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Liebe Leserinnen 
und Leser,

Teppiche »umhüllen« Ihre Aus-
gabe der Himmel und Erde. Ein 
jeder steht für eine Lebensge-
schichte, wie uns der Text auf der 
Rückseite die Geschichte einer 
alten Indianerin nacherzählt. Wie 
die Muster dieser Teppiche ent-
stehen in unserem Leben Muster 
durch Entscheidungen, die man 
trifft, Wege, die wir wählen und 
einschlagen. Wahlmöglichkeiten 

ergeben sich groß wie klein, manchmal haben wir nur 
scheinbar eine Wahl oder sind unzufrieden mit den Wahl-
möglichkeiten. Aus den Wahlmöglichkeiten ergeben sich 
manchmal auch Entscheidungen, die den weiteren Verlauf 
unseres Lebens nicht positiv beeinflussen. Sogar das Ge-

schehenlassen, das Nichtstun ist eine Option, die bewusst 
gewählt ist. Wie auch immer die Entscheidungen fallen, 
wir knüpfen daraus stetig unseren eigenen individuellen 
»Lebensteppich«.
In der Redaktion haben wir uns gefragt, ob Jesus eine Wahl 
hatte, als er gekreuzigt wurde. Hätte er anders handeln 
können und hatte er die Wahl, nicht zu sterben? Wie hätte 
sein Leben dann ausgesehen? Spannend, sich das auszu-
malen. Was uns aber bleibt, ist die Wahl, den Spuren zu 
folgen, die Jesus gelegt hat und uns zu entscheiden, zu 
glauben. 
Für Sie, liebe Gemeindemitglieder, steht im April die Wahl 
unseres Kirchenvorstandes an. Die Sonderbeilage dieser 
Ausgabe stellt uns die Kandidatinnen und Kandidaten vor, 
die sich bereit erklären, die Geschicke unserer Gemeinde 
mit zu lenken und sich zu engagieren.  

Eine frohe Osterzeit wünscht Ihnen im Namen der Redaktion 
herzlich

Tanja Scharnhoop
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Verkehrsschilder fliegen an ihr vorbei. Sie schaut nicht 
mehr genau hin, sie kennt sie. Sieben Jahre schon 

fliegen sie an ihr vorbei, jeden Morgen.

Der Weg zur Arbeit über die Autobahn. Wenn es gut läuft, 
dauert er 35 Minuten. Routine. Nur an einer Stelle,  etwa 
auf halber Strecke, geht etwas in ihr vor. Dann passiert sie 
die Ausfahrt, die sie nehmen könnte, wenn sie in ihre alte 
Heimatstadt fahren wollte. Heimweh. Immer noch.

An guten Tagen ist sie abgelenkt von der Musik aus dem 
Radio oder einem Wortbeitrag. Sie sieht nur kurz auf, 
sieht das Schild durch die Regentropfen der Frontscheibe.  
Wenn sie wollte, dann könnte sie. Hier abbiegen. Neuan-
fang in der geliebten alten Heimatstadt. Sie fährt weiter, 
jeden Morgen.

An schlechten Tagen tut es weh. Sie seufzt laut, keiner hört 
es. Wenn sie nur wollte, dann könnte sie…

Viele Jahre schon fliegt die Ausfahrt vorbei. Das Heimweh 
bleibt. Wenn sie nur wollte, könnte sie noch?

Der Job, die Kinder in der Schule, die Freunde, die Stelle 
ihres Mannes, alles fest nach all den Jahren. 

Sie könnte ja, will sie noch?

von Tanja Scharnhoop

Die nächste Ausfahrt
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Im Jahr 1996 hatte ich während eines Studienurlaubs die 
Möglichkeit, acht Wochen lang die griechisch-orthodoxe 

Osterzeit mitzuerleben. Ich war Gast in der Orthodoxen 
Akademie auf Kreta und nahm an allen Festen und Feiern 
und am Alltag der Akademie teil. So erhielt ich einen faszi-
nierenden Einblick in die Lebenspraxis der orthodoxen Kir-
che. Zwei Wochen vor Ostern auf Kreta angekommen, er-
lebte ich noch den letzten Teil der Fastenzeit mit. 

Für alle Mitarbeiter/innen der Akademie – vor allem für 
den Koch! – war es klar, dass die Regeln des orthodoxen 
Fastens eingehalten wurden, also: Kein Fleisch und keine 
tierischen Produkte. Ich war beeindruckt von der Vielfalt 
der Gerichte, die der Koch dennoch auf den Tisch zau-
berte, vor allem, wenn er vormittags kurz in den Garten 
ging und einige reife Zitronen pflückte, die er dann für die 
wunderbar frische Gemüseplatte verwendete … Durch die-
ses Fasten war das erste Ei mitten in der 
Osternacht, nach dem langen Aufer-
stehungsgottesdienst bis 1.30 Uhr 
ein besonderer Genuss, genau wie 
auch der Lammbraten, der am fol-
genden Morgen über offenem Feuer 
zubereitet wurde. Der festliche Charak-
ter des Essens wurde durch den langen Verzicht 
in den Wochen davor besonders spürbar.

Seit Jahrtausenden üben sich die Menschen im Fasten. 
Mal geschah es zur Versöhnung jenseitiger Mächte, mal 
wurde es eingesetzt, um zur Ekstase bzw. zu übersinn-
lichen Erfahrungen zu gelangen. 

Für das Judentum war das Fasten u. a. als Sühne für eige-
ne oder fremde Sünden oder vor großen Festtagen wich-
tig. Auch Jesus hat gefastet, sogar über den gemeinschaft-
lichen Nahrungsverzicht hinaus: Es wird berichtet (Matt-
häus 4, 1–2), dass er 40 Tage und Nächte gefastet und 
dabei die Begegnung mit den Mächten der Versuchung 
erlebt habe.

Die alte christliche Tradition des Fastens in der Pas-
sionszeit beinhaltete zum Teil den Verzicht auf 
Fleisch und tierische Produkte, zum Teil eine starke 
Einschränkung der Menge an Speisen und Ge-
tränken. Es ging darum, »die Begier-
den des Fleisches zu zügeln, den 
Geist leichter zur Betrach-
tung des Erhabenen em-
porzuheben und zur 
Genugtuung für die 
Sünden zu verhel-
fen« (Thomas von 
Aquin).

Das Fasten begann und beginnt 
am Aschermittwoch, also 40 Ar-
beitstage vor Ostern; Fastnacht ist 
also der Vorabend der Fastenzeit. Es 
hatte sich eingebürgert, dass die Men-
schen an den Tagen davor alles noch ein-
mal richtig genießen wollten, bevor es für 
viele Wochen z. B. kein Fleisch mehr gab (Carne 
vale = Fleisch ade!). An den Sonntagen durfte die 
fleischlose Zeit unterbrochen werden. 

Das Fasten sollte dazu verhelfen, »fest« zu sein im 
Glauben. Es war auch als körperliches Gebet um Verge-
bung der Sünden gedacht. Und es sollte einstimmen auf 
das Leiden Jesu in seiner Passion. So war es auch Solidari-
tät mit dem Leidenden und dadurch mit allen Leidenden.

Fasten
von Volkmar Thedens-Jekel
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Fasten
Im Islam wird im Monat Ramadan gefastet: Man verzich-
tet auf jedwede Nahrung in der Zeit von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang. Das gilt für alle, die es gesundheit-
lich verkraften können. Das »Fastenbrechen« wird als Fest 
der Gemeinschaft gefeiert. Der Sinn des Fastens ist: Man 
soll spüren, wie es ist, wenn man nichts zu essen hat, ein 
starker Aspekt der Solidarität mit den Armen und ein Einü-
ben in die Tugend der Barmherzigkeit. Wichtig im Rama-
dan ist, dass im gemeinsamen Verzicht und im gemein-
samen Fastenbrechen die Gemeinschaft gefördert wird.

Heute gibt es viele Variationen des Fastens mit 
sehr vielen individuell unterschiedlichen Zwe-
cken.

Manche fasten zur Gewichtsreduzierung oder 
zur »Entschlackung«. Dafür hat sich der Begriff 

»Heilfasten« eingebürgert, 
mit individueller Zeit 

und Dauer. Manche Fa-
stenzeiten werden im 
Zusammenhang mit 

der »Wellness-«Kultur 
gepflegt und sollen letzt-

lich den Wohlfühlfaktor verstärken. In der 
Werbung heißt es dann: »Heilfasten ... schlank, ge-

sund & schön durch Fasten«. 

Die Aktion »Sieben Wochen ohne« versucht, den Aspekt 
der Gemeinschaft mit dem persönlichen Lernen zu verbin-
den. Wer in dieser Zeit auf Alkohol, TV, Süßigkeiten oder 
auch auf den Gebrauch von Autos verzichtet, erlebt, dass 
er diese Dinge nicht wirklich für ein erfülltes Leben 
braucht. Und er erfährt die Unterstützung durch die Ge-
meinschaft.

Das Fasten als Stärkung der Persönlichkeit und zur Festi-
gung des Glaubens könnte uns auch wieder bewusst ma-
chen, dass wir als Getaufte einen Auftrag haben, nämlich: 
in der Nachfolge Jesu Christi zu leben und unser Leben in 
aktiver Nächstenliebe auf die Notleidenden dieser Welt 
auszurichten.
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rend des Gesprächs nur dann korrektiv eingegriffen werden, 
wenn ein Kind Hilfe benötigt oder geschützt werden muss. 

Ziel des Projekts war es, dass die Kinder ein eigenes Buch 
mit ihren eigenen Fragen über Gott und die Welt gestal-
ten. 
Sie erarbeiteten gemeinsam Gesprächs- und Verhaltens-
regeln, die ermöglichten, dass sie sich auf gemeinsame 
Gespräche über Gott und die Welt einlassen konnten. Sie 
sammelten ihre Fragen und legten fest, mit welchen Fra-
gen sie sich beschäftigen wollen. 

Die Fragen in der Reihenfolge, die die Kinder festgelegt 
haben:

In den Ferien gab es in einer der Hortgruppen der Kita 
Sternenzelt das Projekt »Theologisieren und Philoso-

phieren mit Kindern«. Das Thema war den Kindern nicht 
fremd, denn jeden Dienstag treffen sich die Kinder der 
Gruppe vor den Hausaufgaben. Ein Kind sucht aus dem 
Buch »Ist sieben viel?« eine Frage aus und es findet ein 
gemeinsamer Gedankenaustausch statt. Manche Fragen 
werden auch mehrmals gewählt, was zeigt, dass die Ge-
dankenfülle der Kinder fast unerschöpflich ist. 
Durch das Arbeiten mit dem Buch wurde das miteinander 
Theologisieren und Philosophieren geübt. 

Aus pädagogischer Sicht ist es uns wichtig, die Kinder ihr 
Thema, ihre Fragen frei wählen zu lassen. Auch soll wäh-

Aus der Kita

Sternenzelt

1. Können Tiere miteinander reden und Bäume denken?

5. Kommen alle Menschen in den Himmel?

16. Sehen alle Pinguine gleich aus?

11. Kann man mit Gott diskutieren?

6. Wie kamen die ersten Menschen auf die Erde?

12. Wieso fällt es uns so schwer, uns an Regeln zu halten?

15. Kann man jemand zwingen zu lieben?

2. Wie ist die Welt entstanden?

14. Warum fragen wir uns Fragen?

7. Gibt es Gott wirklich? 8. Ist Gott überall?

13. Macht Gott Fehler?

10. Warum leben wir?

3. Gibt es Leben auf dem Mond?

4. Wie ist Gott (Wie groß, wie stark, wie alt, wie sieht er aus, ist er lieb oder auch böse)?

17. Ist eine Lüge in Ordnung, wenn man jemanden beschützen will?

19. Was ist eigentlich das Prinzip, wenn es ums Prinzip geht?

18. Ist etwas weniger schlimm, wenn man es bereut oder nicht mit Absicht getan hat?

Es ist eine Bereicherung, diese Fragen zu lesen. Es ist ein 
großes Glück, zu sehen, über was sich Grundschulkinder 
Gedanken machen. Die Gesprächsinhalte der geführten 
Interviews und der Kinderrunden und vor allem das da-
raus entstandene Buch machen den Kindern alle Ehre.

9. Wie ist Gott entstanden?

Alle Leserinnen und Leser sind eingeladen, ihre eigenen 
Antworten zu suchen.
Danke an Judith Wilhelm, die mir ihre Projektarbeit im 
Rahmen der Weiterbildung zur Facherzieherin für Religi-
onspädagogik zur Verfügung gestellt hat.

von Barbara Caesar
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Ist es das Lebensglück?
Endlich ein Sechser im Lotto?

Das neue Gesicht mit dem Gefühl von Jugend?
Die wahre, große Liebe?

Oder
Die Tasse Kaffee in der Stadt?

Tagträume, die das Warten auf etwas Neues überbrücken?
Sind es Freunde?

Menschen mit Herz?
Begegnungen von Seele zu Seele?

Sonnenschein und Frieden?

Chancen kommen immer wieder.

Ilona Dudas-Gürtler

Was ist Glück?
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Ich mag meinen Job nicht. Wenn ich diese Geschichte 
nicht für das evangelische Gemeindeblatt schreiben 

würde, hätte ich gesagt: Scheiß-Job. 
Versicherungen – ich mache in Versicherungen. 
Brauchen Sie eine gegen Lippenstiftallergie? … ich schwät-
ze Ihnen eine auf, … und der Herr, eine Versicherung ge-
gen den unsachgerechten Gebrauch Ihres Taschenmes-
sers? … ich schwätze Ihnen eine auf. Ich kann das: Eye-Fo-
cussing, habe ich gelernt, und Neuro-Linguistisches 
Programmieren, ich werde die Vorgänge in Ihrem Gehirn 
mit Hilfe meiner Sprache auf Basis systematischer Hand-
lungsanweisungen verändern … und Sie werden den Versi-
cherungsvertrag unterschreiben! Wetten dass? 
Ich sagte doch: Scheiß-Job. Ich hasse ihn. 

Jeden Morgen stehe ich um 5.15 Uhr auf, einen schnellen 
Kaffee, Thermoskanne, Mittagsbrote, Bus 6.03 Uhr, Linie 
37, eine dreiviertel Stunde im Bus lesen, das ist schieres 
Glück, zur Zeit Deutschstunde von Lenz, arbeite bis 16.15 
Uhr, dann nach Hause, Rückfahrt, Linie 37, wieder lesen, 
abtauchen. 
Sie werden sagen: ›Aber Sie haben doch eine Wahl geha-
bt? Sie hätten doch was anderes machen können‹. Ja, ja, 
ja, … hätten, hätten, hätten, täten, täten, täten???!!! … Ach 
hören Sie auf! Als wenn Sie das selbst bestimmen?! Das 
ist wie vorgezeichnet, … wie bei den vielen Menschen, die 
genau das gleiche machen wie ihre Väter oder Mütter: Va-
ter Rechtsanwalt, Sohn Rechtsanwalt, Vater Arzt, Tochter 
Ärztin, Vater Schreiner, Sohn Schreiner, Vater 
macht in Versicherungen, Sohn auch: also 
ich. Nennen Sie es von mir aus Kismet, 
Schicksal, von mir aus auch Lebenslauf oder 
Karriere. Sie rutschen da so herein und dann 
merken Sie erst, dass sich hinter ihnen eine 
Tür geschlossen hat, peng (oder bäng?), …
wenn es da nicht diesen einen Tag, diesen bestimmten 
Tag, gegeben hätte. 
Gott (es gibt einen!) sei Dank!!!!

Seitdem ich bei dieser Versicherungsgesellschaft ar-
beite, fährt Löwenmähne, – so nenne ich ihn wegen 
seiner langen rötlichen Haare, circa 55 Jahre alt – die 
Linie 37. 
Punkt 6.03 Uhr steige ich ein. Nelly Maria Vasconce-
los de Oliveira sitzt schon in der zweiten Reihe. Ich 
grüße ihn und kurz auch Nelly Maria Vasconcelos de 

Oliveira. Sie fragen sich, warum ich weiß, wie sie heißt? 
Auch sie weiß natürlich nicht, dass ich ihren Namen ken-
ne, denn ich habe sie nie danach gefragt. Ich weiß außer-
dem auch, wo sie wohnt, denn da ich an der zweiten Hal-
testelle einsteige, muss sie in der Nähe der ersten woh-
nen, und eine Bekannte von ihr hat sie mit Nachnamen im 
Bus gegrüßt. Also habe ich ihren Namen im PC eingege-
ben und nach einer Adresse in der Nähe der Abfahrtshalte-
stelle der Linie 37 geguckt. Und da war sie: Nelly Maria 
Vasconcelos de Oliveira, Schillerstr. 16. Sie ist bei uns ver-
sichert. Das Übliche: Haftpflicht- und Hausratversiche-
rung, auch eine Berufshaftpflicht, sie ist MTA bei einem 
Großlabor. Urin- und Stuhlproben, Blutsenkungsfaktoren, 
kleines und großes Blutbild, Schilddrüsenscreening und 
so weiter ... den ganzen Tag Abstriche, eine Pipette in der 
Hand, vermute ich. 
Sie hat braune Augen, so wunderbare braune Augen, … 
und der Rest? 
Sagen wir: ›Sie ist wunderschön‹.

Löwenmähne hält im Industriegebiet, an der vorletzten 
Haltestelle – das ist die vor der Autobahnabfahrt. Nach-
dem die Hälfte der Insassen ausgestiegen ist, schließt 
 Löwenmähne die Türen, steht von seinem Sitz auf und 
spricht zu uns: Fo
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Paris 37

8



»Liebe Fahrgäste, seit 35 Jahren fahre ich diesen Bus, die 
Linie 37, jeden Tag, tagein und tagaus, die gleiche Strecke, 
die gleichen Straßen, Kurven, Haltestellen, ich liebe meine 
Arbeit, das Gehalt ist sehr bescheiden, die Fahrer und Fah-
rerinnen aus den Vermittlungsagenturen, die den gleichen 
Job machen, verdienen noch weniger. Manche von Euch 
Fahrgästen, die ich jeden Tag sehe, sagen Guten Tag, an-
dere nicht, manche sagen Tschüss, die meisten nicht, … 
aber heute, will ich Euch sagen, ist ein besonderer Tag. Ich 
habe irgendwie die Schnauze voll, nicht nur ich, auch viele 
andere Kollegen und Kolleginnen. Heute werde ich nicht 
bis zur Endhaltestelle fahren. Heute nicht! Wer also zu sei-
ner Arbeit will oder muss oder möchte, soll jetzt ausstei-
gen und den restlichen Kilometer laufen. Sie haben alle die 
Wahl. Heute fahre ich nicht bis zum Sternbacher Kreisel. 
Heute fahre ich nach Paris. Wer mitfahren will, kann sit-
zenbleiben.«
 
Nelly Maria Vasconcelos schaut zu mir herüber, ich zu ihr, 
wir rühren uns nicht, die Türen gehen auf, von den rest-
lichen zehn  Fahrgästen steigen sechs aus. Ich stehe auch 
auf und setze mich zu Nelly, neben sie, gleiche Blickrich-
tung. Löwenmähne fährt an, er pfeift vor sich hin, hat sei-
ne Haare nun zu einem Pferdeschwanz zusammengebun-
den. Wir fahren auf die Autobahn, Richtung Kaiserslautern. 
Ich sage nichts, Nelly sagt nichts. An der ersten Raststätte 

hält Löwenmähne. Ungefähr zwanzig Busfahrer und Bus-
fahrerinnen unserer städtischen Nahverkehrsgesellschaft 
steigen zu: in ihrer Uniform, mit Rucksäcken und Picknick-
körben. 
Saarbrücken, Metz, Reims, … die Busfahrer und Fahrerin-
nen singen »Hoch auf dem gelben Wagen«, »Im Frühtau 
zu Berge«, »Du bist nicht allein«. Löwenmähne hat eine 
wunderbare Stimme. Sie wechseln sich beim Fahren ab. 
Ich sage zu Nelly Maria Vasconcelos: »Nach der Fahrt wer-
den wir heiraten.« Sie schaut mich an, wird rot, und hakt 
ihren Arm unter meinen ein. 
So wird es bleiben.

Der Bus fährt in Saint Denis auf einen kommunalen Bus-
parkplatz. Alles scheint geplant. Kollegen der französi-
schen Busverkehrsbetriebe (RAPS oder RATP, irgendwie 
oder so ähnlich!?!) begrüßen uns mit Transparenten. 
Löwenmähne sagt: Sonntag, 15 Uhr, Rückfahrt, hier an Ort 
und Stelle.

Nelly Maria Vasconcelos und ich suchen uns ein Hotel. 
Zwei Einzelzimmer am ersten Tag, ein Doppelzimmer am 
zweiten. 

Wir haben nach dieser Fahrt unsere Jobs noch ein halbes 
Jahr gemacht, danach gekündigt und in der Nähe von Por-
to, genauer gesagt bei Póvoa de Varzim ein kleines Hostal 
aufgemacht. Löwenmähne war schon dreimal da, auch 
viele seiner Kollegen, mit Familie, unsere Preise sind 
schließlich normal, dazu gute Luft, Meer, gutes Essen. 

Man hat ihnen übrigens nicht gekündigt, weil sie so viele 
waren. Sie haben außerdem zu wenig Fahrer. Eine Abmah-
nung haben sie bekommen und ein Viertel des Monats-
lohns mussten sie abgeben. Löwenmähne sagt, dass er 
diesen Tag immer in Erinnerung behalten würde, und dass 
dieser Tag sein persönlicher Mauerfall sei. An den unter-
schiedlichen Löhnen für Festangestellte und die von den 
Zeitarbeitsfirmen hätte sich nichts geändert. Er fährt im-
mer noch die Linie 37, noch zwei Jahre, sagt er, und er 
freut sich immer auf die drei Wochen bei uns in Póvoa de 
Varzim,  und wenn er in Rente wäre, … dann auch mal län-
ger. Außerdem würde er jeden Tag an uns und an diesen 
besonderen Tag denken, mehrmals, immer an der Halt-
stelle vor dem Sternbacher Kreisel.

Allongsongfong

France

9

himmel und erde | März – Juni 2015



Mindestens 20 Sorten Brot gibt es beim Bäcker! Ge-
nauso viele Sorten Aufschnitt beim Metzger. Minde-

stens acht Sorten Äpfel, dazu reichlich andere und sogar 
viele exotische Früchte in der Obst-Abteilung … Und bei den 
Fernsehgeräten sind die Varianten geradezu unübersehbar. 
Selten machen wir es uns bewusst: Die Auswahl für uns ist 
riesig. Wir können kaufen, was uns gefällt oder besonders 
richtig erscheint. Wir haben uns daran schon so sehr ge-
wöhnt, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Manche sind ge-
nervt von dem Überangebot, andere empfinden die vielen 
Möglichkeiten als bereichernd. Die riesige Auswahl (mit der 
Gefahr der Verschwendung) fällt erst Menschen auf, die bis-
her mit viel weniger auskommen mussten. Als Flüchtlinge 
und nach der Maueröffnung haben z.B. die damaligen 
DDR-Bürger/-innen die Fülle der Waren im Westen gerade-
zu als paradiesisch erlebt – die Rocksängerin Nina Hagen 
dichtete in einem ihrer Songs: »Ich kann mich gar nicht ent-
scheiden, ist alles so schön bunt hier!« Dass man doch 
nicht alles bekommen kann, sondern je nach Finanzkraft 
auswählen muss, haben manche erst nach und nach, zum 
Teil schmerzhaft erfahren. Ganz übel sind die dran, die 
einem Betrug zum Opfer gefallen sind und nun mit einer 
hohen Schuldenlast leben müssen.
Einige Entscheidungen bestimmen den weiteren Verlauf 
des Lebens. Wenn ein Liebespaar zusammenzieht, wenn 
man sich für Kinder entscheidet oder wenn man die kran-
ke Mutter in die Wohnung nimmt, gibt es gravierende Ver-
änderungen für den Alltag. Manche überlegen und planen 
lange für solche Entscheidungen, manche sind da ganz 
spontan.
Jedes Handeln ist im Grunde Entscheiden, mit mehr oder 
weniger Tragweite, die man manchmal erst sehr viel spä-
ter erkennt. Aber auch wenn ich mich nicht entscheide, fäl-
le ich im Grunde eine Entscheidung: Indem ich nichts tue, 
lasse ich etwas geschehen – so, als hätte ich mich für die-
se Möglichkeit entschieden.
Manchmal ist man vor eine große Entscheidung gestellt: 
Eltern und Jugendliche überlegen und diskutieren lange 
und gründlich, welche Schulart nach der Grundschule die 
richtige ist. Die Berufswahl will ebenfalls sorgfältig durch-
dacht sein. Auch im religiösen Bereich kann es dazu kom-
men, dass eine Grundentscheidung gefällt werden muss. 
Manche haben sich so weit vom christlichen Glauben ent-
fremdet, dass sie aus der Kirche austreten – für einen Pfar-
rer besonders dann bedrückend, wenn man sich durch 
Konfirmandenunterricht und andere Veranstaltungen ge-

kannt und gemocht hat. Oder aber andersherum: Es 
kommt immer wieder vor, dass jemand noch nicht getauft 
ist und im Erwachsenenalter spürt, dass ihm oder ihr et-
was Wesentliches fehlt. Und dann kommt die Frage: »Ist 
es möglich, dass ich noch getauft werde?« Über diese Fra-
ge mit den darauf folgenden intensiven Gesprächen und 
die Taufe habe ich mich immer sehr gefreut. 
Auch in der Bibel finden wir viele Geschichten, in denen 
Menschen wichtige Entscheidungen fällen mussten.
Im Johannes-Evangelium wird z.B. erzählt, wie eine Grup-
pe von Männern Jesus testen wollte, indem sie eine »Ehe-
brecherin« vor ihn brachte. Nach dem damaligen religi-
ösen Gesetz hätte sie gesteinigt werden müssen. Sie sind 
offensichtlich gespannt, wie sich Jesus entscheiden wird: 
Für oder gegen die Ermordung der Frau. Aber Jesus dreht 
die Notwendigkeit zur Entscheidung um: »Wer von euch 
ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.« (Jo-
hannes 8, 1–11) Keiner und keine soll sich selbstherrlich 
und selbstgefällig dazu hinreißen lassen, andere zu ver-
dammen. 
Mit dem Gleichnis vom Barmherzigen Samariter (Lukas 
10, 25–37) möchte Jesus uns zur Hilfe für Menschen in 
Not in Bewegung setzen, dass wir uns im Zweifel für sie 
entscheiden, auch wenn es uns unbequem und lästig er-
scheint. Schön ist es, wenn wir die Entscheidung anderen 
zu helfen, spontan »aus dem Bauch heraus« fällen; aber 
auch sorgfältig überlegte und abgewogene Entschei-
dungen sind gut. Gerade bei den wichtigen Grundent-
scheidungen des Lebens sind sie notwendig.

Im Deuteronomium, dem 5. Buch Mose, wird beschrieben, 
wie Gott das Volk durch Mose vor die Entscheidung stellt: 
für oder gegen das Gesetzeswerk mit den zehn Geboten, 
mit dem das Zusammenleben der Menschen gut geregelt 
werden soll (Deuteronomium 30, 15–20). Ganz ähnlich 
fragt Josua viele Jahre später noch einmal, für wen sich das 
Volk entscheiden will: für oder gegen den Gott, der sie aus 
der Unterdrückung herausgeführt hatte (Josua 24, 14–15).
Nachdem Jesus auferstanden war, standen die Jünge-
rinnen und Jünger vor der Entscheidung, ob sie diese au-
ßerordentliche Botschaft glauben sollten; die Geschichte 
vom »ungläubigen« Thomas erzählt von dieser Unsicher-
heit (Johannes 20, 24–29). Und der Apostel Paulus bringt 
eine Fülle von Argumenten zusammen, damit die Leser/ 
-innen seiner Briefe bei der Entscheidung für den Glauben 
an den auferstandenen Jesus Christus gestärkt werden.

Wer die Wahl hat, muss entscheiden
von Volkmar Thedens-Jekel
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Wer die Wahl hat, muss entscheiden

scheidung heraus den Auftrag von Jesus Christus anneh-
men und in seinem Sinne tätig werden: Da, wo Menschen 
in Not sind und Hilfe brauchen, weil sie zum Beispiel als 
Flüchtlinge aus Not und Krieg ihre Heimat verlassen ha-
ben. Da, wo Menschen sich in Einsamkeit verkriechen. Da, 
wo Menschen von anderen verdammt und aus der Ge-
meinschaft ausgestoßen werden. Wer sich dafür entschie-
den hat, den Auftrag von Jesus Christus anzunehmen, 
sieht und spürt die Not – und handelt, je nach seinem 
oder ihrem Vermögen. 

So ist es bis heute. Auch wir sind immer wieder vor die 
Entscheidung gestellt, ob wir als Getaufte im Glauben le-
ben wollen: ob wir im Licht der Liebe Gottes durchs Leben 
gehen und den Auftrag Jesu in unserem Handeln verwirkli-
chen wollen. Ja, wir haben die Wahl. 

Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott sich sehr freut, 
wenn wir uns in den verschiedenen Lebenssituationen im-
mer wieder für den Glauben an ihn und an den Auferstan-
denen entscheiden. Und wenn wir aus dieser Grundent-
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Das Grab ist leer!
Herzliche Einladung zur Feier des Ostermorgens

Das erlebten die Frauen am Ostermorgen, als sie den 
Leichnam Jesu salben wollten: Angst und Schrecken 

ergriff sie. Sollte nach seinem grausamen Tod nun auch 
noch seine Leiche gestohlen worden sein?
Doch dann die erlösende Botschaft: Jesus lebt. Er ist aufer-
standen. Sagt es allen weiter. Halleluja!
Diese frohe Botschaft wollen wir auch in diesem Jahr mit 
den Frauen am Grab erleben. Von der Dunkelheit des Kar-
freitags und der Nacht kommend wollen wir gemeinsam 
ins Licht des Ostermorgens treten. Die Wende, die Gott 
uns in Jesus Christus geschenkt hat – vom Tod zum Le-
ben, von der Dunkelheit zum Licht, von der Trauer zur 
Freude – wird in dieser Feier deutlich.
So laden wir Sie recht herzlich ein, mit uns den Ostermor-
gen in besonderer Weise in der Lutherkirche zu feiern. Un-
ser Gottesdienst am 5. April beginnt um 6:00 Uhr in der 
dunklen Kirche, um dann gemeinsam zum Licht zu gehen. 
Ein Team wird diesen Gottesdienst vorbereiten. Vertrautes 
und Neues wird uns begegnen und wir werden gemein-
sam Abendmahl und vielleicht auch Taufe feiern.
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir Sie herzlich 
zum gemeinsamen Osterfrühstück im Luthersaal ein.

Ein besonderer Gottesdienst 
zum Gründonnerstag

Am Gründonnerstag, dem 2. april um 19.00 Uhr, fei-
ern wir wieder den Gottesdienst, in dessen Zentrum 

die Feier des Heiligen Abendmahls und die Erinnerung an 
das Abschiedsmahl Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jün-
gern steht. Auch in diesem Jahr lade ich Sie herzlich zu Li-
turgie, Predigt und Heiligem Abendmahl mit Abendessen 
in den Luthersaal ein.  

Liebe Familien der Lutherkirchengemeinde!

Auch im neuen Jahr haben wir viele Angebote für Kinder 
und Familien: Familiengottesdienste, Kinderkirche und un-
sere Kinder- und Jugendkantorei. Dazu gibt es auch einen 
kleinen Flyer, der in der Kirche ausliegt.

Wir planen für 2015 elf Familiengottesdienste, in fast jedem 
Monat einen (siehe Seite 18). Sie finden sonntags um 10 Uhr 
statt und werden von unseren KiTas und verschiedenen 
Gruppen vorbereitet. Eingeladen sind natürlich alle, aber 
besonders Familien mit Kindern. Herzlich willkommen!

Außerdem feiern wir an jedem ersten Samstag im Monat 
von 10.00–12.00 Uhr mit Kindern von drei bis zehn Jahren 
ein kleines Fest im Namen Gottes, die Kinderkirche (siehe 
Seite 19). Wir beginnen im Linnemannsaal der Lutherkirche 
(Eingang über den Hof) mit einer kurzen Spielzeit zum An-
kommen. Dann gehen wir gemeinsam hinauf in die Kirche, 
singen, beten und stellen den Kindern das aktuelle Thema 
vor. Anschließend teilen wir uns in den unteren Räumen in 
altersgerechte Gruppen auf und bearbeiten die Geschichte, 
die in der Kirche vorgestellt wurde. Wir spielen Theater, ba-
steln, malen,  verkleiden uns oder schauen uns Informatio-
nen über das Thema an. Es gibt viel zu lachen, zum Nach-
denken, zum Mitsingen und zum Mitreden. Und ein biss-
chen was zu essen gibt es auch. Zum Schluss wird jedem 
Kind Gottes Segen zugesagt. Es tut gut, Gottes Gegenwart 
zu spüren, deshalb laden wir Euch herzlich ein, vorbeizu-
kommen und mitzumachen. Wir freuen uns auf Euch!

Für Kinder, die gerne singen möchten, laden wir zur Kin-
der- und Jugendkantorei ein. In verschiedenen Altersgrup-
pen können die Kinder die Freude am gemeinsamen Sin-
gen erleben – und in Konzerten zeigen, was sie gelernt ha-
ben. Dabei erhalten sie eine musikalische Grundbildung 
durch unseren Kantor Jörg Endebrock und seine Mitarbei-
terinnen Lena Naumann und Marina Russmann.
Viel Freude beim Singen!

Alle diese Angebote und die genauen Zeiten sind in un-
serem Flyer zusammengefasst.
Wir laden Sie als Familie herzlich ein, uns zu besuchen 
und wünschen Ihnen viel Freude bei der Familienzeit in 
der Lutherkirche.

Ihr Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel, Ihre Pfarrerin Ursula Kuhn
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Tauferinnerungsgottesdienst

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam ei-
nen Tauferinnerungsgottesdienst feiern. Denn wer 

kann sich schon an die eigene Taufe erinnern? Zumal wer 
als Baby oder kleines Kind getauft wurde.

Mit der Taufe haben wir ein besonderes Geschenk erhal-
ten: Gott hat uns versprochen, immer bei uns zu sein, egal 
wie es uns geht, egal, was wir gerade machen.

Es ist gut, sich immer wieder an dieses Geschenk zu erin-
nern. Man kann eine Kerze – vielleicht sogar die Taufkerze 
– am Jahrestag der Taufe anzünden und ein kleines Fest 
mit den Patinnen und Paten feiern, die ja schließlich ver-
sprochen haben, das Geschenk Gottes zu unterstützen.
Wenn wir in der Lutherkirche Tauferinnerung feiern, dann 
sind alle – groß und klein – herzlich eingeladen. Einige 
Kinder werden zu diesem Gottesdienst eine ganz persön-
liche Einladung bekommen.

So freuen wir uns, mit Ihnen unseren Tauferinnerungsgot-
tesdienst am Pfingstmontag, 25. Mai 2015 um 10 uhr in 
der Lutherkirche zu feiern.

Konfirmanden erinnern an 
jüdische Mitbürger

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich im 
Januar mit dem Schicksal zweier jüdischer Familien aus 
Wiesbaden beschäftigt und für das Ehepaar Emilie und 
Maximilan Nußbaum und Emma August sowie das Ehe-
paar Hedwig und Sebald Strauß Biografien für Erinne-
rungsblätter geschrieben.
Am 14. april 2015 werden die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden mit dem Aktiven Museum Spiegelgasse um 15 
uhr in der Bahnhofstraße 46 für diese beiden Familien 
Stolpersteine verlegen. Im Anschluss daran um 16 Uhr 
werden die Erinnerungsblätter durch das Aktive Museum 
Spiegelgasse an die Konfirmandinnen und Konfirmanden 
in einer von ihnen gestalteten Gedenkfeier im Vorraum 
der Lutherkirche übergeben.
Erinnern Sie sich mit!

Kleidersammlung 
für Bethel

Die Kleidersammlung für Bethel findet in diesem Jahr
in der Zeit vom
11. Mai 2015 bis 16. Mai 2015 statt.

abgabestellen 
Garage, Sartoriusstraße 14
und Kindertagesstätte Käthe,  
Roseggerstraße 6

Termine in der  
Dreifaltigkeitskirche

29.03., 26.04., 31.05., und 28.06.: jeweils nach dem 
Gottesdienst Frühschoppen.
 
03. april, 11:00 uhr: Kinderkreuzweg
04. april, 21:00 uhr: Osternacht, anschließend Agape
06. april, 09:30 uhr:  Gottesdienst mit anschließender 

Ostereiersuche im Pfarrgarten
26. april, 09:30 uhr: Erstkommunion
31. Mai: Dreifaltigkeitssonntag

Kollekten-Bons im Wert 
von 2€, 3€, 5€ und 10 € kön-
nen Sie in Bögen à 70 Euro und 
90 Euro gegen Barzahlung im 

 Gemeindebüro  erwerben.

Weltgebetstag 
am 6. März 2015 
in der Kreuzkirche

Motto: »Informiert beten – betend handeln« 
In diesem Jahr vorbereitet von den Frauen der  
Bahamas unter der Überschrift  
»Begreift ihr meine Liebe?«
16 uhr:  Info-Café »Begegnung – Bilder –  

Informa tionen über die Bahamas« 
18 uhr:  Weltgebetstagsgottesdienst der  

Innenstadtgemeinden
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Sonntag, 12. April, 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee: Jazz-Balladen am 
Klavier
Balladen, Standards, melodische und 
meditative Eigenkompositionen
Andreas Hertel, Klavier
Romantische Jazzballaden und medita-
tive Musik aus seiner neu erschienenen 
CD »Only Trust Your Heart« stellt der 
bekannte Wiesbadener Jazzpianist An-
dreas Hertel in diesem Konzert vor. Mit 
klassisch geschultem Anschlag spielt er 
sehr sensibel und differenziert, lässt  
über die prägende Jazzphrasierung Mo-
tive aus Pop und meditativer Musik ein-
fließen. Seine Eigenkompositionen und 
bekannte (und weniger bekannte) Stan-
dards – unerhört neugehört – entfalten 
eine sehr suggestive Wirkung und lassen 
den Hörer dabei doch ganz frei in sei-
nem Empfinden. Die Worte »Love« und 
»Heart« tauchen nicht zufällig in den 
Titeln seiner Songs auf und von beidem 
gibt er der Musik und dem Publikum ei-
ne Menge mit. 
Eintritt frei, Spende am Ausgang 
 erbeten

Sonntag, 19. April, 10 Uhr
Gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt
Gabriel Fauré: Messe basse
Franz Schubert: Psalm 23
Kammerchor des Bachchors Wiesba-
den
Leitung: Jörg Endebrock

Sonntag, 3. Mai, 10 Uhr
Musikgottesdienst zum Sonntag 
»Kantate«
Jean Langlais „Missa in simplicitate“
Lena Naumann, Mezzosopran
Jörg Endebrock, Orgel

MuSIK In Der LutherKIrche
Kantaten-gottesdienste, Konzerte und Matineen

Karfreitag, 3. April, 17 Uhr
Antonín Dvořák: Stabat mater op. 58
Kateryna Kasper, Sopran
Ruth Sandhoff, Alt
André Khamasmie, Tenor
Thomas de Vries, Bariton
Bachchor Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
»Der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. 
Aus seinen Abfällen könnte sich jeder 
andere die Hauptthemen zusammen 
klauben«  – So urteilte Johannes 
Brahms über Antonín Dvořák, mit dem 
ihn eine langjährige Freundschaft 
 verband. Der Entstehung des »Stabat 
Mater« gingen schwere Schicksalsschlä-
ge voraus: drei seiner Kinder starben in 
frühem Kindesalter. Der Katholik 
Dvořák suchte Zuflucht in der Religion. 
Die ganze Inbrunst seines Schmerzes 
verschmolz mit den mönchlateinischen 
Versen vom Leiden der Schmerzens-
mutter.
Das Werk ist der Höhepunkt in Dvořáks 
vokalem Schaffen und die erste große 
tschechische »Musica Sacra«, mit der 
er auf einen Schlag international be-
kannt wurde, vor allem in England: 
»Stell dir das Neustädter Theater fünf 
Mal so groß vor, dann begreifst du, was 
die Albert Hall ist, wo 10 000 Menschen 
das Stabat Mater hörten und 1050 Mu-
siker und Sänger spielten und sangen.« 
Eintritt: 30/25/20/15/10 Euro

Ostersonntag, 5. April, 10 Uhr
Festgottesdienst zum Osterfest
Jean-Marie Plum: Missa »Alleluia« 
op. 137
Kammerchor des Bachchors Wiesba-
den
Leitung: Jörg Endebrock

Sonntag, 9. März, 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee – Orgelmusik des 
Barock
Sonntag, 8. März, 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee – Orgelmusik der 
Frühromantik
Felix Mendelssohn Bartholdy: Sonate 
op. 65, Nr. 1
August Gottfried Ritter: Sonate Nr.1 
op. 11
Robert Schumann: Fugen über BACH 
aus op. 60
Johannes Brahms: Präludium und 
 Fuge g-Moll
Jörg Endebrock an beiden Orgeln der 
Lutherkirche
Mit dem Ende des Barockzeitalters er-
losch auch für einige Jahrzehnte das In-
teresse der Komponisten am Instrument 
»Orgel«. Erst im Zuge der Bach-Re-
naissance des frühen 19. Jahrhunderts 
wurden die Orgelwerke des Leipziger 
Meisters veröffentlicht und inspirierten 
die führenden Komponisten der Zeit 
 dazu, sich mit diesem Instrument zu 
beschäftigen. Mit faszinierenden 
 Ergebnissen!
Eintritt frei, Spende am Ausgang 
 erbeten

Sonntag, 15. März, 10 Uhr
Gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt
Motetten aus der »Geistlichen Chor-
musik« von Heinrich Schütz
Bachchor Wiesbaden
Leitung Jörg Endebrock

Montag, 30. März, 20 Uhr, Bachsaal
Einführung in das »Stabat mater« 
von Dvořák
mit Jörg Endebrock
Eintritt frei
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Sonntag, 10. Mai, 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee – Österliche Orgel-
musik
Werke von Bach, Bruhns und Escaich
Jörg Endebrock an der Klais-Orgel
Der österliche Freudenjubel hallt in die-
sen festlich-überschäumenden Werken 
der Barockzeit und der Moderne wider. 
Bachs jubelnde F-Dur-Toccata korre-
spondiert mit einigen seiner Choralbear-
beitungen zu Osterchorälen, und das G-
Dur Präludium des jung verstorbenen, 
aber so hinreißend begabten Nicolaus 
Bruhns mit einem Variationszyklus des 
Pariser Komponisten Thierry Escaich 
über »Christ lag in Todesbanden«.
Eintritt frei, Spende am Ausgang 
 erbeten

Sonntag, 17. Mai, 19 Uhr
5. Wiesbadener Orgelspaziergang
Mit Gabriel Dessauer, Thomas J. 
Frank und Jörg Endebrock
Der inzwischen schon traditionelle 
 Spaziergang zwischen den drei großen 
Innenstadtkirchen erfreut sich großer 
Beliebtheit. Die Organisten der  Luther- 
kirche, von St. Bonifatius und der 
Marktkirche präsentieren auch in die-
sem Jahr nacheinander ihre Orgeln.
Beginn ist um 19 Uhr in der Lutherkir-
che, fortgesetzt wird das Programm um 
20 Uhr in der Bonifatiuskirche und der 
Schlusspunkt wird um 21 Uhr in der 
Marktkirche gesetzt.
Alle drei Organisten spielen dabei u. a. 
den berühmten Choral in a-Moll von 
César Franck, so dass man neben den 
Instrumenten auch die Interpretation 
vergleichen kann. Ein Glas Sekt erwar-
tet Sie zum Ausklang in der Marktkir-
che!
Für Menschen, die nicht so gut zu Fuß 
sind, gibt es eine Fahrgelegenheit.
Eintritt: 12 Euro für alle drei Konzerte

Samstag, 23. Mai, 18 Uhr
Choral Evensong
Eine musikalische Abendvesper
Kammerchor des Bachchors Wiesba-
den
Leitung: Jörg Endebrock
Wir feiern diese Vesper in der Tradition 
der englischen »Evensongs« auf der 
neugestalteten vorderen Empore, der 
»Sängerbühne«. Die Evensongs werden 
in England immer im Chorgestühl der 
Kathedralen gefeiert. Die Gemeinde 
sitzt um den Chor herum und ist sozu-
sagen »mittendrin«.

Sonntag, 14. Juni, 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee – Kammermusik
Johannes Brahms: Klarinettenquintett 
op. 115
Thomas Sattler-Fujimoto, Klarinette
Elke Tobschall, Violine
Youjin Kim, Violine
Kristof Windolf, Viola
Susanne Tscherbner, Cello
Das Klarinettenquintett von Johannes 
Brahms ist ein Alterswerk voller Kom-
plexität und Dichte. Seit dem großar-
tigen Erfolg der Uraufführung zählt es 
zu Brahms’ beliebtesten Werken. In Be-
setzung und Satzfolge an Mozarts Kla-
rinettenquintett anknüpfend, ist das 
Quintett darauf angelegt, das komposi-
torische Resümee eines ganzes Lebens 
zu ziehen: Es entstand 1891, nachdem 
Brahms sein Testament bereits an 
 seinen Verleger und Freund Fritz 
 Simrock geschickt hatte. Dass er sich 
noch einmal einer neuen und für die 
Kammermusik des 19. Jahrhunderts so 
ungewöhnlichen Gattung wie dem 
 Klarinettenquintett zuwandte, hängt 
insbesondere mit der Person des  Klari- 
nettisten Richard Mühlfeld zusammen. 
Man könne »nicht schöner  Klarinette 
blasen, als es der hiesige Herr Mühlfeld 
tut«, schrieb er an Clara Schumann. 

Mühlfeld inspirierte ihn zu seinen gro-
ßen Spätwerken: neben dem Quintett 
op. 115 (1891) auch zu dem Trio op. 114 
(1891) sowie den beiden  Sonaten op. 
120 (1894).
Eintritt frei, Spende am Ausgang 
 erbeten

Sonntag, 14. Juni, 10 Uhr
Gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt
Mit dem »Aboriginal Women’s 
Choir« aus Australien

Samstag 20. Juni, 19.30 Uhr
Chorkonzert – Vielstimmigkeit
Werke von Thomas Tallis, Giovanni 
Gabrieli, Felix Mendelssohn 
 Bartholdy, Gustav Mahler u.a. 
Kammerchor des Bachchors 
 Wiesbaden
Kammerchor der Erlöserkirche  
Bad Homburg
Leitung: Susanne Rohn und Jörg 
 Endebrock
Auf unglaubliche 40 selbstständige 
 Vokalstimmen bringt es das berühmte 
Chorwerk »Spem in alium« des eng-
lischen Renaissancekomponisten Tho-
mas  Tallis. Die Musikwissenschaft sieht 
die Entstehung dieser Motette im Zu-
sammenhang mit dem 40. Geburtstag 
von Elisabeth I. im Jahre 1573. Für die-
ses und weitere großangelegte Vokal-
werke tut sich der Kammerchor des 
Bachchors mit seinem Schwesterchor 
von der Erlöserkirche Bad Homburg zu-
sammen. Das Konzert wir am 21. Juni 
um 19.30 Uhr in der Erlöserkirche Bad 
Homburg wiederholt.
Eintritt: 13 Euro

Nähere Informationen auf der  
website des Bachchors Wiesbaden:
www.bach-chor-wiesbaden.de
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Aus dem Kirchenvorstand 

Dieser Bericht aus dem Kirchenvorstand ist – wie in 
einem Wahljahr nicht anders zu erwarten – stark  

von der bevorstehenden Kirchenvorstandswahl geprägt. 
Es ist uns gelungen, eine Kandidatenliste aus ganz unter-
schiedlichen Bereichen unserer Gemeinde für die Wahl am 
26. April zusammen zu stellen.

Zwei Neuerungen für die Wahl 2015 hat der Kirchenvor-
stand auf den Weg gebracht: Zum einen wird es ab Sep-
tember (konstituierende Sitzung des neuen Kirchenvor-
standes) bis zu zwei Jugenddelegierte im Vorstand geben, 
wir folgen damit dem Wunsch der Landeskirche und der 
Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e.V. Die Ju-
gendlichen haben vergleichbare Rechte wie alle anderen 
Mitglieder des Kirchenvorstands, sie sollen mitreden und 
den Blickwinkel auf Entscheidungen des Vorstandes aus 
ihrer Sicht ergänzen. Mit dem 18. Geburtstag erhalten sie 
automatisch das Stimmrecht im Vorstand und tragen da-
mit Mitverantwortung für seine Entscheidungen.
Zum anderen werden wir in der Lutherkirchengemein-
de erstmals eine allgemeine Briefwahl durchführen. Die 

Wahlunterlagen werden jedem Wahlberechtigten rechtzei-
tig per Post zugestellt und der weitere Ablauf wird darin 
ausführlich erklärt sein. Der Kirchenvorstand verbindet 
mit dieser Wahlmodalität die Hoffnung auf eine große 
Wahlbeteiligung und legt allen die Beteiligung an der Kir-
chenvorstandswahl 2015 sehr ans Herz.
Die Vorstellung der Kandidaten fand bereits auf unserer 
Gemeindeversammlung am 1. Februar statt, eine schrift-
liche Kurzvorstellung und weitere Informationen zur KV-
Wahl finden Sie auch als Einleger in dieser Ausgabe von 
Himmel und Erde. Der Kirchenvorstand bittet alle wahlbe-
rechtigten Gemeindeglieder vom Wahlrecht Gebrauch zu 
machen, wir freuen uns auf eine spannende Wahl! 

Diese Ausgabe von Himmel und Erde erreicht die Ge-
meinde zur Passions- und Osterzeit, der Kirchenvorstand 
wünscht allen eine gesegnete Zeit und freut sich auf die 
Begegnung mit Ihnen in Gottesdiensten, Karfreitagskon-
zert und weiteren Gemeindeveranstaltungen.

Ihr Andreas Keller

Herzliche Einladung zum 
Meditativen Tanzen 
am 
Freitag, dem 20.März 2015, 19.30–21.30 uhr

unter dem Motto »Tanz das Lied der Auferstehung!«

und am 
Freitag, dem 29. Mai 2015, 19.30–21.30 uhr

zu dem Thema »Gottes Geist befreit zum Leben!«
 
ort: Bachsaal der Lutherkirche
leitung: Monika Kreutz, Pfarrerin, Tanztherapeutin,  
Tanzpädagogin

Wir bitten um kurze telefonische Voranmeldung bei  
Monika Kreutz, Telefon 0611 9277824 
Email: Monikakreutz@t-online.de oder im Gemeinde büro. 

Gottesdienst von Frauen
Am 31. Mai laden wir herzlich zu einem von Frauen 
gestalteten Gottesdienst ein. Pfarrerin Monika Kreutz 
wird diesen Gottesdienst mit einem Team vorberei-
ten und gestalten. Eingeladen sind natürlich nicht 
nur Frauen. Alle sind willkommen!

Ehrenamt ist Erste Wahl!

Seit fünf Jahren bin ich nun im Kinderkirchenteam; ich 
finde, es ist eine gute Gelegenheit, einmal drei große 

»Danke schön« auszusprechen: an die Lutherkirche, die 
mir nach meiner Konfirmation die Gelegenheit gab, bei 
der Kinderkirche verantwortungsvoll mitzuarbeiten, und 
an das Team, das mich so herzlich aufgenommen hat. 
Jetzt mache ich bald Abitur, und dann werde ich mir einen 
Traum erfüllen und mit dem ICJA für ein Freiwilliges Sozi-
ales Jahr nach Neuseeland gehen. Der ICJA ist ein gemein-
nütziger Verein, der es jüngeren und älteren Menschen 
ermöglicht, ins Ausland zu gehen und dort in freiwilligen 
sozialen oder ökologischen Projekten mitzuarbeiten.
Nach einer ausführlichen schriftlichen Bewerbung (die Mit-
wirkung bei der Kinderkirche nahm natürlich auch einen ge-
bührenden Raum ein), erfuhr ich dann im Januar auf einem 
Infoseminar in Berlin, dass für Neuseeland nur wenige Plät-
ze zur Verfügung stehen würden. Umso mehr freue ich 
mich, dass es geklappt hat.
Und deshalb geht mein drittes »Danke schön« noch mal 
an die Lutherkirche: Das Ehrenamt »Kinderkirche« hat mir 
einen Weg aufgezeigt, den ich nach dem Abitur einschla-
gen könnte. Ich werde ihn nehmen, und dann werden sich 
weitere Wege finden, für die Zeit danach ...
Auch wenn ich in den nächsten Monaten nur wenig Zeit 
haben werde (Abitur, Sponsorensuche und Reisevorberei-
tungen): Die Samstage bei der Kinderkirche werde ich mir 
möglichst freihalten! Noemi Reckels
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Ein Land voller Spannung  
entdecken

Da steht er, ganz versunken in seinem Tun. Die Tou-
risten um ihn herum, er nimmt sie gar nicht wahr. 

Behutsam nimmt er ein Streichholz aus der Schachtel und 
zündet die Kerzen auf dem Altar in der kleinen Kapelle an. 
Draußen 30 Grad im Schatten. Hier drinnen angenehme 
Kühle. Das Licht etwas dämmrig. Der alte Mönch in der 
Kapelle im Garten Gethsemane.

reise nach Israel mit der lutherkirchen-
gemeinde und Pfarrerin ursula Kuhn

Auf dem Programm stehen neben dem Besuch historischer 
und biblischer Orte Begegnungen mit den unterschied-
lichsten Menschen im Land. Detaillierte Informationen er-
halten Sie in unserem Prospekt zur Reise. Diesen können 
Sie gerne im Gemeindebüro unter der Telefonnummer 
0611/890673-0 oder per Email ev.lutherkirchengemeinde.
wiesbaden@ekhn-net.de anfordern.
Anmeldungen werden ab sofort von Pfarrerin Ursula Kuhn 
entgegengenommen: ursula.kuhn.lutherkirchengemeinde.
wiesbaden@ekhn-net.de. Die Vergabe der Plätze erfolgt 
nach Eingang der Anmeldung. Die Anmeldungen werden 
dann an Tour mit Schanz weitergeleitet, über die sämtliche 
Formalitäten abgewickelt werden.
Im Herbst dieses Jahres wird es noch einen ausführlichen  
Informationsabend zur Reise geben. Der genaue Termin 
wird in der nächsten Ausgabe von himmel und erde be-
kannt gegeben.

Reisepreis pro Person:
Ab 40 voll zahlenden Teilnehmern € 1.995,-
Ab 30 + € 150,-   |   Ab 20 + € 300,-    |    Ab 15 + € 400,-
Einzelzimmerzuschlag € 505,-
3-Bett-Zimmer-Reduktion € 40,- p.P.
(für die 3. Person im Zimmer, aufklappbares Sofa oder Zu-
stellbett)

Im Reisepreis enthalten sind Flugkosten, 9 Übernachtun-
gen mit HP im Doppelzimmer, lizenzierter deutsch-spre-
chender israelischer Reiseleiter, klimatisierter Reisebus 
zum Programm, alle Eintrittsgelder sowie Honorare für 
Vorträge und Begegnungen. Weitere Details können dem 
Prospekt zur Reise entnommen werden.

Kommen Sie mit – entdecken Sie mit uns Israel!

Ein Bild, das ich nicht mehr vergesse. Ein Bild, das für 
mich in Zukunft immer auftauchen wird, wenn ich vom 
Garten Gethsemane lese, höre.
Nur eines von vielen Bildern, die neu in mir entstanden 
sind bei meiner ersten Reise nach Israel im Sommer 2014. 
Viele Bilder, die ich vor dieser Reise hatte, habe ich erneu-
ern müssen. Und vieles, von dem ich nur eine vage Ah-
nung hatte, wurde mit neuen Bildern lebendig.
Ich konnte ein Land voller Spannung entdecken – in den 
unterschiedlichsten Bereichen.
Wie leben die Menschen in diesem kleinen Land zwischen 
geschichtlichem Erbe und multikultureller moderner Ge-
sellschaft? Wie sieht eigentlich eine Siedlung im Westjor-
danland aus? Geht das: Juden und Araber in unmittelbarer 
Nachbarschaft? Das sind nur einige wenige Fragen, die 
sich Menschen immer wieder stellen, wenn sie über Israel 
nachdenken.
Vom 17.–26. Juni 2016 möchte ich mich mit Ihnen auf den 
Weg machen, dieses Land voller Spannung zu entdecken. 
Geplant wird die Reise gemeinsam mit Tour mit Schanz, 
einem erfahrenen Reiseunternehmen speziell für biblische 
Geschichte. Vor Ort werden wir von einem deutschspra-
chigen Reiseleiter begleitet.
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5. april, ostersonntag, 6.30 uhr
tauf-gottesdienst mit Abendmahl
und Taufmöglichkeit
Pfarrerin Kuhn

5. april, ostersonntag, 10.00 uhr
Festgottesdienst zum osterfest mit 
Abendmahl u. Kammerchor
Dekan Dr. Mencke

6. april, ostermontag, 10.00 uhr
Familien-gottesdienst mit Ostereier-
suche
Pfarrer Thedens-Jekel

12. april, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrerin Kuhn
im Anschluss Kirchenkaffee

19. april, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit musik. Schwerpunkt
Pfarrer Thedens-Jekel

26. april, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrerin Kuhn u. Pfarrer Thedens-
Jekel
Kirchenvorstandswahl
im Anschluss Kirchenkaffee

n Mai 2015

2. Mai, samstag, 10 bis 12 uhr
Kinderkirche 
Kinderkirchen-Team

3. Mai, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Kuhn

6. Mai, Mittwoch, 6.30 uhr
Morgenandacht
im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

10. Mai, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrer Thedens-Jekel
im Anschluss Kirchenkaffee

gottesdIenste

n März 2014

1. März, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Thedens-Jekel

4. März, Mittwoch , 6.30 uhr
Morgenandacht
im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

7. März, samstag, 10 bis 12 uhr
Kinderkirche 
Kinderkirchen-Team

8. März, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrerin Kuhn
im Anschluss Kirchenkaffee

15. März, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt
Dekan Dr. Mencke

22. März, sonntag, 10.00 uhr
Vorstellungs-gottesdienst der  
Konfirmanden
Pfarrerin Kuhn und Pfarrer  
Thedens-Jekel
im Anschluss Kirchenkaffee

29. März, Palmsonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrer Thedens-Jekel

n april 2015

1. april, Mittwoch, 6.30 uhr
Morgenandacht
im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

2. april, gründonnerstag, 19.00 uhr
gottesdienst mit Abendmahl im  
Luthersaal
Pfarrer Thedens-Jekel

3. april, Karfreitag , 10.00 uhr
gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Kuhn

14. Mai, donnerstag – christi him-
melfahrt, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrer Dulige

16. Mai, samstag, 18.00 uhr
Konfirmations-abendmahlsgottes-
dienst
Pfarrerin Kuhn und Pfarrer Thedens-
Jekel

17. Mai, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst zur Konfirmation
Pfarrerin Kuhn und Pfarrer Thedens-
Jekel

24. Mai, Pfingstsonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrer Thedens-Jekel

25. Mai, Pfingstmontag, 10.00 uhr
tauferinnerungsgottesdienst mit 
Taufmöglichkeit
Pfarrerin Kuhn

31. Mai, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst von Frauen
Pfarrerin Kreutz
im Anschluss Kirchenkaffee

n Juni 2015

3. Juni, Mittwoch, 6.30 uhr
Morgenandacht
im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

6. Juni, samstag, 10 bis 12 uhr
Kinderkirche 
Kinderkirchen-Team

7. Juni, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Kuhn

14. Juni, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit dem  
Aboriginal Womens Choir
Pfarrerin Kuhn und Pfarrerin Astrid 
Stephan (Stadtjugendpfarramt)
im Anschluss Kirchenkaffee



KIrchenMusIK

Ansprechpartner: Jörg Endebrock
Tel.: 89067313

n  Kinder- und Jugendkantorei 
dienstag,  
14.00 Uhr (Lutherspatzen I, ab 5 J.)
14.35 Uhr (Lutherspatzen II, ab 5 J.)
15.10 Uhr (Lutherspatzen III, ab 5 J.)
15.45 Uhr (Mädchenchor, ab 2. Kl.)
16.35 Uhr (Jungenchor, ab 2. Kl.)

Mittwoch,  
15.00 Uhr (Lutherspatzen IV, ab 5 J.)
15.00 Uhr (Kinderkantorei Jungen)
16.00 Uhr (Kinderkantorei Mädchen)
17.00 Uhr (Jugendkantorei ab 6. Kl.)

Leitung: Lena Naumann und  
Jörg Endebrock
Tel.: 89067313
kantor@lutherkirche-wiesbaden.de

n  Bachchor Wiesbaden
donnerstag, 19.45 Uhr

n  Posaunenchor
donnerstag, 19.30 Uhr

Ansprechpartner: Matthias Schädlich
Tel.: 0 611 1355014

sPIelKreIse Für KInder
und eltern

Ansprechpartner: Gemeindebüro 
Tel.: 8906730
(alle Spielkreise sind offen)

Montag,
17.00 – 18.30 Uhr (Schmuse-
kätzchen)

KonFIrMatIonsunterrIcht

Ansprechpartner/in: 
Pfrin. Ursula Kuhn
Pfr. Volkmar Thedens-Jekel,  

dienstag, 15.45 und 17.30 Uhr

KonFI-teaM

Mitarbeit im Konfirmationsunterricht
Mittwoch, 17.30 Uhr

Ansprechpartner/in: 
Pfrin. Ursula Kuhn,
Pfr. Volkmar Thedens-Jekel 

21. Juni, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke

28. Juni, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrerin Kuhn
im Anschluss Kirchenkaffee
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Morgenandachten

Ansprechpartner: Jörn Dietze
Tel.: 801889

Mittwoch, 04.03. | 01.04. | 06.05. | 
03.06. 

jeweils 6.30 Uhr im Linnemann-Saal
mit anschließendem Frühstück.

gottesdIenste In  
altenheIMen In der 
geMeInde

Kursana Villa
Mosbacher Straße 4a

1. und 3. donnerstag im Monat, 
16 uhr
Pfarrerin Kuhn o. Pfarrer Thedens-Jekel

clemenshaus
Biebricher Allee 41

2. und 4. donnerstag im Monat, 
16 uhr
Pfarrerin Kuhn o. Pfarrer Thedens-Jekel

KInderKIrche

Ansprechpartner für das Kinder-
kirchenteam: 
Pfr. Volkmar Thedens-Jekel, 
Tel.: 89067325

Jeden ersten Samstag im Monat von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
Beginn im Linnemannsaal. 
07.03. | 02.05. | 06.06.

BIBelKreIs

Informationen und Gespräche  
zu biblischen Geschichten
Ansprechpartner: 
Pfr. Volkmar Thedens-Jekel

11. März
Seine Feinde kann man nicht lieben 
(Mt 5, 43-48)

1. april
Das Vaterunser beten (Mt 6, 5-15)

6. Mai
Was mir Sorgen macht (Mt 6, 19-34)

Frauen der lutherKIrche

Frauenfrühstück im linnemannsaal 

Ansprechpartnerin: 
Marion Ohrenberg Tel.: 376778 
EMail: m.ohrenberg@t-online.de

14.03. | 11.04. | 09.05. | 13.06.
jeweils um 9.30 Uhr

aBendVesPern

Ansprechpartnerin: Edith Mädche
Tel.: 0176 31499012

Freitag, jeweils 18.00 Uhr  
im Vorraum der Kirche
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angeBote Für senIoren
und senIorInnen

n  Kontaktkreis
Ansprechpartnerin: Helga Schütz
Tel.: 809576

Mittwoch,  
18.03. | 15.04. | 20.05. | 17.06.
jeweils um 19.00 Uhr

n  samstagscafé
Gemütliches Beisammensein
Ansprechpartner: Gemeindebüro
Tel.: 8906730

samstag, 15.00 – 17.00 Uhr

n  senior/innengymnastik
Ansprechpartnerin: 
Annette Aschenbrenner
Tel.: 06196 83560

donnerstag, 10.00 Uhr
im Bach-Saal

n  ruheständler
Gemütliches Beisammensein bei 
Kaffee, Kuchen und interessanten 
Vorträgen
Ansprechpartner: 
Pfr. Volkmar Thedens-Jekel
Tel.: 89067325

1 x im Monat um 15.00 uhr 
im Luthersaal.

9. März
»Generation 65 plus – Sicherheit im 
Straßenverkehr« mit Herrn Gerhard 
Bieler

13. april
»Wiesbadener Stadtgeschichte: Die 
Wilhelmstraße« mit Frau Erika Noack

4. Mai
Bildervortrag von Herrn Herbert 
Franke

1. Juni
Lieder, Gedichte und Geschichten 
zum Thema »Sommer«

Besondere Angebote  
für ruheständler
Alle Damen und Herren der Generati-
on 60 plus sind herzlich willkommen 
bei unseren Ruheständler-Treffen und 
-Fahrten! Ungefähr einmal im Monat, 
möglichst am 1. Montag um 15 Uhr bis 
17 Uhr, finden die gemütlichen Nach-
mittage mit Kaffee und Kuchen, mit ei-
ner Andacht und mit verschiedenen 
Vorträgen statt. In großer Runde, ver-
teilt an vielen Tischen sitzen wir zu-
sammen, unterhalten uns und genie-
ßen die Gemeinschaft. Ein bewährtes 
Team bereitet alles vor, sodass der Lu-
thersaal freundlich und einladend aus-
sieht. Und wir sorgen dafür, dass im-
mer ein interessanter Vortrag, meist 
mit Lichtbildern zu hören ist. 

Am Montag, dem 9. März haben wir 
den Polizisten Herrn Georg Bieler um 
einen Vortrag gebeten. Sein Thema 
wird sein: »Generation 65 plus – Si-
cherheit im Straßenverkehr«. Es gibt 
wieder wichtige Hinweise, Tipps und 
Tricks! 

Weiter geht es am Montag, dem 13. 
April mit einem Bildervortrag von Frau 
Erika Noack über »Wiesbadens Stadt-
geschichte: Die Wilhelmstraße«. Freu-
en Sie sich auf Bilder der »Rue« durch 
die Jahrzehnte und Jahrhunderte! 

Dann sehen wir uns wieder am Mon-
tag, dem 4. Mai zu einem Bildervor-
trag von Herrn Herbert Franke über 
»Ischia, Capri und die Amalfiküste«. 
Es erwarten uns viele Bilder von dieser 
wunderschönen Region Italiens.
 

Und schließlich laden wir Sie ein zum 
Treffen am Montag, dem 1. Juni, an 
dem wir uns mit Liedern, Gedichten 
und Geschichten zum Thema »Som-
mer« beschäftigen wollen.

Aber wir laden auch zu interessanten 
Fahrten ein, die von Ulrike und Wolf-
gang Jeske vorbereitet werden. Sie 
kombinieren in bewährter Weise Be-
sichtigungen und Verköstigung, so-
dass Sie am Abend sicher hoch zufrie-
den nach Hause kommen werden. 
Ausführliche Informationen werden 
Sie rechtzeitig bekommen.
Am Montag, dem 11. Mai geht es 
schon am Morgen los mit der Tages-
fahrt, die in die Stadt Büdingen führen 
soll. 
Am Montag, dem 13. Juli findet die 
nächste Tagesfahrt statt. Das Ziel  ist 
die Stadt Bad Nauheim mit ihren 
schönen Gebäuden in der reizvollen 
Landschaft an der Wetterau.
Unsere große Seniorenfahrt ist für die 
Zeit 7. bis 11. September geplant; sie 
soll nach Schwäbisch Hall und in sei-
ne schöne Umgebung führen.
Die letzte Tagesfahrt in diesem Jahr 
findet am Dienstag, dem 14. Oktober 
statt. Das Ziel ist die Stadt Lich. 
Zu den Fahrten bitten wir um frühzei-
tige Anmeldung, damit wir planen 
können. Für die Nachmittage müssen 
Sie sich nicht anmelden.

Alle Ruheständler/innen ab 60 Jahren 
sind zu diesen Veranstaltungen will-
kommen. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel
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deutscher schwerhörigenbund, ortsverein Wiesbaden e.V.

Seit vielen Jahren zu Gast in der Lutherkirchengemeinde

unser Programm in der lutherkirche: Freitags ab 15.30 uhr

März  06.03.2015  Mundabsehtraining 
13.03.2015  Mitgliederversammlung 
20.03.2015  Offenes Treffen 
27.03.2015  Kirchenführung angefragt

april  17.04.2015  Mundabsehtraining 
24.04.2015  Offenes Treffen.

Mai  08.05.2015  Mundabsehtraining 
29.05.2015  Offenes Treffen.

Juni  12.06.2015  Mundabsehtraining 
26.06.2015  Offenes Treffen.

Beratungsangebot an jedem 1. dienstag eines Monats
Im raum 1.011, Konradiner allee 11 a

Gäste sind herzlich willkommen!

oFFene lutherKIrche

Ansprechpartnerin: 
Edith Mädche, Tel.: 0176 31499012

Die Kirche ist geöffnet: 
Montags und freitags, 16.00– 18.00 Uhr
dienstags bis donnerstags, 
15.00–17.00 Uhr

redaKtIonsteaM  
der geMeIndezeItung  
»hIMMel und erde«

Sitzungstermine bitte im Gemeinde-
büro erfragen.

Bestattungen

Allen, die im Glauben von uns gegan-
gen sind, ist das Wort Christi zuge-
sagt: »Ich lebe und ihr sollt auch le-
ben!« So wissen wir die Verstorbenen 
bei Gott wohl geborgen. 

tauFen

Wir wünschen allen neu Getauften, 
dass sie von Gott begleitet und behü-
tet werden. Allen Verantwortlichen 
wünschen wir Klarheit und Liebe im 
Zusammenleben.

Die Pfarrerin und der Pfarrer  
der Lutherkirchengemeinde

tauFen | trauungen | Bestattungen 

trauungen

Wir freuen uns mit den Ehepaaren 
und erhoffen für sie, dass der Reich-
tum von Gottes Liebe sie stärke und 
ihre Gemeinschaft mit Freude fülle.

lIteraturKreIs

Ansprechpartner: 
Dr. Winfried Duckert
Tel.: 0177 2757379
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Kursana Villa Wiesbaden

Premium-Wohnen & Komfortpflege
Stilvoll leben, selbstbestimmt agieren, sich verwöhnen
lassen, persönlichen Service erleben und anspruchsvoll
gepflegt werden – so lautet die Intention der Kursana
Villa, die Premium-Wohnen und Komfortpflege in einem
stilvollen Gründerzeit-Ambiente mit höchstem Wohn-
komfort und familiärem Charakter bietet.

Ein erstklassiger Service in allen Lebensbereichen
sowie die individuelle Rundum-Betreuung werden 
gehobenen Ansprüchen mehr als gerecht.

Wir freuen uns darauf, Sie in der Kursana Villa 
begrüßen zu dürfen!

Kursana Villa Wiesbaden, Mosbacher Straße 10, 65187 Wiesbaden, Telefon: 06 11 . 3 35 39 – 0, www.kursana.de

165x114,5_himmelErde_Villa_4c_Layout 1  21.09.2011  17:48  Seite 1
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Ihr Freundeskreis 

selbsthilfegruppe für alkohol- 
und Medikamentenabhängigkeit

gruppenabende für
Betroffene und angehörige
jeden Montag, 19.00 – 21.00 Uhr
im kleinen Gruppenraum
der Evangelischen Lutherkirche

Ansprechpartner:
Lothar Dittmar
Telefon: 0177/65708 82

KirchenFenster schwalbe 6
schwalbacher straße 6
65185 Wiesbaden

Öffnungszeiten:
Montag und Freitag 10–16 Uhr
Dienstag – Donnerstag 10–18 Uhr

Ev. Stadtkirchenpfarrerin
Annette Majewski
Tel. 0611/14 09 740

E-Mail: schwalbe6@web.de 

Infos unter Tel. 0611/1409 740

Was sie bei uns finden:

Informationen rund um Kirche, 
 Cappuccino und mehr, Kirchen-
eintrittsstelle, Rat und Hilfe und 
spezielle Veranstaltungen.

n gemeindebüro
Gemeindesekretärin Bärbel rathgeber
Telefon 8906730, Fax 89067311
Sartoriusstraße 16
E-Mail: b.rathgeber.lutherkirchen  
gemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de

Montag–Donnerstag 
9.00 Uhr–12.00 Uhr, 
Mittwoch 15.00–18.00 Uhr
Freitag geschlossen 

n seelsorger/innen
Pfarrerin ursula Kuhn
(Geschäftsführung)
Telefon 89067326, 
Mosbacher Straße 4
ursula.kuhn.lutherkirchengemeinde. 
wiesbaden@ekhn-net.de

Pfarrer Volkmar thedens-Jekel 
Telefon 89067325, 
Mosbacher Straße 4a
volkmar.thedens-jekel.lutherkirchen 
gemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de

n Küster/in
lothar dittmar
Mobil 0177 6570882
Gemeindetelefon 89067314 

Marina herkt
Mobil 0176 31742114
Gemeindetelefon 89067314 

n Kirchenmusik
Jörg endebrock
Telefon 89067313, Sartoriusstraße 16
kantor@lutherkirche-wiesbaden.de
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n Kirchenvorstand
andreas Keller (Vorsitzender)
Telefon 2057720
andreas.keller.lutherkirchengemeinde.
wiesbaden@ekhn-net.de

n Kindertagesstätten
Kindertagesstätte Käthe
Leiterin christina Kosmehl
Telefon 844631, Fax 9854244, 
Roseggerstraße 6
ev.kita-kaethe.wiesbaden@ekhn-net.de

Kindertagesstätte Pauline
Leiterin sonja strauch
Telefon 842308, Fax 9889481, 
Schiersteiner Straße 48
ev.kita-pauline.wiesbaden@ekhn-net.de

Kindertagesstätte Sternenzelt
Leiterin Barbara caesar
Telefon 840065, Fax 9881212, 
Klopstockstraße 35
ev.kita-sternenzelt.wiesbaden@ekhn-
net.de

n Bankverbindung
Wiesbadener Volksbank 
Kto. 263818, 
BLZ 51090000
IBAN: DE56 5109 0000 0000 2638 18
BIC: WIBADE5WXXX

www.lutherkirche-wiesbaden.de

n ehe- und Familienberatung: Rheinstr. 65, Tel. 3609125
n haus für Frauen in not (Frauenhaus): Tel. 806050
n Wohngemeinschaft für  Mutter und Kind: Kapellenstr. 82, Tel. 51886
n teestube für Wohnsitzlose: Dotzheimer Straße 3, Tel. 445660  
n telefonseelsorge: 0800/1110111 oder 0800/1110222 
n Kinder- und Jugendtelefon: 0800/1110333, Mo–Fr 15.00–19.00 Uhr
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eine Geschichte über

teppiche
frei nacherzählt von Ilona Dudas-Gürtler

Wieder einmal sitzen die indianischen Frauen 
eines Dorfes im Kreis zusammen und knüpfen 

ihre Teppiche. 
Sie unterhalten sich über dies und das, über die letzten 
Geschehnisse ihres Volkes und manche Begebenhei-
ten aus alten Tagen. 

Nach einer stillen Pause, in der jede der Frauen sich 
auf ihre Hände und die zu knüpfenden Fäden konzen-
triert, beginnt eine der Frauen von ihrem Leid zu erzäh-
len: Sie habe früher keinen Mann für gut genug befun-
den, sei jetzt aus dem heiratsfähigen Alter heraus und 
bedaure so sehr, keine eigene Familie zu haben, keine 
Kinder, keine Enkel. Die nächste fühlt sich ermutigt 
nun von ihrem Kummer zu sprechen: Sie war mehr-
mals verheiratet, doch nur Trauer und Enttäuschung 
sind ihr geblieben. Als vertanes Leben empfinde sie ih-
ren bisherigen Lebensweg. Da bricht eine weitere ihr 
Schweigen und erzählt, wie anstrengend und unbefrie-
digend sie ihr eigenes Leben als Mutter und Familien-
frau empfindet. Immer die gleichen Arbeiten für ande-
re, Tag für Tag, dabei sei sie früher so gerne zur Jagd 
gegangen und liebte ihre Unabhängigkeit. Heiraten 
und Kinder bekommen, das war nie ihre Vorstellung 
gewesen. Und ihre Nachbarin erzählt von sich, dass 
sie sich immer schon zu Höherem berufen fühlte, zu 
größerem Wissen und zum Heilen und ihr Leben, wie 
sie es nun lebt, voller häuslicher Tätigkeiten, für sie kei-
nen echten Wert habe.

Nachdem die Gespräche wieder verstummt sind, die 
Frauen Mitgefühl füreinander empfinden, meldet sich 
die Dorfälteste zu Wort.
»Eure Leben sind so, wie diese Teppiche, an denen wir 
arbeiten: Manche sind voller kräftiger Farben, andere 
heller oder dunkler. Manche haben große Muster und 
Formen, andere sind schlichter oder feiner. Manche 
der Teppiche werden noch Fransen bekommen, die an-
deren bleiben umsäumt. Sie können unterschiedlich 
groß und breit sein und für verschiedene Zwecke be-
nutzt werden. Und doch ist es so, dass sie alle ihren 
Wert haben.«
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