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Liebe Leserinnen 
und Leser,
schon seit einiger zeit hat die redaktion von »himmel und 
erde« zwei neue Mitglieder. Wir freuen uns über die Mitar-
beit von Dr. Lisa niemeyer und Stefan Brings! Die beiden 
»neuen« haben unsere gespräche und Planungen sehr 
belebt. Das hat auch unsere Überlegungen zu einer neu-
gestaltung von »himmel und erde« voran gebracht. Die 
grundstruktur der zeitung sollte erhalten bleiben, aber 
wir wollten ihr Farbe und dazu eine neue graphische ge-
stalt geben. Sie sollte moderner, fröhlicher und klarer wir-
ken. gleichzeitig wollten wir die bewährte Form durch 
neue rubriken ergänzen; mit »Fünf Fragen an…« und »hin-
ter den kulissen« möchten wir ihnen zum Beispiel Men-
schen vorstellen, die interessant und für die gemeinde 
oder für das Viertel wichtig sind.
nun halten Sie das ergebnis unserer Diskussionen und 
entscheidungen in der hand – wir hoffen, dass ihnen die 
neue gestaltung von »himmel und erde« so gefällt wie 
uns! Wir haben damit »neuland« betreten und sind da-
mit auch gleich beim thema: es kann verheißungsvoll 
sein, es kann aber auch Ängste und Sorgen auslösen. in 
diesen tagen berührt uns das Leid der Flüchtlinge, die 
aus furchtbaren kriegs- und Armutserfahrungen mit vie-
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len Ängsten, hoffnungen und erwartungen nach europa 
aufbrechen, in ein für sie verheißungsvolles »neuland« 
(s. S. 4f.); wir können und müssen ihnen beistehen. Wir 
selbst leiden nicht diese existentielle not, dafür sind wir 
sehr dankbar. unser »neuland« ist nicht so dramatisch, 
aber doch auch wichtig. im kirchenvorstand zum Beispiel 
fühlen wir uns durch die einführung der Jugenddelegier-
ten (s. S. 3) bereichert, in den kindertagesstätten schauen 
wir eher mit Sorgen auf die Veränderungen, die vor uns 
liegen (s. S. 9). Beim Vergleich zwischen früherem und 
heutigem konfirmandenunterricht kann man erkennen, 
dass er durch viele neue elemente für die Jugendlichen 
interessanter geworden ist (s. S. 6f.). 
Wir wünschen ihnen, dass Sie ihren Weg mit gottver-
trauen und zuversicht gehen können, sowohl beim gang 
durch alt Bewährtes, als auch beim Schritt auf »neuland«.
herzlich grüßt Sie ihre redaktion
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im neu gewählten kirchenvorstand werden als Jugend-
delegierte Maya Vogel (16) und hauke reckermann (16) 
die interessen der Jugend in der Lutherkirchengemeinde 
vertreten.
H+E Wenn ihr die Lutherkirchengemeinde mit ein paar 
Wörtern beschreiben müsstet, welche kommen euch 
spontan in den Sinn?
MV Lebendig, generationsübergreifend, offen
HR gemeinschaft
H+E Warum ist kirche nicht out?
MV ich denke, dass es auch unsere Aufgabe ist zu zeigen, 
dass kirche nicht out ist. Man kann hier sehr viele coole 
Sachen machen, vor allem als konfi und auch als teamer. 
Letztlich gibt es für jede generation tolle Angebote. Man 
muss ja auch nicht jeden Sonntag im gottesdienst sein, 
obwohl das natürlich auch dazugehört.

HR ich finde, die Leute in der 
gemeinde sind freundlich, 
sie spiegeln ganz und gar 
nicht das verstaubte image 
wider.
H+E Welche Änderungen 
würdet ihr euch wünschen für 
die Jugend in der gemeinde?

MV ich würde mir wünschen, dass sich Dinge hier auch 
weiterentwickeln. Spontan fallen mir kleinigkeiten ein, 
wie z.B. den von Jugendlichen genutzten raum zu verän-
dern, mehr Platz zu bieten. Denn jeder, der hierher 
kommt, kommt auch sehr gerne.
H+E Was findet ihr an kirche reizvoll?
HR ich habe zum Beispiel großes interesse an den Ab-
läufen und entscheidungsprozessen hier in der kirchen-
gemeinde. Mich reizt es, hier mein Bestes zu geben und 
mich mit Vorschlägen einzubringen.
MV ich finde es gut, dass man etwas verändern kann. 
Das zeigt ja auch, dass ein großes interesse an uns Ju-
gendlichen besteht. es ist interessant, dass wir für eine 
große gruppe etwas mitentscheiden können und unsere 
»Botschaft« mit einbringen können.
H+E Welche Begriffe beschreiben Dich am besten?
HR ich bin neugierig, interessiert und diskussionsfreu-
dig. ich bin auch sehr musikbegeistert, spiele Schlagzeug.
MV ich lache gerne und viel, bin zuverlässig und offen 
gegenüber anderen. ich interessiere mich für Sprachen 
und spiele klarinette.

Die Fragen stellte Tanja Scharnhoop

... die 
Jugenddelegierten 
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Als Christoph Kolumbus 
mit seinen drei kleinen Schiffen von huelva nach Westen 
aufbrach, hatte er eine Vision: den direkten Seeweg nach 
indien und china zu finden. Seine Berechnungen waren 
zwar sehr ungenau, er ging von einigen falschen Voraus-
setzungen und Annahmen aus. er musste auch manchen 
horrorängsten der Seeleute auf seinen Schiffen begeg-
nen (»Am ende des Meeres werden wir in den Abgrund 
fallen!«). Aber seine eigene Überzeugung, seine beharr-
liche zuversicht und seine starke Vision brachten ihm 
letztlich den erfolg, auch wenn er nicht das entdeckte, 
was er erwartet hatte. 
Wie mag es den Menschen gehen, die aus Afrika oder aus 
dem nahen Osten aufgebrochen sind, um europa zu er-
reichen? Sie alle haben eine große Vision: irgendwo in 
europa oder gar in Deutschland oder Schweden möchten 
sie Arbeit finden, um sicher leben und ihre Familien in 
der heimat unterstützen zu können. Der Weg ist sehr 
teuer und höchst gefährlich, sie müssen damit rechnen, 
dass sie unterwegs umkommen. Aber sie haben eine 
große hoffnung, die sie vorantreibt. und sie sehen hinter 
sich die Augen der Menschen, die ihrerseits auf sie hof-
fen. und dann kommen sie in ein kaltes Deutschland, das 
sie zunächst willkommen heißt durch eine Vielzahl »ein-
geborene«, die sich rührend um sie kümmern. Aber da-
nach müssen sie warten und warten, in riesigen räumen 
leben mit vielen anderen, die z. t. aus völlig anderen kul-
turen kommen. Sie können nicht das tun, was ihnen am 
liebsten wäre: Arbeiten und geld verdienen. Die Vision 
stimmt nicht mit der realität überein, es gibt so viele 
hürden und hindernisse, ihre Ausbildung wird nicht an-
erkannt und sie finden sich nur mühsam zurecht. Müssen 
sie eine neue Vision entwickeln? Oder geben wir ihnen 

die Möglichkeit, für ihre Vision tätig zu werden? Sicher 
ist, dass es der Anstrengung auf beiden Seiten bedarf. 
Das ergebnis kann großartig sein: ein Deutschland, das 
durch Menschen aus vielen Ländern und kontinenten be-
reichert wächst und eine gesellschaft entwickelt, in der 
alle Wertschätzung erfahren und Verantwortung für ein 
gelingendes zusammenleben übernehmen.

Wer mit einer Verheißung oder einer Vision ins neuland 
aufbricht, gewinnt kraft und Durchhaltevermögen. So 
ging es den Menschen an der nordseeküste, die zäh und 
unermüdlich an der neulandgewinnung arbeiteten: Von 
der Anlage der Buhnen, die die vom Wasser transpor-
tierten Schwebstoffe festhielten, bis zum Bau der Deiche, 
die das neue Land sicherten, vergingen oft generatio-
nen. Aber die Vision war, dass die nachfahren das neue 
Land nutzen könnten. Auch wer sich beruflich verändert 
und in eine andere Stadt zieht, hat meist die Vision, dass 
es besser wird, sei es das Arbeitsumfeld, sei es eine he-
rausforderung, sei es ein höheres einkommen, seien es 
die schöneren Lebensmöglichkeiten. Mit dem Blick auf 
diese Verheißungen kann man die mühsamen Aspekte 
des umzuges und die Abschiedstrauer ertragen. 

Solange die Jüngerinnen und Jünger mit Jesus durch das 
jüdische Land zogen, hatten sie eine verschwommene Vi-
sion von einer großartigen zukunft. Sie hatten sich zwar 
für den Moment auf das Leben in einer wandernden und 
bettelnden gemeinschaft eingestellt; aber sie hofften 
darauf, dass Jesus der neue herrscher im Land würde und 
ihnen dann neben ihm eine grandiose zukunft offen 
stünde. Durch seine Wunder und durch den Jubel der 
Massen beim einzug in Jerusalem fühlten sie sich bestä-
tigt. Aber dann kam es völlig anders. Jesus hatte diese 
Vision nicht. groß war ihr Schock, als er keine hilfe der 
himmlischen heerscharen in Anspruch nahm und sich 
widerstandslos festnehmen, verurteilen und kreuzigen 

Aufbruch
von Volkmar Thedens-Jekel
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ließ. Sie waren zutiefst erschüttert, weil sie nicht nur das 
zentrum ihrer gemeinschaft, sondern auch ihre kraft-
spendende zukunftsvision verloren hatten. Aber dann 
kam es wieder völlig anders. Aus ihrer tiefen Depression 
wurden sie durch die erfahrung herausgerissen, dass Je-
sus lebte. Sie wurden von einer völlig neuen Verheißung 
erfüllt: Allen, die an diesen Jesus glauben, wird der tod 
nicht mehr endpunkt, sondern Durchgang in ein wunder-
bares Leben bei und mit gott sein. und diese Verheißung 
war so stark, dass die Jüngerinnen und Jünger nicht mehr 
an materiellem Besitz interessiert waren und überhaupt 
keine Angst mehr vor dem tod hatten. Stattdessen mach-
ten sie sich, erfüllt vom heiligen geist, zu den Menschen 
auf, um ihnen die Frohe Botschaft zu verkündigen. Sie 
hatten eine ungeheure kraft und energie gewonnen, 
viele legten wie Paulus und Petrus hunderte von kilome-
tern zurück, sie entwickelten neue Denkmodelle und 
stritten lebhaft um die Wahrheit. Diese Verheißung, dass 
gott uns Liebe und Leben schenkt, wirkt mit ihrer kraft 
und energie bis heute in allen Menschen, die den christ-
lichen glauben ernst nehmen und sich von Jesus christus 
in den Dienst für gott und für die Menschen nehmen las-
sen. Diese Verheißung führt heran an den Sinn des Le-
bens. Wer sich von ihr leiten und erfüllen lässt, gewinnt 
immer wieder und auch in schwierigen Lebenssituati-
onen eine Perspektive. Wer an Jesus christus glaubt, ist 
von gott geliebt und angenommen. zu diesem glauben 
gehört aber auch, im Auftrag Jesu christi zu handeln, täg-
lich und überall, und die liebevolle zuwendung gottes an 
die Menschen weiterzugeben. Wir sind die trägerinnen 

Aufbruch
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und Vision
und träger dieser Verheißung. Wir sollten uns von der 
Be-geisterung der Jüngerinnen und Jünger in der Pfingst-
geschichte anstecken lassen! Denn wir haben eine wun-
dervolle Frohe Botschaft: Das evangelium.
So können wir uns auch dann getragen und gestärkt füh-
len, wenn wir ins neue aufbrechen und neuland betreten 
müssen oder können. Wenn wir auf gottes hilfe vertrau-
en, können wir die unsicherheiten der zukunft realis-
tisch anschauen, können die manchmal übertriebenen 
Ängste auf normalmaß stutzen. und wir können getrost 
in die zukunft gehen, selbst dann, wenn wir keine kon-
krete oder nur eine düstere Vision haben, so wie es der 
alten Frau erging, die nicht mehr alleine für sich sorgen 
konnte. Sie wollte so gerne in ihrer vertrauten umge-
bung bleiben, aber im gespräch mit ihren kindern und 
ihrem Arzt wurde ihr immer klarer, dass sie besser in ein 
haus umziehen sollte, in dem sie sicher versorgt und in 
dem hilfe rund um die uhr nahe war. eine schöne Vision 
hatte sie nicht, die Perspektive war eher dunkelgrau. es 
tat ihr sehr weh, ihre gewohnte umgebung zu verlassen, 
in der sie bis dahin Jahrzehnte gelebt hatte, in der sie al-
les genau kannte, sich blind zurechtfinden konnte. es 
schmerzte sie, den nachbarinnen und nachbarn nicht 
mehr nahe zu sein, die sich auch in letzter zeit rührend 
um sie gekümmert hatten. in ihrem neuen zimmer hatte 
sie nur wenige erinnerungsstücke aus der alten Woh-
nung; sie musste essen, was auf den tisch kam, konnte 
nicht mehr selbst für sich kochen. Sie hatte manche 
nacht viele tränen ins kissen geweint und immer wieder 
gott ihr Leid geklagt. Aber dann entdeckte sie auch 
gutes: täglich viele gespräche, alte Bekannte besuchten 
sie, neue Menschen kümmerten sich um sie, neue nach-
barschaften, interessante Angebote. Sie erhielt viele An-
regungen – und sie blühte richtig auf.



Erinnern Sie sich noch an Ihre Kon- 
firmation? Wie haben Sie dieses Ereignis in Erinnerung? Und 
wie war die Vorbereitungszeit? Vor allem die Vorbereitungs-
zeit sieht heute überraschend anders aus.
Meine eigene konfirmation im Jahr 1986 in einer nieder-
sächsischen gemeinde liegt schon etwas zurück, ein paar 
erinnerungen sind geblieben. Vor allem natürlich an das 
schöne Fest, das am ende der damals zweijährigen Vor-
bereitungszeit stand. in dieser zeit traf man sich in einer 
kleinen gruppe von konfirmandinnen und konfirmanden 
mit dem Pfarrer im gemeindehaus und arbeitete anhand 
eines Arbeitsbuches themen rund um den christlichen 
glauben ab. Das war damals durch die sehr eintönige Art 
des unterrichts für meine Mitkonfirmandinnen und mich 
nicht sehr fesselnd, die inhalte waren schnell vergessen. 
Die unterrichtseinheiten haben wir uns mit Schokolade 
und gummibärchen versüßt, die wir heimlich mitbrach-
ten. ich glaube, auch für den Pfarrer war die zeit mit uns 
nicht sehr erfreulich.
in Bezug auf die Vorbereitungszeit hat sich bis heute ei-
niges verändert. ein tolles und abwechslungsreiches Pro-
gramm erwartet die »konfis« in unserer Lutherkirchen-
gemeinde. in kleinen gruppen werden die jungen Leute 
von sogenannten teamern betreut. Dies sind ebenfalls 
Jugendliche, deren eigene konfirmation noch nicht lange 
her ist und schon dadurch ein guter Draht zueinander 
entstehen kann. in dem konfirmationskurs erfahren die 
Jugendlichen z. B., welchen Sinn die christlichen Feste ha-
ben und lernen, sich in der Bibel zurechtzufinden. Sie be-
schäftigen sich mit wichtigen themen wie nächstenlie-

be, Obdachlosigkeit, Beten oder die Arbeit der Wiesba-
dener tafel. Aber das alles erfahren sie nicht nur 
theoretisch. Die konfirmanden sollen sogar aktiv wer-
den. Sammelaktionen für die tafel sind eine ganz kon-
krete gelegenheit, sich aktiv zu engagieren. 
Die höhepunkte der einjährigen Vorbereitungszeit sind 
das konficamp und die konfirmadenfreizeit, in der die 
konfis ihren eigenen Vorstellungsgottesdienst kreativ 
gestalten sollen. 
Pfarrer Volkmar thedens-Jekel betont: »Wir verlangen 
den konfis viel ab, dafür bieten wir ihnen aber auch et-
was. Sie kommen in Situationen, die sie sich nicht hätten 
vorstellen können. Also neuland für viele Jugendliche.« 
Den Vorstellungsgottesdienst finde ich jedes Jahr wieder 
aufs neue spannend. es ist toll zu sehen, wie die konfis 
diese Aufgabe verantwortungsvoll übernehmen und mit 
vollem engagement diesen gottesdienst auf die Beine 
stellen.
in dem festlichen konfirmationsgottesdienst in der Lu-
therkirche zum Abschluss feiern die konfis zusammen 
mit Familie und gemeindemitgliedern, dass sie sich nun 
bewusst für ihren glauben entschieden haben und wich-
tig für unsere gemeinde sind.

– da hat sich etwas getan von Tanja Scharnhoop

Konfirmation 2010

Konfi-Camp 2012
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– Ein Interview

Konfirmation 1946, Pfarrer Bars; Foto: Rudolph
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Etta Duckert wurde 1952 konfirmiert. huE hat auch sie be-
fragt, was die Erinnerungen an die eigene Konfirmation sind.

HuE Wie haben Sie ihre eigene konfirmation erlebt?

Etta Duckert ich wurde 1952 in einer norddeutschen 
kleinstadt konfirmiert und habe zwei Jahre lang wö-
chentlich einmal den konfirmandenunterricht besucht, 
außer in den Ferien. im ersten Jahr übernahm die Frau 
des Superintendenten die Aufgabe, die Jugendlichen zu 
unterrichten, im zweiten Jahr dann ihr Mann. Beide wa-
ren strenge, freudlose gestalten, die größten Wert auf 
das Auswendiglernen der zehn gebote, des glaubens-
bekenntnisses und vieler kirchenliedertexte legten. im 
zweiten Jahr wurde zur Weihnachtszeit ein krippenspiel 
eingeübt, ich wurde als ersatzmaria eingeteilt, kam aber 
nicht zum zuge, war auch ganz froh, da ziemlich schüch-
tern zu der zeit.
Vor der versammelten gemeinde mussten wir eine Art 
Prüfung ablegen und schnurrten wie Automaten das ge-
lernte ab.
in dem kleinen Städtchen war es üblich, dass nachbarn, 
Freunde und Bekannte glückwunschkarten schickten 
oder auch kleine geschenke brachten. Dafür brachten 
die konfirmanden ihnen teller mit Butterkuchen. Für die-
se kuchen liehen sich die Familien vom Bäcker große 
Backbleche, versahen sie mit hefeteig, Butter und zu-
cker, applizierten ein zeichen aus teig in einer ecke, und 
brachten das Blech zum Ausbacken in die Bäckerei.

zu meiner konfirmation reiste die Patin an und über-
nahm die zubereitung des Festtagesessen: in allen kon-
firmandenfamilien gab es zungenragout in Madeirasoße 
und Blätterteigpasteten. Das war so üblich.

HuE Wie war es später bei ihren kindern?

Etta Duckert Da gibt es Merkwürdiges zu berichten: im 
Lutherkirchenchor sangen Mitte 1970 einige Mütter mit 
ihren 13 bis 14 jährigen töchtern, auch meine ältere toch-
ter und ich waren dabei. ein etwas älteres Mädchen wur-
de konfirmiert, und der chor begleitete singend die Fei-
er. nach mehr als zwei Stunden der zeremonie war unse-
re tochter total müde, gelangweilt und frustriert und 
beschloss, sich auf keinen Fall konfirmieren zu lassen.
inzwischen ist sie Lehrerin an einem traditionsreichen 
evangelischen gymnasium und muss einmal im Jahr die 
übliche Mittwochsandacht in der Aula gestalten. Das tut 
sie mit großer Sorgfalt und sieht zu, dass alle Schüler auf-
merksam bleiben und etwas mitnehmen.

noch ein nachtrag: Als unsere jüngere tochter konfir-
miert wurde, kam ihre ältere Schwester in allerletzter Mi-
nute angeradelt (wir waren damals umgepfarrt in die 
heilig-geist-gemeinde), setzte sich und schlief nach ein 
paar Minuten ein!
So etwas vergisst man nicht.



Neuland, der Begriff begegnet einem überall. 
Bücher heißen so, gedichte, Filme. zeitungsüberschriften 
bemühen ihn und Wissenschaftler betreten es. es ist ein 
un-Begriff, den jeder füllen kann, wie er mag. eigentlich 
meint man nur neues, nicht zuvor erfahrenes, unbe-
kanntes. Das Wort lässt Assoziationen zu, raum für eigene 
Vorstellungen und Bilder. zur zeit wird er auch gerne ver-
wandt, weil er mit dem Begriff Land spielt und an ihn ver-
weist. Das neue Land, das Flüchtlinge erreichen. es ist aber 
auch ein Begriff, der fasziniert, weil er einen neuanfang, 
eine Stunde null möglich macht, zumindest in gedanken, 
und weil er etwas verheißt, eine Möglichkeit, eine neue 
entdeckung, eine chance auf etwas Anderes, Besseres.
Woher aber kommt der Begriff eigentlich, was meinte er, 
als er noch etwas konkretes beschrieb? Das Deutsche 
rechtswörterbuch verzeichnet das Wort »nieweland« in 
urkunden bereits ab dem 13. Jahrhundert – nyelant, nova-
le, terra novalis, neubruch, neuland – immer ging es um 
Fragen der Besteuerung von neu gewonnenem Ackerland. 
Der Adelung, das grammatisch-kritische Wörterbuch der 
hochdeutschen Mundart, zitiert eine alte österreichische 
Definition, wonach es sich dabei um Land handelte, »allda 
zuvor... nie war angebauet worden«. neuland war natur-
belassenes Land, das man urbar gemacht hatte und nun 
landwirtschaftlich zum Ackerbau oder zur Besiedlung nut-
zen konnte. grobe, schwere Arbeit war von nöten, um aus 
Wäldern und Wildnis, aus Fluss- und küstenlandschaft 
nutz- und fruchtbaren Boden zu machen. es wurde gero-

det und gebrannt, Steine und Wurzel-
werk entfernt, hügel eingeebnet und 
gräben gefüllt. Mooriges wurde ent-
wässert, an den küsten Land einge-
deicht und dem Meer abgetrotzt. Bis 
neues Land wirklich nutz- und frucht-
bar war, vergingen viele Jahre und es 
war keineswegs garantiert, dass es 
am ende den versprochenen ertrag 
auch erbrachte. Der Boden war zu-
nächst arm an nährstoffen, zu sandig, 
zu nass oder zu schwer und musste 
gedüngt oder mit anderer erde ge-
mischt werden, die heranzuschaffen 
aufwändig und teuer war. er musste 

gelockert werden, geschützt werden vor Wasser, Wind 
oder trockenheit. 
noch heute erinnern Ortsnamen an das historisch ein-
mal gewesene neuland, Anhängsel und Wortteile wie 
reut beispielsweise oder im norden groth, grode oder 
teen bezeichnen einst neugewonnenes Land. 

Spannend ist das Weltbild, dem wir dabei begegnen. Fast 
immer war die gewinnung von neuland positiv belegt. 
Der Mensch machte sich die Welt untertan, er drängte 
die als nutzlos verstandene Wildnis zurück, kämpfte ge-
gen eine feindlich gesinnte umwelt, der er mit harter Ar-
beit Land und Frucht abtrotzte und so die Lebensgrund-
lage für sich und die Seinen schuf. 
So war es lange Jahre, heute ist es anders. Wir verstehen 
die natur um uns herum heute als etwas Schützens-
wertes, etwas, das einen Wert in und an sich hat. neu-
landgewinnung wird heute kritisch gesehen. Salzwiesen, 
Watt, Sumpfwiesen, Primärwälder mit ihren eigenen 
Ökosystemen sollen geschützt werden, der menschliche 
eingriff ist es, der heute feindselig wirkt. 
Der Begriff selbst hat sich losgelöst von seiner erdigen 
herkunft, seine positive konnotation jedoch behalten. 
noch immer ist harte Arbeit und Anstrengung die grund-
lage dafür, dass neuland nutz- und fruchtbar wird – in 
der Wissenschaft etwa. Aber wenn wir ihn verwenden, 
überwiegt die Verheißung, die der Begriff verspricht: 
Freiheit, neugestaltung, Möglichkeit.

Wo liegt Neuland?
von Lisa Niemeyer
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Neuland, erneuerungen, neues«, erst ein-
mal wertfrei sagen die Begriffe uns nicht, ob etwas 
besser und zum Vorteil oder aber schlechter und zum 
nachteil für eine Person oder Organisation wird.
Sie wecken interesse auf das, was kommen wird 
und genauso auch Befürchtungen. erfährt man, 
dass es erneuerungen geben wird, dass man in 
naher zukunft neuland betritt, beginnt man 
meistens zu spekulieren.

genau das ist in den kindertagesstätten in 
hessen und in dem gebiet der ekhn im 
letzten Jahr geschehen. 2015 sind das hes-
sische kinderfördergesetz und die neue 
Verwaltungsverordnung für die kitas 
der ekhn in kraft getreten und haben 
viele erneuerungen mit sich gebracht 
oder bringen sie noch.

Für die meisten kitas und auch für 
die kita Sternenzelt brachten die er-
neuerungen einschränkungen auf 
der personellen und der finanziellen 
ebene. noch nicht alles ist umge-
setzt, aber im pädagogischen Bereich 
sind bereits 29 Wochenstunden weg-
gefallen und es steht noch mehr als eine 
halbe Stelle zur kürzung an. in der haus-
wirtschaft ist eine kürzung um die hälfte 
der Stunden vorgesehen. Beides, auch die 
kürzung in der hauswirtschaft, erfordern ei-
ne umstellung im tagesablauf der kita. eine 
umstellung, die auf die Bedürfnisse der kinder 
zugeschnitten sein muss.

erklärter Wille der Beschäftigten 
der kita, der Verantwortlichen der 
Lutherkirchengemeinde und der el-

tern ist es, die Öffnungszeiten beizu-
behalten. Wenn wir nicht an unseren 

pädagogischen grundsätzen rütteln 
wollen, müssen wir kreativ und voller 

Optimismus auf die Veränderungen rea-
gieren. Das bedeutet, offen für neue-

rungen zu sein und bereit zu sein, neuland 
zu betreten.

Wie wichtig dabei das gute eingebettetsein in 
eine gemeinschaft ist, ist offensichtlich. Das 
wertschätzende zusammenwirken mit dem kir-
chenvorstand und der elternschaft, genauso wie 
der wertschätzende umgang der  Beschäftigten 
in der kita untereinander, gibt den notwendi-
gen rückhalt, sich auf neues einzulassen. Das 
Wohl der uns anvertrauten kinder hat dabei 
immer oberste Priorität. 

»Die wahren Optimisten sind nicht über-
zeugt, dass alles gut gehen wird, aber sie 

sind überzeugt, dass nicht alles schief 
gehen kann« (Friedrich Schiller). Wenn 
wir mit dieser Überzeugung an neues 
herangehen und neuland betreten, 
können wir das hoffnungsvoll und 
ohne Angst tun. zu wissen, dass es 
nicht nur das Dunkel, sondern im-
mer auch das Licht gibt, gibt uns 
Vertrauen in die zukunft.

von Barbara Cesar

á

Mit Optimismus auf  
Veränderungen reagieren



15 Jahre ist es jetzt her, dass Pfarrer Peter 
Scherle gerlinde reckels und harry Schneider-reckels 
im reformhaus in der Moritzstrasse getroffen hat. »hät-
ten Sie nicht Lust, unseren gemeindebrief zu gestal-
ten?«, fragte er damals. Schneider-reckels hatten Lust. 
Seit jenem tag hat das Magazin zweimal den namen ge-
wechselt, hat Autoren kommen und gehen sehen, war 
verschiedenen Pfarrern redaktionell unterstellt und hat 
schließlich gar den ersten Preis für den gelungensten ge-
meindebrief der ekhn gewonnen. Die unverwechselbare 
Ästhetik aber ist geblieben und zum Markenzeichen ge-
worden: Schwarz-weiße Fotos, umrahmte texte, kunst, 
collage, witzige interpretationen der texte. 

Wie gestaltet man eine gemeindezeitung? »es geht im-
mer ums thema, das ist der Ausgangspunkt«, sind sich 
die Designer einig, »das heft muss in sich stimmig sein, 
einen Spannungsrahmen bilden.« Da gibt es kein Schema 
F und im Vergleich zu anderen gemeindebriefen nur we-
nige Vorgaben. »Wir bekommen den nackten text und 
eine reihenfolge der Artikel von der redaktion«, be-
schreibt Schneider-reckels das mittlerweile eingespielte 
Prozedere. Dann werden ideen gesammelt, Fotos ge-
sucht oder selbst gemacht. Die größte herausforderung? 
Verkopfte texte zu bebildern, sagen beide, und geistliche 
themen findet gerlinde reckels schwierig, »da helfen 
nur alte Meister und die kunst.« 

erste eindrücke: groß sind sie beide, 
lachen viel, ergänzen sich im reden. 
Sie die elegante, Lebendige, er der 
Jungenhafte, zurückhaltende, der 
verschmitzt lacht und vor sieben Jah-
ren noch lernte, die Bassgitarre im 
Jazztrio zu spielen. in ihrem hellen 
Büro in der großen Altbauwohnung, 
mit den vielen Büchern im regal und 
kunst an der Wand, sitzen sie an 
einem großen holztisch und erzäh-
len. Wie sie sich im Studium in Mainz 
kennengelernt haben – sie hatte sich 
auf Buchgestaltung spezialisiert, er 
auf Fotografie. Wie sie schließlich 
1990 ihre eigene Agentur gegründet 
und dafür als eine der ersten in Wiesbaden einen Apple-
computer gekauft haben. »37.000 Mark, 8 MB Arbeits-
speicher, 80 MB Festplatte, Schwarz-weiß-Bildschirm«, 
lacht gerlinde reckels. Von da an ging es stetig bergauf. 
Viele Magazine haben sie gestaltet, zahlreiche Fachzeit-
schriften, Schulbücher, Buchumschläge, Bildbände, Bro-
schüren für Minis terien. Der Stapel auf dem tisch wird 
immer größer. und dann kam 2000 eben auch die ge-
meindezeitung himmel und erde dazu, ein herzenspro-
jekt.

Die Beziehung zur Lutherkirchengemeinde ist innig, das 
Verhältnis inzwischen freundschaftlich. Die mittlerweile 
erwachsene tochter engagierte sich jahrelang im kinder-
gottesdienst. Dabei haben sie sich die Lutherkirche als 
gemeinde bewusst ausgesucht, als sie nach Wiesbaden 

Hinter
den

Kulissen
von Lisa Niemeyer
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Lebendig, modern, offen – so neh-
men Schneider-reckels die gemein-
de wahr. Das soll die neugestaltung 
des heftes widerspiegeln. hell und 
leicht hatte sich die redaktion das 
neue Layout gewünscht – und war 
von der umsetzung begeistert. einzig 

die Schrift durfte nicht zu dünn und leicht sein, darauf 
hat gerlinde reckels bestanden. groß, dick, schwarz ge-
nug – eben gut lesbar sollte sie sein. »ich trage ja auch 
eine Lesebrille, da war mir das wichtig«, wendet sie ganz 
pragmatisch ein. neue herausforderungen? Das heft 
soll in Farbe gestaltet werden, mehr Fotos aus der ge-
meinde sollen neben professioneller Fotografie stehen. 
harry Schneider-reckels ist zuversichtlich, »Das wird 
gut!« – und man merkt beiden an, dass sie Lust auf neues 
haben. es ist diese Mischung aus Offenheit und neugier-
de, kunst und handwerkszeug, Pragmatismus und erfah-
rung, die das heft und die zusammenarbeit geprägt ha-
ben. Freuen wir uns auf die nächsten 15 Jahre!

ÚÚ

kamen. Sie, katholisch aufgewachsen in einem lebendig, 
liberalen kirchenmilieu in Ludwigshafen, er, evangelisch 
erzogen in neuwied. Die trauung in der Bonfatiuskirche 
gestalteten evanglische Pfarrersfreunde gemeinsam mit 
dem katholischen Priester. Als der ging und die tochter 
geboren wurde, suchten sie erneut und fanden Pfarrer 
Scherle. »Das passte menschlich einfach und tut es bis 
heute«, sagt harry Schneider-reckels und fügt augen-
zwinkernd hinzu, »wir sind glücklich mit und in unserer 
gemeinde.«



I n  d E R  Lu t H E R k I R c H E

Veranstaltungen
unD

Termine
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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 auferstanden. Sagt es 
allen weiter. halleluja!
Diese frohe Botschaft wollen wir auch in diesem Jahr mit den Frauen am grab 
erleben. Von der Dunkelheit des karfreitags 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 Leben, 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 Ostermorgen in besonderer 
Weise in der Lutherkirche zu feiern. unser Gottesdienst am 27. März begin-
nt um 6 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 gemeinsam Abendmahl und vielleicht auch 
taufe feiern.
im Anschluss an den gottesdienst laden wir Sie herzlich zum gemeinsamen 
Osterfrühstück im Luthersaal ein.

Die Botschaft von der Auferstehung 
Jesu christi will alle Menschen errei-
chen. Jede Altersgruppe soll und darf 
die ungeheure Freude spüren, die da-
rin steckt. Deshalb wollen wir auch in 
diesem Jahr am Ostermontag, dem 
28.03.2016 um 10 Uhr einen Got-
tesdienst feiern, der Erwachsene 
und Kinder gemeinsam in die frohe 
Osterbotschaft einbezieht. Vor allem 
kinder sollen sich willkommen füh-
len, für sie bereiten wir Besonderes 
vor. und das nicht nur im gottes-
dienst, sondern auch im Anschluss, 
denn wir laden wieder zum fröh-
lichen Ostereiersuchen ein!
Alle sind willkommen, besonders 
aber Familien mit kindern. Wir freu-
en uns auf euch und auf Sie!
Ihr Pfarrer Thedens-Jekel

Am Gründonnerstag, dem 24. März um 19 Uhr, feiern 
wir wieder den gottesdienst, in dessen zentrum die Fei-
er des heiligen Abendmahls und die erinnerung an das 
Abschiedsmahl Jesu mit seinen Jüngerinnen und Jüngern 
steht. Auch in diesem Jahr lade ich Sie herzlich zu Litur-
gie, Predigt und heiligem Abendmahl mit Abendessen in 
den Luthersaal ein.  

Ein besonderer Gottesdienst zu

Familiengottes-
dienst am  
Ostermontag

Gr�ndonnerstag 

Das grab ist leer!
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kirchenhÜterinnen unD -hÜter geSucht!
immer wieder kommen Menschen zur Lutherkirche und müssen voller Bedau-
ern feststellen, dass sie die kirche nicht besichtigen können. Manche haben 
sich im rahmen eines kurzen Wiesbaden-Besuchs extra zeit genommen, man-
che kommen sogar mehrmals vorbei und stehen jedes Mal vor verschlossener 
tür. Allerdings können wir die kirche nicht unbeaufsichtigt offen halten.
immerhin steht die Lutherkirche von Montag bis Freitag nachmittags für 2 
Stunden für Besucher offen. um dies auch in zukunft zu ermöglichen und viel-
leicht auch noch aufs Wochenende ausdehnen zu können, brauchen wir Men-
schen, die die kirche öffnen und während der Öffnungszeit auf sie aufpassen.
können Sie sich vorstellen, hierbei mitzuwirken? 
Dann melden Sie sich bitte bei Frau rathgeber. Sie würden uns und vielen 
Besucherinnen und Besuchern eine Freude machen – es wäre schön, wenn 
wir unser hüteteam erweitern könnten!

Der neu gewählte kirchenvorstand ist – da 
Sie diese zeilen lesen – rund ein halbes Jahr 
im Amt und hat seine Arbeit mit großem elan 
aufgenommen. Selbstverständlich gehören 
immer die aktuellen themen aus unserer ge-
meinde auf die tagesordnung, seit dem letz-
ten Frühsommer beschäftigen uns die Frage-
stellungen rund um Flüchtlinge und Asylbewerber beson-
ders. Aktuell prüfen wir hier eine Anfrage der 
Landeshauptstadt Wiesbaden nach Wohnraum für Flücht-
linge. hoffentlich können wir gemeinsam und in Abstim-
mung mit dem Dekanat zur Lösung und Bewältigung des 
Mangels beitragen.
im Bau- und Liegenschaftsbereich der gemeinde hat der 
kirchenvorstand die ersten langfristigen Projekte identifi-
ziert, diese werden nun auch finanziell auf Machbarkeit 
überprüft und die Planungen vorangetrieben. Beispielhaft 
genannt sind hier die gestaltung des kirchhofs und die re-
novierung und neubepflanzung des Vorgartens an der 
Mosbacher Straße. Beides gehört zur logischen Weiterfüh-
rung der in den letzten Jahren erfolgten renovierung der 
Außenfassade und des eingangsbereiches der kirche.
Seit über 150 Jahren existiert in Wiesbaden eine evange-
lische gemeinde. unsere Lutherkirchengemeinde ist ge-
meinsam mit derzeit zehn weiteren innenstadtgemeinden 
teil dieser gesamtgemeinde. Auf dem tisch der gesamt-
gemeinde liegen Überlegungen zur reformierung der Auf-
gaben und Arbeitsweise der gesamtgemeinde, der kir-
chenvorstand nimmt hier in den Beratungen seine Verant-

wortung gemeinsam mit den Vertretern der 
anderen kirchenvorstände wahr. konkret 
geht es im Wesentlichen um mögliche künf-
tige Modelle einer trägerschaft der kinderta-
gesstätten und die eigentümerschaft aller 
Liegenschaften und kirchen der innenstadt-
gemeinden. Die Beratungen hierzu nehmen 

einige zeit in Anspruch und sollen im herbst einer ent-
scheidung zugeführt werden.
Vor uns liegt das Jubiläumsjahr der reformation 1517, im 
kirchenvorstand der Lutherkirchengemeinde bereiten wir 
für die gemeinde und unsere Besucher verschiedene Akti-
onen für dieses Festjahr vor, höhepunkt und Abschluss 
soll dann der reformationsgottesdienst 2017 werden. Üb-
rigens wird der 31. Oktober im nächsten Jahr ein nationaler 
gesetzlicher Feiertag sein.
Mit dieser Ausgabe unserer gemeindezeitung liegt ihnen 
erstmalig ein farbiges Blatt vor. Der kirchenvorstand hat 
die Anregung der redaktion von Himmel und Erde zur in-
neren und äußeren Weiterentwicklung gerne aufgegriffen 
und dafür finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt. Wir 
hoffen, dass ihnen die neugestaltung gefällt und sind na-
türlich auch an ihrer Meinung interessiert.
Diese Ausgabe von Himmel und Erde erreicht die gemein-
de in der Passionszeit, gefolgt von Ostern und Pfingsten. 
Der kirchenvorstand wünscht allen eine gesegnete zeit, 
wir freuen uns auf die Begegnung mit ihnen in der ge-
meinde und im gottesdienst.
 Andreas Keller, Vorsitzender des Kirchenvorstandes

Kirchenvorstand
AuS DeM

Die kleidersammlung für Bethel  
findet in diesem Jahr in der zeit  
vom 16. Mai bis 21. Mai 2016  
statt.

Abgabestellen 
garage, Sartoriusstraße 14  
und  
kindertagesstätte käthe,  
roseggerstraße 6

kLeiDerSAMMLung 
FÜr BetheL



   So 24. April 10 Uhr
Gottesdienst zum Sonntag  
»Kantate«
Mit der Kinderkantorei der  
Ev. Singakademie Wiesbaden

   So 1. Mai 10 Uhr
Kantatengottesdienst  
zum Sonntag »Rogate«
Leoš Janáček: Otčenáš (Vater unser)
Aaron Cawley, tenor
Bachchor Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

   So 1. Mai ab 19 Uhr
6. Wiesbadener Orgelspaziergang
Mit Gabriel Dessauer, Thomas J. 
Frank und Jörg Endebrock
Der inzwischen schon traditionelle 
Spaziergang zwischen den drei gro-
ßen innenstadtkirchen erfreut sich 
großer Beliebtheit. Die Organisten 
der Lutherkirche, von St. Bonifatius 

   Sa 10. April 18 Uhr
Sonntagsmatinee –  
A Musical Journey
mit dem Ensemble »Four Reasons«
Marianne Steinmetz, Sopran, Violine, 
gitarre
Sandra Mai, Alt, klavier, Akkordeon
Werner Schüßler, Tenor, gitarren, 
Bouzouki, Mandola
Klaus Brantzen, Bariton, Mandoline, 
Flöten, harfe, gitarre, Violoncello
Das ensemble Four reasons präsen-
tiert ein breitgefächertes repertoire 
mit a-cappella-gesängen von der 
renaissance bis heute, Folkballaden, 
Sololiedern und virtuosen instru-
mentaltänzen. im gepäck haben sie 
allerlei instrumentarium: Von Akkor-
deon und Flöten bis zu Violine und 
anderen unterschiedlichsten Saiten-
instrumenten.
Eintritt frei – Spende am Ausgang 
erbeten

   Sa 12. März 18 Uhr
Choral Evensong
Eine musikalische Abendvesper
Kammerchor des Bachchors  
Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Wir feiern diese Vesper in der tradi-
tion der englischen »evensongs« auf 
der vorderen empore, der »Sänger-
bühne«. Die evensongs werden in 
england immer im chorgestühl der 
kathedralen gefeiert. Die gemeinde 
sitzt um den chor herum und ist so-
zusagen »mittendrin«.
Eintritt frei 

   So 13. März 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee
J. S. Bach: »Tilge Höchster,  
meine Sünden« BWV 1083
Psalm 51 nach Pergolesis  
»Stabat mater«
Marina Russmann, Sopran
Lena Naumann, Alt
Jugendkantorei der Ev. Singakademie 
Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Bach war zeitlebens neugierig, die 
Werke seiner zeitgenossen kennen-
zulernen und verfertigte viele Ab-
schriften oder Bearbeitungen. Als 
unikum darf trotzdem die kantate 
»tilge höchster, meine Sünden«  
gelten. Denn hier hat Bach dem be-
rühmten »Stabat mater« von Pergo-
lesi lediglich einen deutschen text 
unterlegt und eine Violastimme hin-
zugefügt, ansonsten aber das Werk 
unangetastet gelassen. ein zeichen 
allerhöchsten respekts für die voll-
endete komposition Pergolesis! 
Eintritt frei – Spende am Ausgang 
erbeten

Musik
I n  d E R  L u t H E R k I R c H E K A n T A T E n - G O T T E S D i E n S T E ,  K O n z E R T E  U n D  M A T i n E E n

 OStERn
Karfreitag 25. März 17 Uhr 
J. S. Bach: Johannespassion BWV 245
Cornelia Winter, Sopran
Sharon Carty, Alt
Simon Bode, tenor
Benjamin Appl, Bass
Florian Rosskopp, Bass
Bachchor Wiesbaden
Neumeyer-Consort
Leitung: Jörg Endebrock
Johann Sebastian Bachs Johannes-
passion von 1724 ist nicht nur eines  
der bekanntesten Werke des Leipziger 
thomaskantors, sondern die vielleicht 

dramatischste Vertonung der Lei-
dens geschichte Jesu überhaupt. the-
olo-gisch betont die Passion stärker 
die heimkehr des gottessohns zu sei-
nem Vater als die irdischen Qualen 
des  Menschen Jesus von nazareth.
Eintritt: 10–35 Euro

Ostersonntag 27. März 10 Uhr
Kantatengottesdienst  
zum Osterfest
Musik von Georg Friedrich Händel
Kammerchor des Bachchors Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden

ÚÝ



und der Marktkirche präsentieren 
auch in diesem Jahr nacheinander 
 ihre Orgeln.
Beginn ist um 19 uhr in der Luther-
kirche, fortgesetzt wird das Pro-
gramm um 20 uhr in der Bonifatius-
kirche und der Schlusspunkt wird um 
21 uhr in der Marktkirche gesetzt. 
Alle drei Organisten spielen dabei 
u. a. einen Satz aus der 3. Orgelsinfo-
nie von Louis Vierne, so dass Sie am 
ende des Spaziergangs das gesamte 
Werk gehört haben werden. ein glas 
Sekt erwartet Sie zum Ausklang in 
der Marktkirche! Für Menschen, die 
nicht so gut zu Fuß sind, gibt es eine 
Fahrgelegenheit von der Lutherkir-
che zu St. Bonifatius.
Eintritt  12 Euro für alle drei Konzerte

   Pfingstsonntag 15. Mai  
11.30 Uhr

Sonntagsmatinee zum Pfingstfest
Orgelmusik von Bach, Reger,  
Duruflé u. a.
Jörg Endebrock an den Orgeln
der Lutherkirche
in der Apostelgeschichte lesen wir 
über die Ausgießung des heiligen 
geistes: »und es geschah plötzlich 
ein Brausen vom himmel wie von 
einem gewaltigen Wind«. Welches 
andere instrument als die Orgel 
 wäre in der Lage, dieses Brausen 
 adäquat wiederzugeben?
es erklingen Bearbeitungen von 
Pfingstliedern und gregorianischen 
Pfingsthymnen aus vier Jahrhun-
derten, gespielt an beiden Orgeln 
der Lutherkirche.
Eintritt frei – Spende am Ausgang 
erbeten

    Sa 11. Juni 19.30 Uhr
Chor- und Orgelkonzert
Werke von Schnittke, Rheinberger, 
Sweelinck u. a.
Frankfurter Kammerchor
Leitung: Wolfgang Schäfer
Orgel: Jörg Endebrock
Der Frankfurter kammerchor debü-
tierte im november 2008. Das junge 
ensemble setzt sich größtenteils aus 
ehemaligen Studierenden der Frank-
furter Musikhochschule zusammen, 
die während ihres Studiums Mitglied 
im hochschulkammerchor waren 
und die Qualität einer professio-
nellen chorarbeit schätzen lernten. 
Die Sängerinnen und Sänger haben 
sich zusammengeschlossen, um wei-
terhin auf höchstem niveau musizie-
ren zu können.

Mit Prof. Wolfgang Schäfer hat der 
chor einen der erfolgreichsten chor-
dirigenten Deutschlands als künstle-
rischen Leiter gewinnen können.
Eintritt 10 Euro

   Sa 18. Juni 18 Uhr
Choral Evensong
Eine musikalische Abendvesper
Kammerchor des Bachchors  
Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Wir feiern diese Vesper in der tradi-
tion der englischen »evensongs« auf 
der vorderen empore, der »Sänger-
bühne«. Die evensongs werden in 
england immer im chorgestühl der 
kathedralen gefeiert. Die gemeinde 
sitzt um den chor herum und ist so-
zusagen »mittendrin«.
Eintritt frei 

nähere informationen auf der website
www.lutherkirchengemeinde-wiesbaden.de unter der rubrik »Musik«
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 kIRcHEnmuSIk
Ansprechpartner: Jörg endebrock
tel.: 89067313

  Bachchor Wiesbaden
Donnerstag, 19.45 uhr

  Evang. Singakademie Wiesbaden 
Jugendkantorei (ab 13 Jahren) 

Mi 17.00–18.30 uhr 
(Mädchen und Jungen)

 Kinderkantorei (10–12 Jahre) 
Mi 15.00–16.00 uhr (Jungen)
Mi 16.00–17.00 uhr (Mädchen)

 Lerchen (7–9 Jahre) 

Do 16.00–16.45 uhr (Mädchen 1)
Do 16.50–17.35 uhr (Mädchen 2)

 Füchse (7–9 Jahre) 

Mi 15.00–16.00 uhr (Jungen)

 Spatzen (5–6 Jahre) 

 4 gruppen à 30 Minuten
Di 14.30, 15.05, 15.40, 16.15 uhr

Ansprechpartner: niels Weigelt  
(geschäftsstelle)
weigelt@singakademie-wiesbaden.de
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Ann-Sophie  Lang, ehemalige konfirmandin der Luther-
kirche, war gemeinsam mit nathalie engel für ein Jahr in Südafrika. Die bei-
den jungen Frauen haben in der innenstadt Pretorias in der Organisation 
 Tshwane Leadership Foundation in sozialen Projekten mit kindern und Jugend-
lichen gearbeitet – weit weg von der deutschen Wohlstandsgesellschaft.
Mit ihrer Arbeit haben die beiden nicht nur für sich neuland betreten, son-
dern auch eine Menge erfahrungen gesammelt. Dazu schreibt Ann-Sophie 
Lang:
»Wir hatten die Möglichkeit, den kontinent nicht durch ›die Brille des tou-
risten‹ zu sehen, sondern in eine ganz andere kultur einzutauchen, Land und 
Leute wirklich kennenzulernen und unseren horizont so zu erweitern. unse-
re südafrikanischen kollegen, Jugendlichen und kinder haben auch etwas von 
uns gelernt und durch uns einen kleinen einblick in die europäische kultur 
bekommen. Wir hoffen, dass sie – genauso wie wir – lernen, ihre eigene kul-
tur wertzuschätzen; eine kultur, die wir als so einzigartig wahrgenommen 
 haben. Wir werden unser Leben lang von unseren erfahrungen und Begeg-
nungen im regenbogenland Südafrika profitieren.
Das Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit und entwick-
lung bietet im rahmen des ›Weltwärts-Programmes‹ die Möglichkeit eines 
kulturellen Austauschs durch einen Freiwilligendienst in beide richtungen. 
Deutsche Freiwillige werden in Partnerländer des Südens entsendet, genau-
so wie umgekehrt internationale Freiwillige des Südens nach Deutschland 
entsendet werden.
unter dem Motto ›Lernen durch tatkräftiges helfen‹ wird eine doppelte ziel-
setzung verfolgt: zum einen geht es um den entwicklungspolitischen Mehr-
wert im Sinne von hilfe zur Selbsthilfe, aber auch um die entwicklungspoli-
tische inlandsarbeit. neben dem konkreten Beitrag in einem entwicklungs-
projekt stehen das gegenseitige Lernen und der interkulturelle Austausch im 
Mittelpunkt.
Seit 2016 gibt es nun auch endlich ein Süd-nord-Programm unserer Organi-
sation friends e.V. – Partner der Tshwane Leadership Foundation. Mit hilfe von 
Spenden und dem Bundesministerium für wirtschaftliche zusammenarbeit 
und entwicklung ist es möglich, den Aufenthalt von zwei Südafrikanern in 
Deutschland zu finanzieren. Dimakatso und innocent leben derzeit in hanno-
ver und Berlin und arbeiten in unterschiedlichen Projekten im Bereich kin-
der- und Jugendhilfe.«
Ann-Sophie Lang und nathalie engel wollen ihre eindrücke und erfahrungen 
gerne mit interessierten Menschen teilen und vor allem auch andere junge 
erwachsene ermutigen, selbst in solch einem Projekt mitzuarbeiten. gemein-
sam mit den beiden südafrikanischen gästen Dimakatso und innocent haben 
sie einen Vortrag über den entwicklungspolitischen Freiwilligendienst ihrer 
Organisation vorbereitet.
Wir laden herzlich ein, die eindrücke und erfahrungen des nord–Süd- und 
Süd–nord-Projekts am 9. Mai 2016 um 19.30 Uhr im Bachsaal zu teilen.

n
o

rd
 > Sü

d
Sü

d
 >

 n
o

rd



Úà

Das Theaterst�ck 
»Judas« von der flämischen Autorin Lot 
Vekeman wird derzeit in ausgewählten 
Wiesbadener kirchen gespielt. 
Judas iskarioth: Sein name steht unaus-
löschlich für Verrat. Doch sein falsches 
zeugnis machte die erlösung der Menschheit oder zu-
mindest das christliche Abendland möglich. Lot Veke-
mans bietet Judas ein Forum im heute und lässt ihn über 
seine Wut, seine enttäuschung und seine Sehnsüchte re-
den, ohne die Verantwortung für sein handeln zu leug-
nen. Aber ist zweifel nicht ein viel produktiverer zustand 
als glaube? Oder sind die beiden nicht ohnehin mitei-
nander verbunden?
Jürg Wisbach, in Wiesbaden war er zuletzt als Peer gynt 
im kleinen haus zu erleben, spielt diesen Monolog mit 
beeindruckender tiefe.
Veranstalter des Stückes ist das hessische Staatstheater 
Wiesbaden in kooperation mit dem konzert theater 
Bern, der evangelischen Stadtakademie Wiesbaden und 
der katholischen kirche in Wiesbaden. es gibt bei »Ju-
das« keinen kartenvorverkauf, die Vorstellungen sind of-

fen für alle interessierten. eintritt ist frei, um eine Spen-
de am Veranstaltungsort wird gebeten.

  Sa 12. März 20 Uhr St. Bonifatius
  So 13. März 20 Uhr evangelische Lutherkirche

Der eintritt ist frei, die Vorstellungen sind offen für alle 
interessierten.
Wir bitten nach der Veranstaltung um eine kollekte.
Weitere informationen: www.dekanat-wiesbaden.de

in zusammenarbeit mit dem Murnau Filmtheater bieten 
die Evangelische Stadtakademie und die Kirche und Kultur 
der katholischen kirche der Stadt Wiesbaden ein umfang-
reiches Begleitprogramm zum thema Schuld und Verrat.
Der eintritt zu allen Begleitveranstaltungen ist frei, außer 
den kinovorstellungen. eintritt pro Film: 6 euro, weitere 
informationen: www.murnau-stiftung.de/filmtheater

JudAS

(Foto: Philipp Zinniker)

MeDitAtiVe Tanzabende 2016
1. HAlBJAHR

Freitag 15. April 19.00 Uhr
tanz das Lied der Auferstehung
Freitag 3. Juni 19.00 Uhr
Von gottes geisteskraft bewegt

Ort Bachsaal der Lutherkirche
leitung Monika kreutz, Pfarrerin, tanztherapeutin, 
tanzpädagogin
Tel 0611 9277824
Email Monikakreutz@t-online.de
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terMine in DreiFALtigkeit
17. April erstkommunion  
kirchort Dreifaltigkeit
22. Mai Patronatsfest und  
chorjubiläum

Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf

Kuba, der größte und bevölke-
rungsreichste inselstaat der kari-
bik steht im Mittelpunkt, wenn am 
Freitag, den 4. März 2016, gemein-
den rund um den erdball Weltge-
betstag feiern. texte, Lieder und 

gebete dafür haben kubanische Frauen unterschiedlicher 
konfessionen ausgewählt. unter dem titel »nehmt kinder 
auf und ihr nehmt mich auf« erzählen sie von ihren Sorgen 
und hoffnungen angesichts der politischen und gesell-
schaftlichen umbrüche in ihrem Land.
im gottesdienst zum Weltgebetstag feiern sie mit uns ih-
ren glauben. Jesus lässt im zentralen Lesungstext (Mk 10, 
13–16) kinder zu sich kommen und segnet sie. ein gutes 
zusammenleben aller generationen ist eine herausfor-
derung – hochaktuell in kuba, dem viele junge Menschen 
auf der Suche nach neuen beruflichen und persönlichen 
Perspektiven den rücken kehren.
Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – Deutsches  
Komitee e.V.



 April 2016

 So 3. April 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer thedens-Jekel

 Mi 6. April 6.30 Uhr
Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 So 10. April 10 Uhr
Gottesdienst
Vikarin klein
im Anschluss kirchenkaffee

 So 17. April 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin kuhn

 So 24. April 10 Uhr
Gottesdienst mit der  
Kinderkantorei
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchenkaffee

 M�rz 2016

 Mi 2. März 6.30 Uhr
Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 Sa 5. März 10–12 Uhr
Kinderkirche 
kinderkirchen-team

 So 6. März 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Vikarin klein

 So 13. März 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchenkaffee

 So 20. März 10 Uhr
Gottesdienst zur Jubiläums-
konfirmation
Pfarrerin kuhn
empfang im Luthersaal

 Mai 2016

 So 1. Mai 10 Uhr
Kantatengottesdienst  
mit Abendmahl
mit dem Bachchor
Pfarrerin kuhn

 Mi 4. Mai 6.30 Uhr
Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 Do 5. Mai 10 Uhr
Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
Dekan Dr. Mencke

 Sa 7. Mai
10–12 Uhr Kinderkirche 
kinderkirchen-team
und 
18 Uhr Gottesdienst mit 
Konfirmations abendmahl
Pfarrerin kuhn, Vikarin klein,  
Pfarrer thedens-Jekel

 So 8. Mai 10 Uhr
Gottesdienst zur Konfirmation
Pfarrerin kuhn, Vikarin klein,  
Pfarrer thedens-Jekel

 Pfingstsonntag 15. Mai 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel

 Pfingstmontag 16. Mai 10 Uhr
Familiengottesdienst  
zur Tauferinnerung
Pfarrerin ursula kuhn

 So 22. Mai 10 Uhr
Frauen-Gottesdienst
Pfarrerin kreutz und team
im Anschluss kirchenkaffee

 So 29. Mai 10 Uhr
Gottesdienst
Vikarin klein

Gottesdienste
u n D  A n D e r e  t e r M i n e
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 OStERn
  Gründonnerstag 24. März 
19 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl  
im Luthersaal
Pfarrer thedens-Jekel

  Karfreitag 25. März 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Dekan Dr. Mencke

  Ostersonntag 27. März 6 Uhr
Osterfrühgottesdienst  
mit Taufen und Abendmahl
Pfarrerin kuhn, Vikarin klein und 
Pfarrer thedens-Jekel

  Ostersonntag 27. März  
10 Uhr

Festgottesdienst zum Osterfest  
mit Abendmahl und Kammerchor
Pfarrerin kuhn

  Ostermontag 28. März  
10 Uhr

Familiengottesdienst  
mit anschl. Ostereiersuche
Pfarrer thedens-Jekel und  
Familiengottesdienst-team



   Juni 2016

 Mi 1. Juni 6.30 Uhr
Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 Sa 4. Juni 10–12 Uhr
Kinderkirche 
kinderkirchen-team

 So 5. Juni 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin kuhn

 So 12. Juni 10 Uhr
Vorstellungs-Gottesdienst  
der KonfirmandInnen
Pfarrer thedens-Jekel (kuhn/klein)
im Anschluss kirchenkaffee

 So 19. Juni 10 Uhr
Gottesdienst mit Begrüßung der 
neuen KonfirmandInnen
Pfarrer thedens-Jekel (kuhn/klein)
im Anschluss kirchenkaffee

 So 26. Juni 10 Uhr
Gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchenkaffee

   gOtteSDienSte  
in ALtenheiMen 

Kursana Villa
Mosbacher Straße 4a

1. und 3. Donnerstag im Monat 
16 Uhr
Pfarrerin kuhn oder  
Pfarrer thedens-Jekel

Clemenshaus
Biebricher Allee 41

2. und 4. Donnerstag im Monat 
16 Uhr
Pfarrerin kuhn oder  
Pfarrer thedens-Jekel

   MOrgenAnDAchten 
iM LinneMAnn-SAAL

Ansprechpartner: Jörn Dietze
tel.: 801889

Mi  02.03. | 06.04. |  
04.05. | 01.06. 

jeweils 6.30 Uhr im Linnemann-Saal
mit anschließendem Frühstück.

   kinDerkirche 
iM LinneMAnn-SAAL

Ansprechpartner für das  
kinder kirchenteam: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel, 
tel.: 89067325

Jeden 1. Samstag im Monat  
von 10 –12 Uhr  
Beginn im Linnemannsaal. 
05.03. | 07.05. | 04.06.   ABenDVeSPern 

iM VOrrAuM

Ansprechpartnerin: edith Mädche
tel.: 0176 31499012

Freitag jeweils 18 Uhr  
im Vorraum der kirche

   BiBeLkreiS

informationen und gespräche  
zu biblischen geschichten

Ansprechpartner: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel

 Mi 2. März
2. korinther 1, 3–7 »Was gibt uns 
Trost? Wer kann uns trösten?«

 Mi 13. April
1. Joh 5, 1–4 »Die Kraft des Glaubens«

 Mi 4. Mai
konfirmation »Gesegnet sein.«

 Mi 1. Juni
epheser 2, 17–22 »Wir sind Gottes 
Hausgenossen.«

   FrAuen Der  
Lutherkirche

Frauenfrühstück im Linnemannsaal

Ansprechpartnerin: 
Marion Ohrenberg tel.: 376778  
eMail: m.ohrenberg@t-online.de

12.03. | 09.04. | 14.05. | 11.06.
jeweils um 9.30 Uhr

   OFFene 
Lutherkirche

Ansprechpartnerin: edith Mädche
tel.: 0176 31499012

Die kirche ist geöffnet: 
Mo 16–18 Uhr
Di 15–17 Uhr 
Mi 15–17 Uhr 
Do 15–17 Uhr
Fr 16–18 Uhr

Úá

   kOnFirMAtiOnS-
unterricht

Ansprechpartner/in: 
Pfrin. ursula kuhn
Pfr. Volkmar thedens-Jekel,  

Di 15.45 und 17.30 Uhr

   kOnFi-teAM

Mitarbeit im konfirmationsunterricht
Mi 18.30 Uhr

Ansprechpartner/in: 
Pfrin. ursula kuhn,
Pfr. Volkmar thedens-Jekel 
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Alle Damen und herren der Generation 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 
nachmittage mit kaffee und kuchen, mit einer Andacht 
und mit verschiedenen Vorträgen statt. in großer runde, 
verteilt an vielen tischen sitzen wir zusammen, unterhal-
ten uns und genießen die gemeinschaft. ein bewährtes 
team bereitet alles vor, sodass der Luthersaal freundlich 
und einladend aussieht.
im Jahr 2016 haben wir etwas neues vor: Wir tun uns 
 zusammen mit der Seniorenarbeit des katholischen 
kirchorts Dreifaltigkeit, vertreten durch Frau carolin 
enenkel. und so werden die treffen der ruheständle-
rinnen und ruheständler im Jahr 2016 allesamt ökume-
nisch sein und, weil das Piushaus renoviert wird, zumeist 
im Luthersaal stattfinden. 
Ich danke sehr für die Unterstützung und freue mich 
auf die Zusammenarbeit!

Das sind die termine, zu denen wir Sie herzlich einladen:
  Mo 7. März Bildervortrag über Äthiopien – Impressio-
nen aus dem Morgenland mit Manfred Gerber 
 Mo 4. April Wir feiern ein Frühlingsfest! 
  Mo 2. Mai Bildervortrag über Israel und Ägypten mit 
Herbert Franke 
  Mo 6. Juni Bildervortrag über die Geschichte der 
Schwalbacher Straße mit Erika Noack 
 Mo 4. Juli Wir feiern ein sommerliches Grillfest! 

neben diesen monatlichen treffen laden wir Sie auch zu 
unseren Fahrten ein:

 Mo 9. Mai tagesfahrt in die Stadt Kaiserslautern 
 Mo 11. Juli tagesfahrt in die Moselstadt Trier. 
 Mo 26. September tagesfahrt nach Weilburg

Die Pfarrei Bonifatius/kirchort Dreifaltigkeit lädt im Au-
gust zu Ausflug und Wallfahrt zum Rochusberg ein.
Vom 29. August bis zum 2. September findet die dies-
jährige große Seniorenfahrt der Lutherkirchengemeinde 
statt; sie soll nach Deggendorf und Umgebung führen.

Alle ruheständler/innen ab 60 Jahren sind zu diesen Ver-
anstaltungen willkommen. Wir, das heißt: unser team 
aus küstern, helfern und Wolfgang und ulrike Jeske, 
freuen uns auf Sie! 
Ihr Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel

BESOndERE AnGEBOtE 

FüR Ruhest�ndler
FüR Familien

Auch im neuen Jahr haben wir viele Angebote für kinder 
und Familien: Familiengottesdienste, kinderkirche und 
die evangelische Singakademie. 
Wir planen für 2016 acht Familiengottesdienste. Sie fin-
den sonntags um 10 uhr statt und werden von unseren 
kitas und verschiedenen gruppen vorbereitet. eingela-
den sind natürlich alle, aber besonders Familien mit kin-
dern. herzlich willkommen!
Außerdem feiern wir an fast jedem ersten Samstag im 
Monat von 10–12 uhr mit kindern von drei bis zehn Jah-
ren ein kleines Fest im namen gottes, die Kinderkirche 
(s. S. 19). Wir beginnen im Linnemannsaal der Lutherkir-
che (eingang über den hof) mit einer kurzen Spielzeit 
zum Ankommen. Dann gehen wir gemeinsam hinauf in 
die kirche, singen, beten und stellen den kindern das ak-
tuelle thema vor. Anschließend teilen wir uns in alters-
gerechte gruppen auf und beschäftigen uns mit der ge-
schichte, die in der kirche vorgestellt wurde. Wir spielen 
theater, basteln, malen, verkleiden uns oder schauen uns 
informationen über das thema an. zum Schluss wird je-
dem kind gottes Segen zugesagt. es tut gut, gottes ge-
genwart zu spüren, deshalb laden wir euch kinder herz-
lich ein, vorbeizukommen und mitzumachen. 
Für kinder, die gerne singen möchten, laden wir zur 
Evangelischen Singakademie ein. in verschiedenen Al-
tersgruppen können die kinder die Freude am gemein-
samen Singen erleben – und in konzerten zeigen, was sie 
gelernt haben. Alle diese Angebote und die genauen 
zeiten werden immer noch einmal gesondert angekün-
digt.
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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   LiterAturkreiS

Ansprechpartner: Dr. Winfried Duckert
tel.: 0177 2757379

Wir wünschen allen neu getauften, dass sie von gott 
 begleitet und behütet werden. Allen Verantwortlichen 
wünschen wir klarheit und Liebe im zusammenleben.

Wir freuen uns mit den ehepaaren und erhoffen für sie, 
dass der reichtum von gottes Liebe sie stärke und ihre 
gemeinschaft mit Freude fülle.

Allen, die im glauben von uns gegangen sind, ist das Wort 
christi zugesagt: »ich lebe und ihr sollt auch leben!« So  
wissen wir die Verstorbenen bei gott wohl geborgen. 

Ihre Pfarrerin und Ihr Pfarrer der Lutherkirche

Taufen

Trauungen

Bestattungen

 kASuALIEn

Seit vielen Jahren zu gast in der Lutherkirchengemeinde

unser Programm in der Lutherkirche  
Freitags ab 15.30 Uhr

März
04.03.2016 Mundabsehtraining
11.03.2016  Mitgliederversammlung Offenes treffen

April
15.04.2016 Mundabsehtraining
29.04.2016 Offenes treffen

Mai
13.05.2016 Mundabsehtraining
20.05.2016 Offenes treffen

Juni
10.06.2016 Mundabsehtraining
24.06.2016 Offenes treffen 

Gäste sind herzlich willkommen!

Unser Programmpunkt im Gesundheitsamt
Beratungsangebot an jedem 1. Dienstag eines Monats
14 bis 16 uhr im raum 1.011, konradiner Allee 11 A

Deutscher Schwerhörigenbund 

Ortsverein Wiesbaden e.V.

AUSTRäGER GESUCHT!
Die gemeindezeitung, die Sie in händen halten, wird je-
dem Mitglied unserer gemeinde zugestellt. Manche be-
kommen sie mit der Post, aber fast allen anderen wird sie 
in den Briefkasten gesteckt – von haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. nun suchen wir 
dringend Männer, Frauen oder Jugendliche, die bereit sind, 
uns bei der Verteilung zu unterstützen. Wenn viele mit-
machen und unsere zeitung »himmel und Erde« in ihrer 
nachbarschaft oder in ihrer Straße drei Mal im Jahr in die 
Briefkästen stecken, wäre der gemeinde sehr geholfen.
Wäre das nicht eine Aufgabe für Sie? Sprechen Sie uns an!
ihr Pfarrer thedens-Jekel

UNSER VORGARTEN SUCHT  
LIEBEVOLLE BETREUUNG
Wir, das team der kindertagesstätte käthe suchen für 
unseren Vorgarten (ca. 6x2m) eine ehrenamtliche Betreu-
ung (zeitlicher umfang: ca. einmal im Quartal oder nach 
Absprache). uns ist wichtig, dass unser Vorgarten wieder 
einladend wirkt. Leider fehlt uns durch Personalstunden-
kürzungen die zeit dazu. Das Material wird natürlich von 
der kita gestellt. in Absprache können Sie gerne nach ih-
ren Vorstellungen bepflanzen.
Wenn Sie interesse haben, melden Sie sich bitte telefo-
nisch (0611-844631) oder per email (ev.kita-kaethe.wies 
baden@ekhn-net.de) bei Frau kosmehl, der Leiterin. 
Das team der kita käthe

Wir laden alle kinder ab 4 Jahren ganz herzlich ein, ge-
meinsam gottesdienst zu feiern und anschließend einen 
tag mit Spielen und vielen anderen kreativen Aktivitäten 
zu erleben. Selbstverständlich können auch die Familien 
mitkommen.

10.30 Uhr bis 14.30 Uhr 
Ev. Thomaskirche  
richard-Wagner-Str. 88 65193 
Wiesbaden
kosten pro kind: 5,00 €. 
informationen und Voranmel-
dungen im gemeindebüro 

Mit Miriam durch 
dick und dünn!

KinderKirchenTag – So 17. April 2016



Ihre Metzgerei für stets frische Fleisch - und Wurstwaren

Unsere Filialen finden Sie in:
55252 Mainz-Kastel, Peter-Sander-Str., Tel. 06134/719421, Fax. 06134/719417
65187 Wiesbaden, Kleiststr. 19/Ecke Wielandstr., Tel./Fax. 0611/85848
65201 Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstr. 22, Tel. 0611/29555
65439 Flörsheim, Dalbergerstr. 4, Tel./Fax. 06145/540994
65232 Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Str. 75, Tel./Fax. 06128/951690
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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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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 

Was Sie bei uns finden:
informationen rund um kirche, 
 cappuccino und mehr, kirchen-
eintrittsstelle, rat und hilfe und 
spezielle Veranstaltungen.

impressum: Die kirchenzeitung der Lutherkirchengemeinde erscheint für   jeweils vier Monate 
im Auftrag des  kirchenvorstandes (Postanschrift: gemeindebüro, s.o.)
Redaktion:  Stefan Brings, Jörn Dietze, etta Duckert, ilona Dudas-gürtler, Lisa niemeyer,  
tanja Scharnhoop, Volkmar thedens-Jekel
namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der redaktion wieder.
V.i.S.d.P.: kirchenvorstand der Lutherkirchengemeinde, Sartoriusstraße 16, 65187 Wiesbaden
Grafische Konzeption/Herstellung: rsrdesign, Wiesbaden, www.rsrdesign.de
Druck: D3 druckhaus gmbh, hainburg
gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

 Gemeindebüro
gemeindesekretärin  
Bärbel Rathgeber
telefon 890673-0, Fax 890673-11
Sartoriusstraße 16
e-Mail: b.rathgeber.lutherkirchen  
gemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de
Montag–Donnerstag 9–12 uhr, 
Mittwoch 15–18 uhr
Freitag geschlossen 

 Seelsorger/innen
Pfarrerin Ursula Kuhn
(geschäftsführung)
telefon 890673-26, 
Mosbacher Straße 4
ursula.kuhn.lutherkirchengemeinde. 
wiesbaden@ekhn-net.de

Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel 
telefon 890673-25, 
Mosbacher Straße 4a
volkmar.thedens-jekel.lutherkirchen 
gemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de

Vikarin Juliane Klein
eckernfördestraße 19
65195 Wiesbaden
Juliane.klein.lutherkirchengemeinde. 
wiesbaden@ekhn-net.de

 Küster/in
lothar Dittmar
Mobil 0177 6570882
Marina Herkt
Mobil 0176 31742114
gemeindetelefon 89067314 

  Ehe- und Familienberatung  
rheinstr. 65 tel. 3609125
  Haus für Frauen in not (Frauenhaus)  
tel. 806050
  Wohngemeinschaft für   
Mutter und Kind  
kapellenstr. 82 tel. 51886
  Teestube für Wohnsitzlose 
Dotzheimer Straße 3 tel. 445660 
  Telefonseelsorge 
0800 1110111 oder 0800 1110222 
  Kinder- und Jugendtelefon 
0800/1110333  Mo–Fr 15–19 uhr

 Kirchenmusik
Jörg Endebrock
telefon 89067313, Sartoriusstraße 16
kantor@lutherkirche-wiesbaden.de

 Kirchenvorstand
Andreas Keller (Vorsitzender)
telefon 2057720
andreas.keller.lutherkirchengemeinde.
wiesbaden@ekhn-net.de

 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

 Bankverbindung
Wiesbadener Volksbank 
kto. 263818, 
BLz 51090000
iBAn: De56 5109 0000 0000 2638 18
Bic: WiBADe5WXXX

ihr Freundeskreis 
Selbsthilfegruppe für Alkohol- 

und Medikamentenabhängigkeit

gruppenabende für
Betroffene und Angehörige

jeden Montag 19–21 Uhr
im kleinen gruppenraum

der evangelischen Lutherkirche

Ansprechpartner:
Lothar Dittmar

telefon: 0177 6570882

www.lutherkirche-wiesbaden.de



Was ist für Sie 

fragte ich in einer beruflichen Qualifikationsmaßnahme meine erwachsenen kursteilnehmer, die nahezu alle aus  
anderen kulturen stammen, manche erst vor wenigen Jahren nach Deutschland gekommen sind …

Aufgezeichnet von Ilona Dudas-Gürtler

Neuland? . . .
ich denke an  

Sehnsucht, an Familie  
und Freunde. zwischen zwei 
Stühlen sein, die sprachliche 
unsicherheit und neu war für 

mich die menschliche  
Distanz.

ich denke 
an meine Familie, 

die nicht bei mir ist, 
an neue Freundschaften, 

an neue Städte, eine neue 
kultur und neue 
gewohnheiten.

ich komme aus Armenien 
und bin in einem fremden Land hier. 
zwischen Deutschland und meinem  

heimatland gibt es viele unterschiede,  
vor allem die Sprache und die  

Freundschaften.

ich komme aus 
Mexiko. Wenn ich an  

»neuland« denke, denke ich an  
herausforderungen. es gibt immer 

ein bisschen Angst, aber nicht  
genug, dass ich nicht teilnähme. 

Jetzt bedeutet für mich  
»neu«: anders  

als früher. 

ich komme aus Deutschland 
und neu war für mich in der beruflichen 

Maßnahme, die ich gerade durchlaufe, verschiedene 
Menschen aus verschiedenen Ländern kennen zu lernen. 

Jeder kommt aus einem anderen Land. es ist sehr interessant, 
beobachten zu können, wie verschieden und wie gleich doch 
jeder Mensch sein kann. Jeder hat dieselbe Menschlichkeit 

in sich, obwohl man aus verschiedenen Ländern kommt 
und andere Sprachen spricht und anders aufgewachsen 
ist. Der Austausch mit anderen Menschen, besonders 
aus anderen Ländern, ist mir persönlich sehr wichtig, 

weil man sich dadurch sehr weiter entwickeln 
kann und toleranter wird 

und lernen kann.

Bei »neuland« 
denke ich an neue hoffnung, 

bessere Perspektiven, bessere chancen. 
nach meiner erfahrung hat »neuland« nicht  
immer etwas von Pink, (rosa…), sondern man 

trifft auf viele Schwierigkeiten. Wenn ich 
vergleiche, was ich vorher gehört habe 

und jetzt lebe, dann ist der  
unterschied sehr groß.

ich bin aus der 
tschechischen republik und schon seit  

12 Jahren in Deutschland. neu war für mich alles,  
was kinder betrifft. im kindergarten ist ein anderes  

System und eine andere erziehung – nicht so streng und 
für mich ziemlich freizügig. Dann kam die Schule, die auch 
ganz anders ist: das Schulsystem und die Beziehung von  

kind und Lehrern. Jetzt ist mein Sohn in der weiter- 
führenden Schule und für mich wieder was  

neues. ich glaube, durch die kinder 
werde ich das ganze Leben in 
Deutschland neues lernen.

neuland: 
neue chancen, 

neue kultur, heimweh, 
unverständlichkeit, 

Ablehnung.

Meine heimat ist  
Bulgarien. neu sind für mich  

die Bräuche, die Feste, die natur, 
das klima (weniger Sonnenschein). 

Meine tochter konnte lange zeit 
nicht gut kommunizieren wegen  

der Sprache und keine Freun- 
de finden. Die Leute  

hier sind »kalt«.

ich komme aus 
chile und für mich ist dieses 

neue Land oder bedeutet dieses 
neue Land Sicherheit. Sicherheit auf 
der Straße, beim Arzt, im kranken-
haus, in der Schule etc. Die Büro-

kratie gefällt mir nicht. Ja,  
neuland ist Sicherheit  

und Bürokratie.
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