt. Das
Projekt kam der Partnerdiözese
Amritsar im Norden Indiens
zugute.

Das neueste Langfrist-Projekt in
der Jugendarbeit ist die Fahrrad-
werkstatt in einem ehrenamtlich
ausgebauten Holzhaus. Samstags
besteht nun die Möglichkeit,
Fahrräder zu reparieren, die
dann als Spende für gemeindli-
che Arbeit nach Ghana gehen.

Kirchen- und Posaunenchor,
Musikkreis und Flötenkreis sind
sehr rege. Wer mitmachen will,
wird kostenlos unterrichtet. Auch
Instrumente stehen zur Verfü-
gung. Die Musikgruppen umrah-
men Festgottesdienste und Fei-
ern. Zudem  wird in unregel-
mäßigen Abständen zu Konzer-
ten in der Kirche eingeladen.
In der regelmäßigen Abendver-

anstaltung "Bibel im Gespräch"
treffen sich Gemeindemitglieder,
um  sich auszutauschen. Weitere
regelmäßige Kommunikations-
möglichkeiten im geistlichen
Rahmen stellen die Predigtnach-
gespräche dar. "Alt-Wichern", ein
nachmittägliches Angebot zu
Gesprächen bei Kaffee und
Kuchen (Gehbehinderte wurden
auf Wunsch zu Hause  abgeholt)
sowie der „Talk im Turm“  mit
Referat und Diskussion im Sep-
tember runden das Diskussions-
angebot ab.

Seit 2009 hat sich der "Lebendige
Adventskalender: Rund um den
Philosophenwald" etabliert. Vom
1. bis 23. Dezember laden Gast-
geber aus verschiedenen christli-
chen Gemeinden zu einer abend-
lichen Adventsfeier mit Singen
von Advents- und Weihnachtslie-
dern, besinnlichen Texten,
heißen Getränken und Plätzchen
ein, um im adventlichen Trubel
innezuhalten, und sich auf Weih-
nachten einzustimmen.

Bis 2011 gab es monatliche ge-
meinsame Seniorennachmittage

der vier Ost-
Gemeinden. Sie
liefen aber wegen
spärlicher Teilneh-
merzahlen aus.
Traditionell ist der
Besuchsdienst für
ältere Menschen in
der Gemeinde,

Die Wicherngemeinde war für
mich von Kindesbeinen  an eine
Art Heimat. Ich war in der Jung-
schar, wurde in der Kirche  kon-
firmiert, später auch getraut, und
unser Sohn empfing dort das
Sakrament der Taufe. Ich war im
Chor, und habe im Weihnachts-
theater mitgespielt. Wir gehörten
dazu; quasi von Kindesbeinen an.
Was haben wir nicht alles erlebt:
Wanderungen, Ausflüge, sogar
eine Reise  in die Schweiz hat uns

die Gemeinde ermöglicht. Beson-
ders beeindruckt hat mich ein
Besuch  in der Diakonie-Anstalt
Hephata, wo wir zum ersten
Male Menschen mit Behinderun-
gen sahen. Wir waren geschockt.
Das Ehepaar Gutenberg hat uns

in vielfältiger Weise betreut. Mit
großem Einsatz und Ideenvielfalt.
Auch das Ehepaar Kröll hatte
immer ein Herz für uns Kinder.
Pfarrer Lipp war streng aber
gerecht. Das war bei der Rassel-
bande auch nötig. Die Konfir-
mandengruppen lagen in dieser
Zeit bei ca.50 Kindern. 1966
waren wir 57 Mädchen und Jun-
gen. Ich freue mich schon auf die
„Goldene Konfirmation“ in zwei
Jahren.
Ich habe ein Bild vom  damaligen
Kirchenchor gefunden, das eben-
falls aus der Zeit stammen dürfte.
Wir haben kleine Matrosenmüt-

zen auf – es muss
wohl die Fa-
schingszeit gewe-
sen sein.
Sehr gute Erin-

nerungen verbin-
de ich mit den Familien-Freizeiten
in Herbstein. Das war eine  gute
Zeit, als wir eine wirklich große
Gemeinde waren. Das beziehe ich
auf die Gemeinschaft, den Zu-
sammenhalt. Da waren Jung und
Alt beieinander und miteinander.
Es wurde viel mit den Kindern
gemacht. Samstags konnten sich
Väter und Opas beim Fußball
austoben. Ich erinnere mich an
Schnitzeljagden mit Steppkes von
5 und Opas von 70 Jahren in den
Gruppen, und an kleine Schiff-
chen, die dort gebaut und dann
zu Wasser gelassen wurden.
Schön, dass wir das alles erleben
durften. Rosi Anders

„Wir gehörten dazu – von Kindesbeinen an“

Rosi Sloup (4. von links) 1966 ...

Der „Lebendige
Adventskalender“ 
wandert durch die
Gemeinde

... heute 
Rosi Anders
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den sich Pfarrer und Ehrenamtli-
che teilen.
Über den Tellerrand hinweg wur-
de der Kontakt auch zu Christen
außerhalb unseres Kontinentes
fortgesetzt. Der  Erlös des jährli-
chen Erntedankflohmarktes
kommt einem Krankenhaus in
Amritsar zugute. Spenden gingen
u.a. auch an LIFE-GATE, einer
Rehabilitationseinrichtung für
junge behinderte Menschen  im
Westjordanland.
Viele Jahre gab es im "Kolonial-
warenladen" nach dem Gottes-

dienst Waren aus Entwicklungs-
ländern und am Büchertisch
christliche Bücher, Kalender und
Karten zu kaufen. Aktuell wer-
den zweimal im Jahr nach dem
Gottesdienst im "Eine-Welt-
Laden" Genussmittel und kleine-
re Gebrauchsgegenstände ver-
kauft.

Weiterhin gepflegt nach dem
Bibelwort "Ein Nachbar in der
Nähe ist besser als ein Bruder in der
Ferne" (Sprüche 27,10) wird die
Beziehung zu den Nachbar-Gast-

gemeinden Gießen-Ost mit
gemeinsamen Gottesdiensten.

Mit dem Abzug der amerikani-
schen Truppeneinheiten aus
Gießen 2007 entstanden in  Dul-
les- und Marshallsiedlung 581
neue Wohneinheiten. Viele evan-
gelische Christen fanden dort ihr
Zuhause, so dass unsere Ge-
meinde - Amelie mitgezählt -
zahlenmäßig auf 1804  Mitglie-
der gewachsen ist.

Sabine Rippke und  
Karin Grünewald-Schlosser

Der Apostel Paulus hat bei sei-
nem Besuch in der Weltstadt
Athen vor rund 2000 Jahren ein-
mal gesagt: „Ich bin durch eure
Stadt gegangen und habe eure
Tempel gesehen.“ Wir heutigen
Arbeiter am Evangelium sind
nicht der Apostel Paulus, gewiss
nicht. Dennoch: Pfarrer und Dia-

konin, Ehepaar Hugo und Ursula
Schmitt, gehen immer wieder
durch die Wicherngemeinde. Es
zeigen sich 3 Siedlungsteile: Vor
dem Philosophenwald, hinter
dem Philosophenwald (Ev. Sied-
lung) und der Eulenkopf. Und
die jeweiligen sozialen Situatio-
nen der Menschen in den einzel-

nen Stadtteilen weisen erhebliche
Unterschiede auf. Kurz: der
Eulenkopf ist ein Gießener
„sozialer Brennpunkt“.

Vorbild: J. H. Wichern ist durch
Hamburg etwa vor 160 – 170
Jahren gegangen und hat streu-
nende Kinder gesehen, ohne

"Immer wenn wir die Trompete
hörten, freuten wir uns und liefen
hinaus um zu schauen, wer erster
wurde, denn der durfte immer
beim Aufbau helfen", erinnern
sich Silvana Schenck und La-Toya
Smith an die Zeiten ihrer Wohn-
wagenkirche vor 20 Jahren. Über
drei Jahre waren die besten

Freundinnen jeden Freitag um
halb drei am Wohnwagen und
konnten es kaum erwarten, wieder
gemeinsam Lieder zu singen, die
man sonst nirgends sang,
Geschichten zu hören, Mandalas
zu malen und ausgiebig mit dem
Pfarrer zu schnacken, bei Fanta
und Waffelplätzchen. Vor allem
der Duft der Waffelplätzchen
erinnert beide auch heute noch an
diese schöne Zeit. Außerdem war
die Wohnwagenkirche immer für
alle offen - auch ihre muslimi-
schen Freundinnen konnten kom-
men. Das hat beide nachhaltig
beeindruckt und gefreut. Und das
ist bis heute so geblieben. "Die
Kirche kam zu uns nach Hause",
erzählt Frau Schenck mit leuch-
tenden Augen "und man erlebte

einen Pfarrer zum Anfassen, nicht
nur hoch oben auf der Kanzel",
stimmt Frau Smith mit ein.
Beide freuen sich schon darauf,
wenn dann auch ihre Kinder,
Leona und Malik, soweit sind, um
diese Besonderheit der Wichern-
gemeinde genießen zu können.

Dr. Susanne Gastmann

„Ist die Taufe so wertvoll?“
Evangelische Kinderarbeit auf dem Eulenkopf und wie die Gemeinde zum Wohnwagen kam

Unsere Wohnwagenkirche - 
seit zwei Generationen ein Familienschatz!

Vor 20 Jahren - die erste Generation... ... und heute mit der nächsten Generation



Freuden und auch ohne das
Evangelium. Wichern gründete
für diese jungen Menschen das
Rauhe Haus. Und wir als
Wicherngemeinde mit dieser
Ausrichtung, sollten wir nicht
auch  solche Gedanken von
damals in die heutige Situation
übertragen können?

Den Kindern auf dem Eulen-
kopf geht es gewiss ein ganzes
Stück besser als den Hamburger
Kindern damals. Aber wir frag-
ten uns, wie ist es mit dem Evan-
gelium? Wie ist es mit den vielen
sozialen Problemen, die sie mit
sich herum schleppen? Was kön-
nen wir da tun? Wie wäre es mit
einer Kinderstunde im Pfarr-
haus? Werden denn überhaupt
welche kommen? Eine Idee: Man
könnte doch einen kleinen
Wohnwagen gebraucht kaufen,
der bis zu acht Kindern Gebor-
genheit und biblischen Unter-
richt ermöglichen würde.

Im  Kirchenvorstand gibt es etli-
che Bedenken. „Wir haben doch
hier das schöne Gemeindehaus.
Das steht doch allen offen. Und
die Kosten? Die Wicherngemein-
de ist keine reiche Gemeinde.“
Problem vertagt. Der Vorsitzen-
de, Herr Menges, schaltet sich
ein: „Ich werde mich um die
Anschaffung eines kleinen
Wohnwagens kümmern!“ Ein
halbes Jahr vergeht. Nichts ist
geschehen. Vorschlag des Pfar-
rers: Der Kirchenvorstand möge
1500 DM aus Gemeindemitteln

bereit stellen, und der Pfarrer
versucht, 1500 DM aus Spenden
– noch nicht bekannt woher –
aufzutreiben. Wir hätten also
einen Rahmen von 3000,-- DM.
Etliche Gemeindeglieder sind zu
Spenden bereit, 1500 DM kom-
men zusammen. Herzlichen
Dank! 
Kirchliche Aktivitäten benötigen
auch das Gebet. Unvergessen die
Gebetsgemeinschaft eines Kir-
chenvorstehers mit dem Pfarrer
in dessen Amtsstube: „Himmli-
scher Vater, gib uns Klarheit in
dieser Frage.“

Woche für Woche wird im
Anzeigenteil der Zeitungen nach
dem Angebot eines kleinen
Wohnwagens gesucht. Fehlanzei-
ge! Nichts zu finden! Endlich: In
Wettenberg wird ein Wohnwagen
mit über 5 Metern Länge ange-

boten, rund 3000,-- DM. Eigent-
lich viel zu groß! Oder ? Oder? -
Wir sehen uns dieses Fahrzeug
einmal an. Eine Kirchenvorstehe-
rin und der Pfarrer fahren dort
hin. Klar damals: Zu groß, zwei
getrennte Zimmer, eine Falt-
wand. Aber - der Preis stimmt.
Rund 3000,-- DM. Beratung!
Beratung! Dann doch: Der Pfar-
rer macht den Handel perfekt.
Die Kirchenvorsteherin: „Was
werden die sagen, wenn wir mit
einem sooo großen Ding da
ankommen!“

Jetzt kann man an die Arbeit
gehen. Doch wie können wir die
Kinder einladen? Andreas Reuter
und Hugo Schmitt kommen übe-
rein: „Wir blasen mit unseren
Posaunen.“ Jeden Freitag wird
das Kindermobil mit dem Auto
auf den Eulenkopf gezogen. Die
Posaunen lassen Choräle und
Lieder erklingen. Die Fenster
und Türen öffnen sich. Die Kin-
der strömen herbei. Frau Wagner
vom Kirchenvorstand hat sich
für diese Arbeit begeistern lassen
und hilft Freitag für Freitag mit;
hier noch einmal ein herzliches
Dankeschön. Frau Dr. Koch,
auch vom Kirchenvorstand, ver-
sucht nach Kräften, mit von der
Partie zu sein. Diakonin und
Pfarrfrau Ursula Schmitt über-
nimmt inhaltlich die Aufgabe der
Vorbereitung und Durchführung.
Großer Wert wird darauf gelegt,
dass biblische Inhalte vermittelt
werden. Der Wohnwagen kann
kaum die vielen Kinder, oft 30
an der Zahl, fassen.
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Choräle und Lieder auf dem Eulen-
kopf:  „Der Wohnwagen ist da!“
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Unvergessen: Das Thema Taufe.
Viele unserer Kinder sind nicht
getauft. Ursula Schmitt: „Ihr
habt doch in der Wichernge-
meinde eine Taufschale?!“ Ja, sie

ist viele Jahre nicht
genutzt wor-

den. Sie
ist aus

Silber
oder
ver-
sil-
bert.
Wir
put-

zen
sie.

Heraus
kommt ein

wunderbares und
kostbares Stück, silbern glänzend
und mit der Umschrift: „Lasset
die Kinder zu mir kommen!“ Die
Kinder staunen. Sie lesen. Sie
fragen: „Ist die Taufe so wert-
voll?“

Unvergessen ist auch die weitere
gemeindliche Entwicklung. „War-
um sind wir nicht getauft?“, so
fragen die Besucher der Kinder-

stunde im Wohnwagen. An dem
darauf folgenden Osterfest wer-
den 8 Kinder in der Wichernkir-
che getauft. Eine Frage wird laut:
„Muss das unbedingt am Oster-
fest stattfinden?“  - „Ja, weil es
die Eltern und die Kinder so
begehren, und weil die Osterzeit
altkirchlich eine Taufzeit dar-
stellt.“
In der langen Zeit dieser Arbeit
waren zwei Veranstaltungen ohne
Kinder: Einmal streunte ein ver-
irrter Schäferhund über die
Straßen des Eulenkopfes. Wusch,
alle Kinder sausten aus dem
Wagen und liefen dem verwirrten
Tier nach; zum Anderen: Messer-
stecherei vor einem Haus, Poli-
zei, Blaulicht, Tumult, leer war
der Wohnwagen. Die Erkenntnis
ist ganz einfach: Kinder  reagie-
ren nach ihren eigenen Beweg-
gründen.

Überdenkt man als Pfarrer im
Ruhestand und als Diakonin im
Ruhestand die eigenen Wirksam-
keiten, die Boten des Evangeli-
ums sein zu dürfen, dann schaut
man ganz praktisch auf die
himmlischen Fügungen: Von

oben wurden wir vor einem zu
kleinen Wohnmobil bewahrt. So
war es dann: Freitag für Freitag
füllten sich die beiden Räume
des Fahrzeuges über und über
mit Kindern.

Dass die Arbeit mit dem Kinder-
mobil weiter geführt wird, erfüllt
uns mit großer Freude. Das ist
nicht selbstverständlich, das ist
ein großes Geschenk für die
Wicherngemeinde. Möge weiter-
hin Segen auf dieser Arbeit lie-
gen. Das wünschen

Pfr. i. R. Hugo Schmitt 
und Diakonin i. R. Ursula Schmitt

Rund 25 Jahre, von 1979 bis
2004, diente Frau Czarski der
Gemeinde als Sekretärin im
Büro, und auch als Helferin im
Kindergottesdienst kannte man
sie. Auf die Frage, an was sie
sich besonders erinnert, schrieb
sie die folgenden Texte auf.

Eine Begegnung im Büro
Eines Tages kam ein älterer Herr in die Wichernge-
meinde. Seine Frau war kürzlich verstorben. „Ich
habe mal eine Frage“, sagte er, „können Sie mir
nicht mal den Namen der Frau sagen, die in der …
Reihe in der Kirche während des Gottesdienstes
sitzt?“ Das konnte ich natürlich nicht. „Wissen Sie,
Frau Czarski, ich komme aus der Landwirtschaft.
Und da ist es ganz natürlich: Wenn eine Kuh stirbt,
ersetzt man sie durch eine neue. Da ist mir doch die
nette Frau aufgefallen, ob sie nicht etwas für mich
wäre…“.

Die Durchreisenden
Sehr oft klingeln Durchreisende an der Tür zum
Gemeindebüro. Manche sind „Stammkunden“, aber
es gibt auch andere. Die Angestellten im Gemein-
dehaus bieten immer etwas zum Essen und Trinken
an. Es ist stets etwas vorrätig. Für die finanzielle
Unterstützung allerdings ist nur der Pfarrer zustän-
dig – eine gute Lösung.
Eines Vormittags kamen zwei gut gekleidete Herren
ins Büro. Sie erzählten mir, dass sie von den
„Böhmischen Brüdern“ seien und kannten sich
auch total gut aus in „Glaubensdingen“. Im Laufe
des Gesprächs baten sie mich, ihnen bis zum näch-
sten Tag mit etwas Geld auszuhelfen. Ich gab ihrer
Bitte nach, es waren ja „Glaubensgenossen“. Die
gute Lösung war vergessen.
Ich habe die beiden nie wiedergesehen – und geär-
gert habe ich mich darüber, dass ich mich so habe
blenden lassen.

Sigrid Czarski

Was ich noch nicht vergessen habe ...

Vom Wohnwagen in die Kirche ...
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Küster:
Herr Robert Kröll 1964 - 1970
Herr Wilhelm Herbert 1970 - 1984
Herr Heinrich Czarski 1984 - 1989
Herr Georg Schmidt 1989 - 1992
Herr Andreas Reuter seit  1992

Bürokräfte:
Frau Gertrud Kröll 1964 - 1970
Frau Inge Tröger 1970 - 1971
Frau Elisabeth Schädlich 1971 - 1977
Frau Renate Neumann 1977 - 1979
Frau Sigrid Czarski 1979 - 2004
Frau Simone Hild 2004 - 2011
Frau Volk-Weidt seit  2009

Organisten:
Herr Becker in der Nissen-Hütte u. Wichernweg 16
Frau Änne Veller 1964 - 1967
Frau Jans, Frau Landau und Herr Hopp              
Herr Horst Tippmann 1977 - 1984
Frau Friederike Roth 1984 - 2012
Horst Hausen, Herr Martin Stock
Christine v. Foerster 1987 - 1988
Gunter Wehrum   1988
Dorothea Berg seit  1997
Michael Schick 2006
Tobias Dietze 2007 - 2008
Michael Klein seit  2006

Jugendarbeit:
Ulrich Berck seit 2003

Mitarbeiter

Pfarrer

Miss- und 
Un-Verstand (I)
„Deutscher Gruß“
Zum Gottesdienst im Altenheim
betrat ich beladen mit Talar,
Bibel, Predigt den Raum. Da
winkt mir ein älterer Herr
grüßend zu. Worauf auch ich
den Arm erhebe und zurückwin-
ke. Die alte Dame neben dem
Herrn war etwas eingeschlum-
mert nach dem Frühstück,
schrickt auf, sieht mich die
Kapelle betreten und den Arm
erheben. Worauf sie den rechten
Arm hochreißt und laut und
deutlich den alten „deutschen
Gruß“ der Jahre 33-45 erschallen
lässt. Peter Willared

Pfarrer Hermann Lipp
1953 –1965  - 1976 

Pfarrer Claus  Heitmann
1.11.1976  -  1.11.1979

Pfarrerin Dr. Gerda Storck
1.10.1979  -  31.12.1985

Pfarrer Hugo Schmitt  
16.5.1986  -  5.3.1995

Pfarrvikarin 
Henny Dierks-Blatt

1.2.1986  -  30.6.1988

Pfarrer  Jürgen Pabst
1.4.1991 -  16.7.2009

Pfarrvikarin  
Eva-Maria  Reinhard

16.2.1986  -  15.5.1990

Pfarrerin Dorothea Bieneck
Jan. 1989  -  1.8.1998

Pfarrer Gunar Götzki 1995

Pfarrer. Peter Willared 
seit 1. 2.1996 

1965: Die ersten Konfirmanden der Wicherngemeinde mit Pfarrer Lipp (o.links)

Das waren noch Zeiten- drei Pfarrer für eine
Gemeinde: (v.r.) Bieneck (heute Heß-Russkamp,
Pabst, Willared.
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Kirchenchorleiter:
Frau Veller, Frau Hens, Frau Müllensiefen,
Frau Meier, Frau Rath, Frau Monninger,
Herr Hausen
Ulrike Barth 1987  - 2002
Cordula Scobel 2002  - 2004
Reinhard Keller 2004  - 2006
Michael Klein seit  2006

Posaunenchorleiter:
Herr Tröger, Herr Stüwe, Herr Böhm,
Herr Gleininger
Andreas Reuter seit  1988

Gemeindeschwester:
Christel Hocke 1977
Andreas Linden 2005

..... und viele, viele andere .....

7. 2. 1970: Im Frühjahr 1970
geht Küster Kröll weg. Als Nach-
folger wird Herr H. eingestellt,
der aber wegen Nichteignung
zum 30.9. 1970 wieder ausschei-
det; er starb ab Dezember 1987.
22. 2. 1974: Für die offene Wald-
kapelle im Philosophenwald
werden 60 Sitzkissen à DM 4.75
gekauft; heute finden sie auf den
Stühlen im Gemeindezentrum
und der Kirchenempore Verwen-
dung (Anmerkung: Die Wald-
kapelle ist vermodert und des-
halb wohl vergessen).

30. 11.1975: Die z.Zt. nicht
benutzten Posaunen werden der
Gemeinde Annerod leihweise
überlassen (11 Instrumente, 15
Mundstücke).
20.10.1977: Die ausgeliehenen
Posaunen sind unserer Gemeinde
zurückgegeben.
23.2. 1978: Herr Gleininger
übernimmt den Posaunenchor.
Wegen der von ihm praktizierten
„Militärnoten-Schreibweise“ gab
es große Schwierigkeiten.
8. 4. 1979: Palmsonntag, Mat-
thäuspassion von Joh. Gg. Kühn-

hausen (um 1700) mit über 30
Mitwirkenden in der Kirche auf-
geführt, ein Höhepunkt in unse-
rer kirchenmusikalischen Arbeit.
(War aber auch teuer: DM 2000).
15. 9. 1979: Kinderfest bei der
Grillhütte auf dem Schiffenberg.
Teilnahme nur die Kindergottes-
dienstbesucher, die mit Privat-
Pkw gefahren werden.
9. 6. 1982: Die KV-Sitzung  mus-
ste unterbrochen werden; auf
dem Parkplatz wird gegen den
Besuch Reagans in Deutschland
protestiert.

Miss- und 
Un-Verstand (II)
„Der will mich begraben!“
Auf dem Weg in ein Trauerhaus
laufe ich im klassischen Schwarz
durch den Philosophenwald. Auf
einer Bank spricht mich eine alte
Dame an. Wo ich denn so chic
gekleidet hin wollte im Wald. Ich
entgegnete, dass ich der Pfarrer
sei und zu einer Beerdigung
müsse. Woraufhin sie meinte:
Dann würde ich sie sicher auch
einmal begraben. Und ich ant-
wortete, das könne wohl sein, sie
dürfe sich aber mit dem Sterben
gerne noch viel Zeit lassen. Wir
sprachen noch kurz über Gott
und die Welt. Dann ging ich wei-
ter.
Wenige Tage später kam ich zu
einem Geburtstagsbesuch ins
Seniorenzentrum der AWO. Auf
der Treppe fiel mich eben jene
Dame an, krallte sich an meinem
Hals fest und schrie aus Leibes-
kräften: „Hilfe! Hilfe! Der will
mich begraben.“ 
So kann man sich missverstehen.

Peter WillaredMitarbeiterfest 2010

Reagans Einfluss auf die KV-Sitzung
Vorstandsprotokolle sind gewöhnlich langweilige Lektüre:  Man findet Teilnehmerlisten, Abstimmungsergebnisse, Routine-
arbeit – kurz:  Der Alltag feiert Triumphe. Wir ersparen uns die Wiedergabe der Protokolle des Kirchenvorstands, 
zitieren nur einige wenige Zeilen aus seitenweise vorliegendem Material.



o war vor 200 Jah-
ren die Welt keine 

andere als heute.
Selbst schöne Kirchen, gelun-
gene Bauwerke ziehen die
Menschen nicht in die Kir-
chen. Viele Bänke bleiben
leer. Man muss sich aufraffen
am freien Sonntag aus dem
Bett, weg vom gedeckten
Frühstückstisch hin in eine
mehr als halbleere Kirche,
mit traditionellen Liedern,
alten Texten, und man muss
auch noch aufmerksam sein.
Gott ist uns im Herzen und
längst nicht mehr im Gottes-
haus zuhause. „Mein Herz
mach’ rein, soll niemand drin
wohnen als Jesus allein...“

Im Rückblick auf 50 Jahre
Wicherngemeinde und
Wichernkirche wendet sich
auch der Blick nach vorne.
Wird es eine 75-Jahrfeier
geben oder gar eine 100-Jahr-
feier? Vor wenigen Jahrzehn-
ten waren noch drei Viertel
aller Bürger in einer Kirche.
Heute sind es wenig mehr als
50% mit abnehmender Ten-
denz.

Die Menschen sind nicht
weniger religiös als wenige
Jahrzehnte zuvor. Nur lassen
wir uns heute unsere Bücher
von Amazon frei Haus liefern
und gehen nicht mehr zur
Bibliothek. Wir sind in allem
autonomer geworden. Ein-
richtungen, die uns etwas
vorschreiben wollen, sind uns
verdächtig. Kirche, die den
Menschen vorschreibt, was
sie wie glauben sollen, trifft
auf wenig Gegenliebe.

So ist Kirche auch im Neuen
Testament nicht angelegt. So
versteht sich Kirche als Kir-
che der Reformation nicht.
Da ist Kirche, wo immer
Christen sich treffen, um mit-
einander das Evangelium zu
hören, zu beten, das Abend-
mahl zu feiern. Kirche ist ein
Treffpunkt.

Zu solchen Treffpunkten, fin-
det unser Namenspatron, las-
sen sich alle Orte machen.
Wenn man im Rückblick von
unserem Pfarrer Lipp erzählt,
dann hört man ganz oft: „Ja,
der saß immer da am
Küchentisch und redete mit
unserer Oma.“ Oder es wird
erzählt: „Der Pfarrer Lipp
rauchte im Garten immer mit
unserem Opa eine Zigarre
und die beiden erzählten
sich.“ Da werden sicher ein
paar Kriegserlebnisse der bei-
den alten Herrn dabei gewe-
sen sein aber auch das Evan-
gelium.

Hecken und Zäune als Kan-
zeln. Unser Viertel hat kein
Zentrum, keinen Ort der

Kommunikation. Im Dorf
mag das die Gastwirtschaft
sein, das Bürgerhaus, viel-
leicht auch das Gemeinde-
haus.

Die nächsten Jahre werden
wir als Wicherngemeinde ver-
stärkt auf die Hecken und
Zäune setzen müssen. Dort
wo die Menschen leben. Mit
der Wohnwagenkinderstunde
ist so ein Treffpunkt, so eine
Kanzel unter der Eiche im
Heyerweg entstanden. Seit
Jahrzehnten weiß man: Da ist
Kirche!

Wir werden mehr solche Orte
brauchen. Und wenn dann
die Menschen wissen: Da ist
Kirche, dann werden wir mit
unserem Gemeindezentrum
vielleicht den Keim legen
können für ein Kommunika-
tionszentrum, ein Stadtteil-
zentrum im Osten Gießens.
Voll wird die Wichernkirche
auch dann nicht sein. Denn
das Bett wird immer noch
wärmer und kuschliger sein,
das Frühstück immer noch
verlockender. Aber die Men-
schen werden es von ihren
eigenen Hecken und Zäunen
her wissen: Kirche ist da, da
wo sie selbst leben, weil sie
selbst Kirche sind. Da wird
man wissen, Kirche ist da,
weil Gott da ist. Und dann
mag man sich treffen, viel-
leicht trifft man sich auch zu
einem Bier am Sonntag-
morgen im Stammtisch der
Wicherngemeinde oder zum
Kartenspiel an einem
Wochentag, Skat für Senioren
mit Enkeln, Kochkurs für
Jungs...

Wir liegen mit unserem
Gemeindezentrum mitten
drin, wir müssen nur zu den
Hecken und Zäunen gehen      

Pfarrer Peter Willared 

Ein Blick nach vorn
„Wenn die Menschen nicht zur Kirche kommen, 
so müssen wir die Hecken und Zäune zu Kanzeln machen.“ 

Johann Hinrich Wichern
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