
Neuer Wirgeser Pfarrer möchte
Augen für Gottes Blickwinkel öffnen
Organisationstalent Winfried Wehrmann tritt Dienst in Martin-Luther-Kirchengemeinde an

WIRGES. Eigentlich hat
Pfarrer Winfried Wehr-
mann mit Sport nur wenig
am Hut. „Früher habe ich
sehr gerne Basketball ge-
spielt. Aber heute. . .“, sagt
er und schüttelt lächelnd
den Kopf. Dabei ist dem
Pfarrer in den vergange-
nen Jahren ein bemer-
kenswerter Dreisprung
geglückt, um den ihn so
mancher Leichtathlet be-
neiden würde. Zunächst
war er Vertretungspfarrer
in der Evangelischen Mar-
tin-Luther-Kirchenge-
meinde Wirges, dann de-
ren Vakanzverwalter – und
nun ist er dort als Haupt-
amtlicher tätig. Heute, ei-
nige Wochen nach seinem
offiziellen Dienstantritt in
Wirges weiß Wehrmann,
dass dieser lange Anlauf
genau das Richtige war.
Denn so hatten Pfarrer
und Gemeinde genügend
Zeit, sich kennen- und
schätzen zu lernen. Im In-
terview mit AM WOCHEN-
ENDE spricht der gebürti-
ge Hesse über alte Le-
bensmuster, neue Impulse
und seine heimliche Lei-
denschaft für Excel-Ta-
bellen.

Herr Wehrmann, in einem
Zeitungsinterview, das Sie
zu Beginn Ihres Dienstes
als Wirgeser Interimspfar-
rer gaben, klangen Sie
noch ausgesprochen vor-
sichtig: Sie haben erklärt,
aus Rücksicht auf Ihren
Nachfolger keine beson-

deren Akzente setzen zu
wollen. Jetzt sind Sie plötz-
lich Ihr eigener Nachfolger:
Hätten Sie die Dinge an-
ders angepackt, wenn Sie
das vor anderthalb Jahren
gewusst hätten?
Winfried Wehrmann: Na ja,
ich bin meinem Vorsatz
nicht sonderlich treu ge-
blieben und habe schon
mal den ein oder anderen
Schwerpunkt gesetzt (lä-
chelt). Beispielsweise ha-
ben wir im vergangenen
Jahr unsere Taufgottes-
dienste zu Familiengottes-
diensten umgestaltet, die
nun immer am dritten
Sonntag eines Monats
stattfinden. Diese Gottes-
dienste sind sehr kindge-
recht, und ich wünsche mir,
dass wir mit ihnen nicht nur
die Tauf-, sondern alle Fa-
milien aus unserer Kirchen-
gemeinde erreichen. Es gibt
zwar schon viele tolle An-
gebote in diesem Bereich,
etwa unsere Jungschar-
gruppe, den Kindertag oder
den Kindergarten. Aber jetzt
gilt es, diese Einrichtungen
besser miteinander zu ver-
netzen, sodass die Leute
verstehen, dass Evangeli-
sche Kirche auch etwas für
Familien und Kinder ist. Wir-
ges ist eine sehr offene
Stadt, in der Neulinge gut
aufgenommen werden.
Diese offene Grundatmo-
spähre ist ein guter Boden
für die Gemeindearbeit.

Ihr eigener Start in Wirges
– damals noch als Vertre-

ter des ehemaligen Pfar-
rers Wilfried Steinke – liegt
nun schon fast drei Jahre
zurück. Wie war’s am An-
fang für Sie?
Wehrmann: Die Gemeinde
und der Kirchenvorstand
haben mich sehr herzlich
und offen empfangen. Übri-
gens nicht nur in Wirges,
sondern auch in Wallmerod,

wo ich mit einer halben
Stelle tätig war. Deshalb ist
mir der Abschied von dort
sehr schwer gefallen. Aber
letzten Endes ist dieses ge-
lebte Bruchrechnen
schwierig: Außer der halben
Stelle in Wahlrod hatte ich
die Viertelstelle in Wirges
und eine weitere Viertel-
stelle in Neuhäusel. Es ist

gut, dass ich nun mit einer
vollen Stelle in Wirges bin
und mich ganz auf diese
Gemeinde konzentrieren
kann. Die Herzlichkeit spüre
ich während der Kirchen-
vorstandssitzungen in Wir-
ges übrigens immer noch –
auch wenn es natürlich ab
und an mal menschelt.

Lassen Sie uns doch mal
über Ihren Werdegang
sprechen: Wirges ist
schließlich nicht ihre erste
Station als Pfarrer ...
Wehrmann: Eigentlich
komme ich aus einem frei-
kirchlichen Umfeld, aber
diese Art zu glauben wurde
mir während meines Zivil-
dienstes zu eng. Denn als
Zivi habe ich Menschen und
Schicksale kennengelernt,
denen meine recht simplen
Lebenserklärungen nicht
gerecht wurden. Das hat
aber nicht dazu geführt,
dass ich meinen eigenen
Glauben über Bord gewor-
fen habe. Ganz im Gegen-

teil: Ich wollte mehr über ihn
wissen. Deshalb habe ich
Anfang der 80er-Jahre in
Marburg und Kiel Theologie
studiert. Später war ich zehn
Jahre Gemeindepfarrer in
Bad Camberg und habe
dann als Springer im Deka-
nat Nassauer Land nachei-
nander sieben Gemeinden
betreut. Währenddessen
lernte ich auch meinen Wir-
geser Vorgänger Wilfried
Steinke kennen. Mit ihm ha-
be ich quasi den Dienst ge-
tauscht: Er kam als Selterser
Pfarrer nach Bad Ems, ich
ging von Bad Ems nach
Selters und blieb dort bis
2014.

Und Ihre kritische Art zu
glauben haben Sie sich
während all der Jahre be-
wahrt?
Wehrmann: Mein Grund-
satz ist: Das, was ich glaube
und erlebe muss zusam-
menpassen. Für mich geht’s
um die Fragen, woran ich
den Glauben festmachen

kann und was dieser Glau-
be bewirkt. Man kann Gott ja
nicht sehen. Man kann aber
lernen, die Wirklichkeit aus
Seinem Blickwinkel zu be-
trachten. Meine Aufgabe als
Pfarrer ist es, eine Brücke
für die Menschen zu bauen
und ihnen eben das zu zei-
gen: wie sie die Wirklichkeit
aus Gottes Blickwinkel se-
hen können. Konkret be-
deutet das zum Beispiel:
Gott ist auch im Leiden da.
Es liegt also an mir, dass ich
in schweren Zeiten die Flin-
te nicht ins Korn werfe, son-
dern mit Gottes Hilfe wei-
termache. Ich bin davon
überzeugt, dass ein Christ
stärker durchs Leben geht
kann als ein Mensch, der
nicht glaubt.

Sie waren drei Jahre lang in
der Notfallseelsorge tätig
und haben dort Menschen
betreut, die unfassbares
Leid erfahren haben. In-
wieweit hat Ihnen diese
göttliche Sicht auf die Din-
ge bei dieser Tätigkeit ge-
holfen?
Wehrmann: Ich wusste,
dass Gott auch in diesem
Leid da ist. Das hat mich in
der jeweiligen Situation ent-
lastet und mir die Freiheit
gegeben, einfach nur bei
dem Menschen zu sein und
zuzuhören. Es hilft nichts,
den Leuten irgendeinen
frommen Spruch zu prä-
sentieren, wenn sie doch
gerade ein furchtbares Un-
glück erlebt haben. Das
passt in diesem Moment
nicht. Zuallererst geht es
darum, dass sich diese
Menschen im Leiden nicht

alleine fühlen. Bedauerli-
cherweise gehört die Not-
fallseelsorge zu denjenigen
Dingen, die ich in meinem
Leben kappen musste.
Denn es wurde einfach zu
viel. Inzwischen kenne ich
meine Grenzen.

Was hilft Ihnen denn, diese
Grenzen nicht zu über-
schreiten? Was gibt Ihnen
Kraft?
Wehrmann: Mir hilft’s, dass
ich meine Arbeit und mich
selbst klar strukturiere und
organisiere. Ich liebe Mind-
maps und Excel-Tabellen –
deswegen werde ich schon
der „Pfarrer mit dem Lap-
top“ genannt. Außerdem
gibt’s in Wirges viele gute
Ehren- und Hauptamtliche,
die ich sehr schätze. Ein
Wahnsinn, was die während
der Vakanz geleistet haben!
Somit kann ich mich im
Rahmen meiner Grenzen
gut bewegen.

Abschließend: Was wün-
schen Sie der Wirgeser
Martin-Luther-Gemeinde?
Wehrmann: Ich wünsche
mir, dass sich die Gemeinde
ihre Offenheit und das gute
Miteinander bewahrt und
wachsen lässt. Und ich hof-
fe, dass Gott uns als Kir-
chengemeinde immer wie-
der das richtige Gespür für
den richtigen Zeitpunkt
schenkt – sowohl im Blick
auf Neues als auch im Blick
auf das, was man getrost
hinter sich lassen kann. Al-
les hat eben seine Zeit.

Das Gespräch führte Peter
Bongard.

Im Detail
Die Evangelische Martin-Luther-Kirchengemeinde
Wirges hat rund 2700 Mitglieder und umfasst die Ort-
schaften Wirges, Bannberscheid, Boden, Dernbach,
Ebernhahn, Leuterod (mit Hosten), Moschheim, Öt-
zingen (mit Sainerholz), Siershahn und Staudt.
Winfried Wehrmann, geboren 1958 in Dillenburg, ist
Nachfolger des Pfarrers Wilfried Steinke, der Wirges
im Frühjahr 2016 verließ und inzwischen Gemein-
depfarrer im Dekanat Nassauer Land ist. In Wirges
gibt es zwei Pfarrstellen: Die eine hat Winfried Wehr-
mann inne, die andere ist zurzeit vakant, wird aber
von Pfarrer Klaus Groß als Vakanzverwalter betreut.

Winfried Wehrmann wird wegen seines Faibles für Excel-Tabellen oft der „Pfarrer mit dem Laptop“ genannt. Nun
tritt er seinen Dienst als neuer Pfarrer in der Wirgeser Martin-Luther-Kirche (im Hintergrund) an. Foto: Bongard
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Starten Sie durch ...
... und werden Sie Teil unseres Teams!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
T. 02604 979-913 | www.stiftung-scheuern.de/karriere/

Am Burgberg 16
56377 Nassau

Unterstützen Sie uns als Fachkraft
für Menschen mit Behinderung

• Wohnen
• Assistenz
• Tagesförderung

HAUSArmor
www.haus-armor.de
Haus- und Hotelbesuche

Tel. 0151 55944300

56070 Koblenz
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Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Wir kaufen Wohnmobile+Wohnwagen

❉ Bekanntschaften der besonderen Art ❉

Opel

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤, alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand, k (02684) 9770174

Ankauf

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen, TÜV abge-
laufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410

Verkauf

Grundstücke

Waldbrunn-Fussingen, Bauplatz,
2.900 m², Hanglage, für 49.000 ¤ zu
verk., genehmigt 400m² Wohnfläche
+ Rest als Lager,k (0173) 6658012

Vermietungen

Wohnungen

Elz, 3 ZKB + WC, 1. OG, gr. Süd –
West Balkon, 72 m², gute Ausstat-
tung + gutes Umfeld, keine Tierhal-
tung, nur an Single/Duo, gerne 50+,
495 ¤ + NK, k (0176) 75964051

Hadamar Stadtrandlage ab sofort
frei für max. 2 Pers., 2 ZKB, 67 m²,
Gashzg., GWC, Balkon mit Fern-
blick, Keller, Stellplatz, renoviert,
KM 420¤ + NK, k (0152) 34020487

Beselich-Heckholzhausen, 113 m²
schöne 4 ZKB Whg. mit Balkon,
700 ¤ warm, k (0179) 6854648

Umzüge

flott-umzuege.de bietet Umzüge,
Entrümpelung, Montageleistung
zu günstigen Tarifen, ohne An- u.
Abfahrtskosten.k (06431) 2759721
(02631) 4619891, (0261) 20819078

Unterricht

Ma, Dt, Engl, Franz. ab 7,90 ¤ / 45
Min. Kl. 4 - Abitur k (0157)
92341986

Stellenangebote

Kl.Werbeagentur in Limburg sucht
1-2-mal wöchentl. eine Fachkraft für
Rechnungswesen und vorber. Buch-
haltung auf Honorarbasis. k(0176)
57789901 u. info@advertos.de

Raum LM: Suche gesunde/n Frau,
Mann o. Junge, ab 15 J. für Bauern-
hof. Zuschr. u. Ch. ZK5118202, an
Lahn-Post, Pf. 1205, 65532 Limburg

Ankauf

Ankauf Antiquitäten, Kunst und
Design, Nachlässe, Gemälde,
Schmuck, Uhren, Militaria, Bronzen,
Möbel, Schnitzkunst, Silber, alles
über die Jagd, uvm. k (0261)
22332 oder k (0173) 3060529

Ankauf: Nachlass, Antiquitäten,
Antikmöbel, Militärgeschichte,
Jagd, gebrauchten Gold-Schmuck,
Uhren, alte Raritäten, v. A- Z, sucht
u. kauft Otto Mau, k (0261) 401431

Biete/Suche

Suche gut erhaltene Schallplatten-
& CD -Sammlungen (60-70er Rock,
Punk, Heavy Metal, Blues, Jazz),
gegen bar.k (02666) 919089

Gute Markenuhren alt u. neu,
auch defekt, Uhrmacherwerkzeug,
Ersatzteile usw. u. gebrauchter
Goldschmuck.k (0261) 401764

Bekanntschaften

Neues Jahr, neues Gück! Netter,
sportlicher Mann, 55/ 187, schlank,
mit Herz, sucht eine schlanke, at-
traktive Sie, gerne jünger, für eine
Wohlfühl- Partnerschaft. Freue mich
auf Deinen Anruf und auf ein baldi-
ges, persönliches Kennenlernen! k
(02605) 8481452

Sahra, fraulich entspannte Kran-
kenschwester mit großem Herz,
wenn du treu, liebevoll und zuver-
lässig bist, schreib mir eine SMS k
(0152) 03682241

Rentner sucht eine Frau oder eine
Partnerin, habe eigenes Haus, k
(0163) 9027420
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