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Liebe Leserinnen und Leser,

»Die Grenze des Zumutbaren ist überschritten«. An allen 
Ecken und Enden hört man den Satz in den Tagen, in denen 
diese Zeilen entstehen: Der neunte Bahnstreik innerhalb 
von kurzer Zeit läuft, Erzieherinnen befinden sich im Aus-
stand, Postzusteller ebenfalls. Auch für sie ist eine Grenze 
erreicht. Sie fühlen sich für gute Arbeit schlecht bezahlt. 
Das Beispiel zeigt, wie fragil unsere Grenzen sind: Sie sind 
individuell, werden unterschiedlich empfunden und gedeu-
tet, können sich je nach Situation, Thema, Blickwinkel und 
eigener Betroffenheit auch schnell einmal verschieben. 
Der Anschlag auf die Redaktion von Charlie Hebdo und 
andere Terrorhandlungen haben auf besonders drastische 
Weise gezeigt, wie verheerend totale Grenzenlosigkeit 
sein kann. Nämlich dann, wenn Menschen in ihrem ei-
genen Handeln sämtliche Grenzen, die Grundwerte wie 
Menschlichkeit, Würde und gesellschaftliches Zusam-
menleben gebieten, völlig ignorieren, weil sie wiederum 
Grenzen hinsichtlich ihres Glaubens oder ihrer Weltan-
schauung verletzt sehen. Grenzen schützen uns und an-
dere im Alltag. Sie bewahren Intimität und einen persön-
lichen Lebensraum. Andererseits grenzen sie uns ab von 
bestimmten Gruppen und Menschen, etikettieren, sorgen 
für Vorurteile und ungerechte Lebensverhältnisse. Von all 

diesen Facetten lesen Sie in dieser Ausgabe von Himmel 
und Erde. Und von den Gemeindegrenzen der Lutherkir-
che, deren genauen Verlauf viele von Ihnen wahrscheinlich 
bisher nicht kannten. Für eine Gemeinde sind Grenzen 
wichtig. Sie regeln den Zuständigkeitsbereich und können 
für ein besonderes »Wir-Gefühl« sorgen. Doch auch hier 
ist Vorsicht geboten. Denn wer nicht mehr über den eige-
nen Tellerrand schaut und sich zu sehr selbst genügt, wird 
»betriebsblind« und zerstört Gemeinschaft. 
Jesus hat Grenzen auf seine Weise überschritten. Er hat 
sich denen zugewandt, die von anderen ausgegrenzt wur-
den und damit gezeigt, dass Grenzen nichts für immer 
Festes sind. Und dass wir bereit sein müssen, den Sinn 
unserer Grenzen immer wieder zu prüfen.
Danken möchten wir an dieser Stelle Günter Meder, der 
über viele Jahre Mitglied der Himmel und Erde-Redaktion 
war und nun auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist. 
Neu begrüßen wir in unserem Team Lisa Niemeyer und 
Stefan Brings. Wir freuen uns über die Verstärkung! 
Sie, liebe Leserinnen und Leser, grüßen wir sehr herzlich und 
wünschen Ihnen interessante und bereichernde »Grenzgän-
ge« – nicht nur in der Urlaubszeit.
 Ihr Redaktionsteam
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D ie einen haben ganz klare und offensichtliche, die an-
deren nicht so leicht erfassbare und weniger transpa-

rente Grenzen. Bei ihnen kann man manchmal weit gehen, 
bis man sie kennenlernt oder erfährt. Und dies nicht im-
mer auf eine sanfte Weise. »HAAAAALT, jetzt bist du VIEL 
zu weit gegangen!!!!«, schreit es dann aus diesen Men-
schen heraus und manchmal sind sie selbst genauso er-
schrocken wie das Gegenüber. Weder sie noch die  gemeinte 
Person haben rechtzeitig gemerkt, dass sie auf Kollisions-
kurs sind. Oder sie haben es gemerkt, doch konnten sie 
nicht rechtzeitig ausweichen oder reagieren.
Im Nachhinein kommt die Reflexion und die Verarbeitung: 
Wie kam es dazu? Hätte ich es vermeiden können, dass die 
Situation derart eskaliert? Was ist mein Anteil daran und wo 
hätte ich mich mit meinen Grenzen bereits deutlicher spü-
ren können, um das rechtzeitiger rückzumelden? Welche 
Zwischenschritte habe ich übergangen, in denen ich mich, 
mein Erleben und Denken und Fühlen, hätte klar und sach-
lich darstellen können? Dem anderen auf gute Weise meine 
Grenzen aufzeigen können und ihm damit auch Grenzen 
setzen, ist manchmal eine Kunst.
Was ist es, was es einem schwer macht, die Grenzbereiche 
direkt zu spüren, wenn sie betreten werden oder belangt 
sind? 
Die Antworten auf solche Fragen sind immer individuell, oft 
haben sie damit zu tun, wie man aufgewachsen ist und wie-
viel eigene Grenzen man selbst in der Kindheit und beim 
Großwerden zeigen und entwickeln konnte oder auch 
musste.

von Ilona Dudas-Gürtler

Das scheint ein verzwicktes und kompliziertes Thema  
zu sein, denn das »Nähe-Distanz«-Thema ist eines der 
zwischenmenschlichen Kernthemen. Wir haben alle eine, 
aber jeder auch eine andere Grenze.
In meiner Studienzeit gab es einen Mitstudenten, der uns 
grundsätzlich so nah auf die Pelle rückte, dass wir auto-
matisch einen Schritt nach hinten machten, worauf er 
dann wieder einen nach vorne auf uns zu tat. Seine per-
sönliche Grenze war eine andere als unsere. Nicht nur in 
der räumlichen Entfernung wohlbemerkt, sondern auch 
indem, was er zu einem ganz offen und unbedarft sagte. 
Manche Menschen haben in ihrer Persönlichkeitsstruktur 
die klaren eigenen Grenzen so fest verankert, dass sie gar 
nicht auf die Idee kommen, darüber nachzudenken, ob 
diese so auch sinnvoll sind und aufrechterhalten werden 
sollen. Und andere wiederum müssen lange daran arbei-
ten, sich das Recht zuzugestehen, Grenzen zu ziehen, sich 
nicht alles gefallen zu lassen, sich nicht provozieren zu 
lassen oder auch mal »Nein« zu sagen. Es gibt Menschen, 
die sich lange innerlich auseinandersetzen müssen, damit 
es ihnen gelingt, auch an sich selbst zu denken. »Was ist 
es, was ICH will?« ist eine Frage, die hilft, wenn man mit 
Anfragen von außen konfrontiert ist. Ist der Wunsch des 
anderen wichtiger als meiner? Nein, nicht wichtiger und 
auch nicht unwichtiger. Jedoch bin ich verantwortlich für 
meine Entscheidungen und meine Handlungen. Und ich 
bin verantwortlich dafür, dass es mir gut geht. Wer sonst?

Jeder hat sie
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D ie Gemeinde ist mir Heimat geworden.« Als die  
Kandidaten der Kirchenvorstandswahlen für sich 

werben, ist das ein häufiger Satz. Viele von ihnen kommen 
aus anderen Städten und sind dann irgendwann hier am 
Rhein gelandet wegen des Jobs, der Liebe, des Lebens.  
Tatsächlich ist Wiesbaden eine Stadt der Zugezogenen. 
Die Statistik zählt von 1960 bis 2012 813.000 Menschen, 
die aus der Region, dem Land, dem Ausland gekommen 
sind – und 755.000, die im gleichen Zeitraum wieder gin-
gen. Das Rhein-Main-Gebiet hat viele große Arbeitgeber. 
Die Menschen kommen und bleiben, oftmals lange, 
manchmal für immer. Sie verlassen alte Heimat und  
suchen neue. Geht das, sich eine neue Heimat schaffen? 
Wie fühlt es sich an, Grenzen zu überschreiten?
»Es ist wie eine neue Welt«, sagt mein Sohn, wenn man ihn 
fragt, wie das denn so gewesen sei, nach Deutschland zu 
ziehen. Er ist acht Jahre alt, sechs hat er im Ausland gelebt. 
Hat deutsche Eltern und fühlt sich so gar nicht deutsch. Mit 
seinem Freund unterhält er sich darüber, wie schwierig es 
ist, im Ausland zu leben. Er meint Wiesbaden. 
Umziehen macht dünnhäutig, aber auch neugierig und of-
fen. Man beobachtet genauer. Man nimmt vieles nicht für 
selbstverständlich. Man fühlt sich einsam, freut sich aber 
um so mehr an den kleinen Kontakten im Alltag und den 
zarten neuen Freundschaften. »Reality is social« hat der 
englische Schriftsteller Ian McEwan geschrieben, die Wirk-
lichkeit entstehe erst im sozialen Miteinander. Das wird 
einem selten so bewusst wie nach einem Umzug.
Wer Grenzen überschreitet, muss beweglich werden, un-
weigerlich. Das beginnt mit dem Packen der Umzugs-
kisten und endet mit dem Auseinandersetzen mit der eige-
nen Identität: Wer bin ich außerhalb meiner gewohnten 
Lebensräume? »Ich bin eigentlich ganz anders«, sagt mei-
ne quirlige Nachbarin in der Klopstockstrasse, die Theater-

vorstellungen in ihrem Wohnzimmer organisiert, die jeden 
kennt und die jeder mag. In Kolumbien, wo sie herkommt, 
sei sie leise, fast schüchtern. Aber hier kann ich mit mei-
ner lateinamerikanischen Herkunft spielen. »Ach, das 
macht man hier nicht so? In Kolumbien ist das ganz nor-
mal«, sage ich dann. »Stimmt oftmals gar nicht«, lacht 
sie. Aber es macht es leichter, sich selbstbewusst und 
selbstbestimmt zu fühlen.
Mit wem man auch spricht, alle beschreiben ähnliche Er-
fahrungen und Gefühle. Umziehen bedeutet, dass die er-
fahrene Welt größer, aber Heimat als Raum viel kleiner 
wird. Es ist der Raum, den man selbst gestalten kann. Die 
eigene Wohnung, die Schule der Kinder, bewusst gesuchte 
Freundschaften und Nachbarschaften.
Ursprünglich ein Rechtsbegriff und Herkunftsnachweis, 
wird der Begriff Heimat heute weiter gefasst. Ein Ort tief-
eren Vertrauens, wo man Sicherheit und Verlässlichkeit er-
fahren kann im Bezug auf das eigene Handeln: man kennt 
die Regeln, man weiß, was erwartet wird und welche Reakti-
on wahrscheinlich ist. Zunächst erleben die meisten Men-
schen diesen Ort als den Ort ihrer Kindheit – und diese 
emotionale Gemengelage von Sicherheit, Sorglosigkeit und 
Vertrautheit verbinden die meisten damit. »Heimat ist das, 
was man nicht mehr hat. Heimat ist Kindheit«, sagte der 
Schriftsteller Martin Walser. Aber der Mensch braucht sozi-
ale Räume, die ihm Sicherheit und Wohlbefinden geben. 
Und so wird das Heimatschaffen für die mobile Gesell-
schaft zur Lebensaufgabe. Man macht sich vertraut, findet 
Lieblingsplätze, sucht Zugehörigkeiten – etwa in der 
 Lutherkirche. Die Gemeinde freut sich über Menschen, die 
mitgestalten wollen. Nirgendwo ist die Schwelle so niedrig 
und das Willkommen so herzlich. Das macht das Ankom-
men leichter und so haben sich viele Zugezogene hier tat-
sächlich ihr Stück Heimat geschaffen.

von Lisa Niemeyer

Es ist wie eine neue Welt
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D er macht sich ständig auf meiner Seite breit!«, kräht eines meiner Kinder 
nach der Schule und beschwert sich damit bei mir über den Sitznach-

barn. Die Lösung ist schnell gefunden: Ein Strich auf der Mitte des Schultisches 
markiert die Grenze, die der Sitznachbar nicht überschreiten darf, nicht einmal 
mit dem Mäppchen. Im gemeinsam genutzten Kinderzimmer hängen Plakate, 
die physische, akustische oder optische Grenzüberschreitungen regeln sollen. 
Beim Gesellschaftsspiel überwachen sich die  Kinder gegenseitig, ob es zu Re-
gelüberschreitungen kommt. Es gibt Grenzen auch schon in der Kinderwelt. 
Kinder bekommen Grenzen gesetzt und lernen schnell, anderen Grenzen zu 
setzen.

Und wir Erwachsenen? Halten wir uns an Grenzen und  leben diese vernünftig 
vor? In einem Eltern-Kind-Magazin plädierte eine Psychologin, Kindern klare 
Grenzen zu  setzen. Zu viele Eltern begriffen sich als gute Freunde der Kinder 
und diskutierten ihre Entscheidungen mit ihrem Nachwuchs. 

Und wie oft hören wir, dass in unserer Kindheit so manche Verhaltensweise die 
Grenzen unserer Eltern schon längst überschritten hätte? Auf einer alten Fotogra-
fie in einer Zeitschrift sahen unsere Kinder vor kurzem eine junge Frau am Strand. 
Der Badeanzug bedeckte nahezu den ganzen Körper. Die Kinder waren erstaunt, 
begegnet Ihnen doch Nacktheit schon an der nächsten Straßenecke in der Wer-
bung. 

Die Toleranzschwellen in der Gesellschaft sind in ständigem Wandel, verschie-
ben sich von Generation zu Generation. Manches verändert sich zum Besse-
ren, manches auch nicht. Rechtfertigt der ständige und immer schnellere Wan-
del von Grenzen alles? Wann stößt provozierendes Verhalten an Grenzen? Viel-
leicht können wir uns etwas von denen abschauen, die zunächst ohne 
Begrenzungen in ihren Köpfen zu uns kommen.

Beim letzten Picknick im Park tapste ein kleines Kind vorsichtig auf unsere De-
cke zu, wartete etwas ab und setzte sich schließlich zu uns. Ein paar Meter 
weiter rief die Mutter: »Nein, das ist nicht deine Decke, komm zurück!«. Das 
Kind drehte sich zur Mutter und wendete sich uns mit einem strahlenden Lä-
cheln wieder zu. Grenzen kann man überschreiten, es ist eine Frage des »wie«.

Nachgedacht von Tanja Scharnhoop

Über Grenzen tapsen
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G renzen sind das Thema in der Pflege«, sagt Helga 
Bergmoser. Sie ist die Pflegedienstleitung der De-

menzabteilung im Kursana Altenheim in der Mosbacher 
Straße. Ich möchte mit ihr über Grenzen in der Pflege 
sprechen, über Nähe und Distanz – und komme mit ganz 
klischeehaften Vorstellungen: Eine erwachsene Person zu 
wickeln, sie zu waschen – und umgekehrt, einen Pfleger 
intime, körperliche Tätigkeiten verrichten zu lassen, stelle 
ich mir schwer vor. »Ich bin da nicht so der Gefühls-
mensch«, lacht Helga Bergmoser, »und Ekel habe ich 
auch nicht. Ich gehe da ganz rational ran«. Erst auf Nach-
frage fällt ihr ein Erlebnis aus ihrer Ausbildung ein, das sie 
tatsächlich »aus den Schuhen gehauen hat«. »Einmal hat 
jemand seinen eigenen Kot gegessen. Ich dachte erst, er 
äße Schokolade, und habe es gerade noch aus dem Zim-
mer geschafft, bis ich dann im Flur umgekippt bin«, er-
zählt sie mir im schönsten Pfälzisch amüsiert. 

Dreißig Jahre arbeitet sie schon in der Altenpflege, hat sich 
mit Mitte Zwanzig die damals noch teure Ausbildung selbst 
finanzieren müssen, Fortbildungen zur Fachkraft für Geron-
topsychiatrie gemacht, und man glaubt ihr sofort, dass ihr 
Berufswunsch auch eine Berufung war. Freundlich und lie-
bevoll erzählt sie von ihren 56 Heimbewohnern. Berichtet 
manchmal amüsiert von den vielen Eigenheiten und Schrul-
ligkeiten, die die Demenzkrankheit mit sich bringt, den vie-
len spannenden Lebensgeschichten, denen sie hier begeg-
net: »Wenn ich mal in Rente bin, könnte ich einen Bestseller 
nach dem anderen darüber schreiben«, lacht sie.

Aber dann wird sie ernst und erzählt vom Überschreiten 
ganz anderer Grenzen, die sie als grundsätzich und rele-
vant für ihren Beruf sieht. »Man braucht eine professio-
nelle Distanz, sonst kann man mit Tod und Leben nicht 
arbeiten. Die Leute kommen hierher zum Sterben, oftmals 
mit schweren Krankheiten im Endstadium. Da kommen 
Gerüche und viele unschöne Sachen – und das muss man 
aushalten.« Es ist die Begegnung mit dem Tod, jeden Tag, 
das Zuschauen, wie Leute sterben über einen langen Zeit-
raum, die sie als die schwierigste Grenzerfahrung für sich 
und ihre Mitarbeiter erlebt. » Wir hatten mal einen ganz 
extremen Fall«, erinnert sie sich, »da ist eine alte Dame 
krankheitsbedingt praktisch verhungert. Und wir konnten 

nur zuschauen. Da haben viele Mitarbeiter geweint, muss-
ten aufgefangen werden in täglichen Besprechungen. Das 
muss man aushalten. Am Ende hat der Ehemann uns 
manchmal getröstet.«

Professionelle Distanz, emotionale Grenzen ziehen durch 
Fachwissen, so betont sie mehrfach in unserem Gespräch, 
sei entscheidend. Körperliche Grenzen in der Pflege wer-
den ohnehin ständig überschritten. Man wäscht, füttert, 
tröstet. Da muss man emotional unabhängig bleiben, 
sonst brennt man aus. Das versucht sie auch ihren Mitar-
beitern immer wieder zu vermitteln. »Wir haben ganz 
wunderbare Pflegekräfte aus anderen Kulturkreisen, die 
Familie und die Beziehung zu alten Menschen ganz an-
ders leben und die sehr mitleiden, wenn jemand stirbt«, 
sagt sie. Ihnen eine professionelle Distanz zu vermitteln, 
um sie selbst zu schützen, ist ihr ein großes Anliegen und 
eine Notwendigkeit für den Beruf. 

Sie erzählt aber auch von anderen Grenzen, die überschrit-
ten werden. Von politischen Grenzen der Bewohner unterei-
nander oder zwischen Pfleger und Gepflegtem. Von Ange-
hörigen, die gegenüber dem Pflegepersonal unfreundlich 
und unfair werden. »Da spielen oft Hilflosigkeit und Schuld-
gefühle eine große Rolle«, versucht sie das zu verstehen. 
Oder eben Grenzen des sozialen Miteinanders, die durch 
die Krankheit nicht mehr erkannt werden. Beleidigungen, 
vulgäre Sprache, Begrapschen, sexuelle Annäherungen – all 
das kommt immer wieder vor. »Unter 25 hat keiner was in 
der Pflege zu suchen«, reagiert Frau Bergmoser da ganz 
pragmatisch. »Man muss selbst reif werden, um damit um-
gehen zu können.« Oft fängt sie ihre Mitarbeiter dann auf, 
bespricht praktische Lösungen und wirbt für Verständnis 
gegenüber der Krankheit Demenz. 

Überhaupt, sagt sie schließlich, muss man ja auch die 
Grenzen sehen, die für die dementen Heimbewohner 
selbst überschritten werden. »In der Pflege zuhause wer-
den oft Grenzen überschritten, auch körperliche. Da wird 
bevormundet, der Mund beim Essen ständig abgewischt 
zum Beispiel, geschimpft, wenn gekleckert wird – meis-
tens aus Überforderung oder Unwissenheit. Das läuft hier 
ganz anders. Wir beobachten erstmal, ziehen uns immer 

Grenzgängerin 
– ein Gespräch zu Nähe und Distanz
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Kind in den Arm nehmen und trösten.« Die Situationen 
sind jeden Tag neu. Fachwissen, Strukturen, Grenzen 
wahr- und ernstnehmen helfe dabei und sei unerlässlich in 
der Pflege. »Aber eine Grundempathie muss da sein, man 
muss sich in andere reinfühlen können«, sagt sie schließ-
lich nachdenklich, »sonst geht gar nichts.« 

Als Frau Bergmoser sich verabschiedet und wieder in die 
ganz eigene Welt der Demenzkranken entschwindet, wird 
mir bewusst, wie vielfältig und komplex die Grenzen in der 
Pflege tatsächlich sind. Erforderliche Nähe und notwen-
dige Distanz müssen hier ständig behutsam austariert 
werden, wie in einem Mobile mit vielen Teilen, damit am 
Ende des Tages die Balance für alle stimmt.

Grenzgängerin 
in der Altenpflege

wieder zurück. Da wird an einem Tag erst der eine Fuß ge-
waschen, am nächsten dann der andere. Das geht alles in 
Phasen, bis der Bewohner die tägliche Pflege annehmen 
kann. Dann lassen wir ihn essen und kleckern, reden vom 
Wetter, der Frühlingssonne draußen und warten, dass 
viele Abläufe, wie der Toilettengang, einfach automatisch 
funktionieren – ohne Nachdenken und Anleitung, die so-
wieso nicht mehr verstanden wird. Denn das macht den 
Kranken Druck und der erzeugt Gegendruck. Dann sind 
sie ganz schnell überfordert, werden aggressiv, weil eben 
ihre Grenzen überschritten werden.« Frau Bergmoser 
denkt nach und sagt dann, »man muss sich eben einfüh-
len können. Manchmal muss man ganz auf Augenhöhe 
mit jemandem sprechen, manchmal ihn erstmal wie ein 

von Lisa Niemeyer
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F ür mich ist es jedes Mal ein kleines Erleb-
nis, die älteste überdachte Holzbrücke Eu-

ropas zwischen Bad Säckingen und Stein zu 
überqueren. Mitten auf der Brücke über den 
Rhein kann man einem Schild entnehmen, dass 
man soeben die Grenze zwischen Deutschland 
und der Schweiz überschritten hat. Eine Grenz-
überschreitung im wörtlichen Sinn.

Auch von Wiesbaden nach Mainz überquert 
man eine (Landes-) Grenze. Wer im Dichtervier-
tel wohnt, über die Schiersteiner Straße geht, 
überschreitet, ohne es zu merken, eine stadt-
geografische Grenze. 

Wussten Sie, liebe Leserinnen und Leser, dass 
zur Lutherkirchengemeinde keineswegs nur das 
Dichterviertel gehört, sondern dass Albrecht-, 
Moritz-, Adelheid-, Mainzer und Schiersteiner 
Straße in Teilen, Fischerstraße, Adolfsallee, der 
Hauptbahnhof und sogar der Schlachthof in-
nerhalb ihrer Grenzen liegen?

Unsere Stadt ist von stadtplanerischen Grenzen 
durchzogen, die sie in Quartiere oder Stadtteile 
einteilen, und derer man sich oft nicht bewusst 
ist. Die großen »Teiler« sind u.a. die Bierstadt-
er, Schiersteiner und Frankfurter Straße, 1. und 
2. Ring ebenso. 

Es gibt aber auch kleinräumige Areale, in denen 
es innerhalb einer Straße ein soziales Gefälle 
gibt. »Oben wohnen die Reichen und Guten, 
unten die nicht so angesehenen Leute« erzählte 
mir neulich eine junge Polin, die darunter leidet. 
In der Kita sind alle Kinder bunt gemischt und 
verstehen sich gut. Es sind die Erwachsenen, 
die aus – und abgrenzen.

von Etta Duckert 

in seinen Grenzen bleiben
Im täglichen Umgang miteinander ist es uner-
lässlich, in seinen Grenzen zu bleiben, Rücksicht 
zu nehmen, Respekt und Distanz zu wahren.

Wenn zum Beispiel in einem überfüllten Bus die 
Nebenstehenden einem zu dicht »auf den Pelz« 
rücken oder in einer Diskussion Menschen »die 
Grenzen des Anstands« verletzen, ausfällig und 
beleidigend werden, dann werden Grenzen 
überschritten. 

Eine Grenzverletzung konnte man kürzlich in 
den Nachrichten beobachten: Alexis Tsipras 
legte vertraulich seinen Arm um Angela Merkels 
Schultern, obwohl weder ihr beiderseitiges Ver-
hältnis zueinander noch der Anlass des Treffens 
zu dieser Geste berechtigten. Auch ist bekannt, 
dass Frau Merkel Berührungen dieser Art prinzi-
piell nicht mag.

Feinfühligkeit ist angesagt, damit keine Gren-
zen überschritten werden. 

Wenn in einer Runde plötzlich das »Rundum-
duzen« vorgeschlagen wird, wirkt das auf mich 
grenzwertig. Wer nicht mitmacht, gilt als Son-
derling, Außenseiter oder gar elitär, und es ge-
hört Mut dazu, sich zu verweigern.

Frage: Warum muss man sich duzen, wenn 
man zusammen arbeitet, lernt, singt oder turnt? 
Die Freude am gemeinsamen Tun wird dadurch 
weder größer noch sind Erfolge davon abhän-
gig, finde ich. Ein sympathischer junger Vater 
aus dem Freundeskreis meiner Tochter sagte 
neulich unvermittelt zu mir: »Du kannst ruhig 
Du zu mir sagen, ich bin der Tobi«. Das fand ich 
allerdings nett, aber auch ein bisschen komisch.
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Grenzen setzen – 
wo wollen wir hin, wer wollen wir sein?

Grenzen begegnen uns überall. Absperrungen an Bau-
stellen, Zäune um Grundstücke, Ländergrenzen, per-

sönliche Grenzen und die des anderen. In unserem Alltag 
in der Kita begegnen sie uns auch immer wieder.
Im Straßenverkehr thematisieren wir, wie weit die Kinder 
laufen dürfen und wo sie stehen bleiben müssen. Die Stra-
ße vermittelt uns eine klare optische Grenze.
»Grenze« ist ein Begriff, den wir schon bei den Kleinsten 
benutzen. »Hier ist die Grenze. Bis hierhin dürft ihr gehen, 
hier müsst ihr stehen bleiben.« 
Bei Konflikten wird das Thema der persönlichen Grenze 
und die des anderen jeden Tag aufgegriffen. In der Media-
tions-Gruppe wird den Kindern nahe gebracht, wer welche 
Gefühle hat, wie sie heißen, wie sie bei einem persönlich 
aussehen und wie der andere ausschaut, wenn er das glei-
che Gefühl hat. Es ist bedeutsam, dass Kinder gesell-
schaftliche Grenzen lernen, um eben ein Teil dieser zu 
werden. Die Norm, die uns nahe gelegt wird, hilft uns, uns 
zu orientieren. 

Aber ist es zwischen den alltäglichen Gegebenheiten nicht 
auch wichtig seine eigenen, kleinen, persönlichen Grenzen 
zu finden? In dieser schnelllebigen Zeit fällt es uns oft 
schwer, etwas heraus zu filtern, was uns wirklich wichtig 
ist und hinter dem wir stehen möchten. Nicht umsonst 
wurde in letzter Zeit das Thema des »burn-outs« (auch 
bei Kindern) in den Medien so oft benannt. Wir kommen 
nicht mehr zur Ruhe, sind ständig abrufbar und haben so  
kaum noch Chancen uns auf uns selbst zu konzentrieren. 
Langeweile können viele schwer aushalten.
Ein typisches Beispiel stellen Wartezimmer bei Behörden 
oder Ärzten dar. Ein Großteil der Besucher sitzt mit dem 
Handy da und schreibt noch gerade eine Nachricht, surft 
im Internet oder klickt einfach sinnlos darauf herum. We-
nige nutzen die Zeit, um die Gedanken einfach schweifen 
zu lassen.
Wir werden in der heutigen Gesellschaft dazu angehalten, 
immer mehr leisten zu müssen um einen Standard zu er-
füllen, der wiederum ein hohes Niveau hat. Unsere Wün-
sche und Ziele, die vom Herzen kommen, verlieren wir 
aus den Augen.
  
Am letzten Team-Tag thematisierten wir, was uns als Team in 
unserer Arbeit wirklich wichtig ist, und was wir den Kindern 
im ganz Besonderen näher bringen möchten. Ernährung, 
Bewegung, Sprache ... alles wichtige Dinge für die kindliche 
Entwicklung, und denen wir auch allen nachkommen. 

Unseren gemeinsamen, bedeutsamsten Nenner fanden 
wir allerdings in der Meinung, dass wir Kinder stark ma-
chen möchten. Es geht uns also nicht darum, dass ein 
Kind bis zu einem gewissen Alter zählen, springen oder 
schreiben kann oder die Farben mit zwei Jahren aus dem 
Effeff benennt.
Es geht viel mehr darum, Kinder so zu akzeptieren und zu 
respektieren, wie sie sind. Ihnen bewusst zu machen, dass 
sie Stärken und Schwächen haben und dass das auch in 
Ordnung ist. Ihre eigenen, kleinen, persönlichen Grenzen 
eben. Und dass sie trotzdem geschätzt werden, auch 
wenn sie mal etwas nicht schaffen oder wollen.
Es geht auch nicht darum, Kindern sämtliche Angebote 
und Input zu bieten, wenn es mal heißt »Mir ist langwei-
lig«. Sondern umgekehrt: das Kind die Langeweile be-
wusst wahrnehmen zu lassen, um dann gemeinsam da-
rauf zu schauen, was sich daraus entwickelt. Dies zu un-
terstützen und zu bestärken erfordert viel Empathie und 
Feinfühligkeit. Wir als Team sind ständig darauf bedacht, 
uns selbst und unser Gegenüber bewusst wahrzunehmen. 
Unser Denken und Handeln wird immer wieder in Team-
sitzungen, Supervisionen, Team- oder Konzeptionstagen 
reflektiert. Dazu gehört auch, dass wir als Erzieher (oder 
auch als Eltern) lernen damit umzugehen, was unsere ei-
genen Schwächen, Stärken, Vorlieben und Abneigungen 
sind. Was uns wann motiviert und zu welchen Zeiten wir 
eben nicht mehr in Hochform sind. Wir haben festgestellt, 
dass es nicht immer so einfach ist.
Wenn ein Erwachsener diese Einstellung zu sich selbst be-
wusst erlebt, kann er es Kindern vorleben und vermitteln. 
Somit geben wir unseren Zöglingen die Möglichkeiten zu 
einer Persönlichkeit heranzuwachsen, die ihre Stärken er-
weitern und ihre Schwächen ausgleichen und akzeptieren 
kann. Eine Persönlichkeit, die ihre Vorlieben bewusst ge-
nießt und ihre Abneigungen nach Möglichkeit im Leben 
ausgrenzt oder lernt damit umzugehen. Erst wenn ein 
Mensch lernt, zu erfahren, wo seine ganz persönlichen 
Grenzen sind, kann er im Leben die Informationsflut fil-
tern und das Wichtigste für sich herausziehen. Und wenn 
wir wiederum das tun und haben, was uns wichtig ist, sind 
wir glücklich. Glückliche Kinder werden zu starken Persön-
lichkeiten. Diese starken Persönlichkeiten werden mit 
Freude durchs Leben gehen und mit Niederschlägen um-
gehen können. Ein gutes Selbstwertgefühl ist die Basis für 
effizientes Lernen. Rechnen, lesen, schreiben ... kommt 
dabei (fast) von alleine. 
Mein Fazit ist: Glücklich ist der, der Grenzen hat. 

von Julia Cloos, Kita Pauline
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Über König David wird in der Bibel viel Großartiges be-
richtet. Aber er ist nicht nur der Lichtkönig, der das 

Reich aus Juda und Israel vereint, der nach Gottes Willen 
regiert und Glauben und Leben vorbildlich miteinander 
vereint. Er ist ebenso auch die finstere Gestalt, die die Ge-
setze und Vorgaben Gottes und die von ihm gesetzten 
Grenzen manchmal nicht achtet. Ganz besonders deutlich 
wird diese dunkle Seite in der Erzählung von David und 
Bathseba (2. Samuel 11 und 12). Sie ist verheiratet mit 
Uria, einem Ausländer, der als Soldat treu im Dienst des 
Königs steht. Als Uria gerade einmal in den Krieg gezogen 
und Bathseba allein zu Hause ist, erblickt David die schö-
ne Frau zufällig beim Baden im Hof ihres Hauses. Er lässt 
sich dazu hinreißen, genauer hinzuschauen; er gibt sei-
nem flammenden Begehren nach, missachtet die Gebote 
und lässt Bathseba in seinen Palast holen. Er nimmt sie in 
die Arme und genießt mit ihr eine traumhafte Nacht. Da-
nach soll aber alles so sein, als sei nichts geschehen. Dann 
stellt sich jedoch heraus, dass Bathseba schwanger ist. 
Um seine Rolle in der Sache zu vertuschen, lässt David 
Uria nach Hause holen, die Aktion tarnt er generös als 
»Fronturlaub«, damit der ausgehungerte Soldat eine 
Nacht mit seiner Frau genießen könne. Aber der legt sich 
nicht ins Schlafzimmer, sondern vor die Tür des Hauses – 

Überschreiten 
aus Solidarität mit seinen Kameraden an der Front. Davids 
pfiffige Idee funktioniert also nicht. Um sein erstes Fehl-
verhalten zu vertuschen, sieht er nur noch die Möglichkeit, 
Uria unauffällig aus dem Weg zu räumen, eine weitere 
Sünde. Also beordert er ihn zurück in die Schlacht; den 
ausdrücklichen Befehl, dass er an vorderster Front einge-
setzt werden soll, lässt er den Ahnungslosen selbst trans-
portieren. Nachdem Uria gefallen ist, holt David Bathseba 
zu sich in seinen Harem – und wird vom Propheten Na-
than durch eine großartige Gleichniserzählung auf seine 
unverzeihliche Grenzüberschreitung hingewiesen. Die 
Macht verführt offenbar dazu, die Grenzen zu missachten. 
Oder sie nach eigenem Gutdünken zu definieren. 
Die Erzählung von David und Bathseba ist beispielhaft für 
die Arroganz der Macht. Manche maßen sich so große 
Macht an, dass sie sich das Recht herausnehmen, die ele-
mentarste Grenze zu überschreiten: Sie opfern das Leben 
und die Unversehrtheit anderer Menschen für die eigene 
Sache. Aber es ist schon schlimm genug, wenn Mächtige 
meinen, sich nicht an die Menschenrechte halten zu müs-
sen, und andere mit Gewalt unterdrücken. Dabei gibt es 
auch höchst subtile Gewaltmechanismen, die zum Bei-
spiel als Forderung nach Bestechungsgeld, als wirtschaft-
liche Macht oder als Einfuhrzoll erlebt werden können. 
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am Rande oder ganz draußen waren. Darin war er ein 
großes Vorbild für uns, bis heute. Und wenn wir uns da-
nach richten wollen, merken wir, dass oft die Überwindung 
der persönlichen inneren Grenzen notwendig ist, um für 
ein gutes Miteinander zu sorgen. Die Grenzen zwischen 
den »Normalen« und den »Anderen« schließen oftmals 
Menschen aus der Gemeinschaft aus; dadurch kann 
schweres Leid entstehen. In vielen Erzählungen des Neu-
en Testaments wird uns deutlich gemacht, dass Jesus im-
mer wieder versucht hat, Menschen, die an den Rand oder 
ins Aus gedrängt worden waren, wieder in die Gemein-
schaft hereinzuholen. Immer wieder hat er Grenzen über-
schritten, auch um diese Integration zu erreichen, z. B. bei 
der Heilung der Aussätzigen, von denen er sich berühren 
ließ, bei der Heilung von Blinden, die nur noch zum Bet-
teln gut waren, oder mit dem Besuch beim verhassten 
Zöllner Zachäus, der dadurch ein anderer Mensch werden 
konnte. Oft fällt es uns nicht leicht, diejenigen, die am 
Rande leben, in die Gemeinschaft zu holen – wegen un-
serer inneren Barrieren; aber die Überwindung gerade die-
ser Grenzen gehört zu unserem christlichen Auftrag.
Es gibt Grenzen, die wir nie überschreiten dürfen. Und es 
gibt Grenzen, die wir um Gottes und der Menschen willen 
überwinden müssen. Gott schenke uns die Weisheit, das 
Eine vom Anderen zu unterscheiden.

von Volkmar Thedens-Jekel

und Überwinden

Auch kulturelle Überfremdung wird als massive Gewalt 
wahrgenommen. Und die terroristische Gewalt kommt 
mit der gleichen Arroganz daher, als hätte sie irgendein 
Recht, das Leben von Menschen zu zerstören. Allerdings: 
Wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten. Die Spirale der Gewalt 
kann eine furchtbare Dynamik entwickeln; das Schlimme 
dabei ist, dass sich alle Beteiligten immer zutiefst im 
Recht sehen. Aber jeder Schritt in dieser Spirale ist vor 
Gott eine Überschreitung der gesetzten Grenzen. Gott er-
wartet gerade von den Mächtigen großes Verantwortungs-
bewusstsein und eine gehörige Portion Demut. Nur so ist 
es tatsächlich möglich, den Verführungen der Macht nicht 
zu erliegen. Nur so ist es möglich, der Spirale der Gewalt 
zu entgehen.
An diesem Punkt setzt Jesus an. Er fordert uns auf, früh-
zeitig aus solchen Teufelsspiralen herauszutreten. Wir sol-
len dabei notfalls noch eine weitere »Ohrfeige« durch den 
Gegner riskieren, um dann gemeinsam mit ihm zu begin-
nen, uns über den Konflikt zu verständigen. Gerade an die-
sem Beispiel aus der Bergpredigt können wir sehen, wie 
viel Jesus am guten Miteinander der Menschen liegt. Da-
für sollen wir immer wieder unsere inneren Grenzen über-
schreiten, oder besser: überwinden. Das hat er mit seinem 
Leben gezeigt, nicht nur mit seinem Tod am Kreuz. Schon 
vorher hat er sich mit allen Kräften um die gekümmert, die 
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Hand in Hand – Patenschafts- 
projekt ist ein voller Erfolg

Im September 2014 haben wir begonnen, Patinnen und 
Paten für mögliche Kinder unseres Projektes zu finden, 

die 1 Jahr lang jede Woche einmal 2 bis 3 Stunden einem 
Kind Zeit schenken wollten.
Idee des Projektes ist, Kinder zu fördern und somit neue 
Chancen zu ermöglichen. Aufwachsen ist manchmal mit 
Stolpersteinen verbunden. Nach dem afrikanischen 
Sprichwort »Um ein Kind zu erziehen, braucht man ein 
ganzes Dorf« stellen wir Möglichkeiten her, dass sich 
Menschen begegnen.
Zwölf Frauen und Männer, die voller Vorfreude auf das 
Projekt waren, fanden sich schnell. Nach einer Einfüh-
rungsveranstaltung zur Vorbereitung der verantwortlichen 
Tätigkeit ging es dann Anfang Dezember richtig los.
In der Zwischenzeit hatten wir mit Unterstützung der 
Grundschulen und Kindertagesstätten in unserem Bezirk 
Kinder im Grundschulalter gefunden und diese mit den 
Patinnen und Paten in persönlichen Treffen mit den Eltern 
zusammengeführt.
Paten und Patenkinder erzählen begeistert über die Begeg-
nungen – was sie zusammen tun, erleben und sie mensch-
lich einander näher bringt.

»Wir machen gemeinsam jede Menge Erfahrungen und 
lernen miteinander und voneinander. Neu ist für mich der 
viele Papierkram, den Flüchtlinge zu bewältigen haben –
ohne Sprachkenntnisse«, berichtet Dorethee Bücher-Lege-
land über die erste Zeit mit ihrem Patenkind.
Hilde Allen ergänzt dazu: »Eine Hand reichen kann auch 
uns viel Freude bringen – dazu viel Nähe und Wärme. Durch 
die eine Hand, die wir einem Flüchtlingskind reichen, kön-
nen wir manchmal die schwere Last, die auch auf jedem an-
deren Herzen der Familie liegt, ein klein wenig erleichtern!«
»Nicht alle Kinder haben die gleichen Startchancen im 
 Leben. Diese Startchancen auch für weniger Begüterte zu 
verbessern, ist eine sinnvolle Aufgabe«, fasst Gabriele 
Rüdi ger ihre Erfahrungen zusammen. »Wenn ein Kind Dir 
entgegenläuft und sich freut, dass Du kommst, dann 
 öffnet sich Dein Herz.«
Wir treffen uns regelmäßig etwa alle 6–8 Wochen zu einem 
Stammtisch, um die Erfahrungen auszutauschen.
Das Projekt geht im nächsten Jahr weiter und wir suchen 
schon im Herbst neue Patinnen und Paten. Nähere Infor-
mationen bekommen Sie hier: …

Sabine Herrmann, Projektleiterin, Sozialpädagogin
Christian Vilmar, Koordinator des Kirchenvorstandes
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Aus dem Kirchenvorstand

Das Wahlergebnis

zu berichten, bedeutet in dieser Ausgabe von Himmel und  
Erde u.a. den Übergang vom alten zum neuen Kirchenvor-
stand zu begleiten.
Schon im Februar wurden auf der Gemeindeversammlung 
die beiden Jugenddelegierten gewählt, jetzt ist mit dem Er-
gebnis der Kirchenvorstandswahl der ab September 2015 
amtierende Kirchenvorstand komplett.

Erstmalig wurde die Wahl in unserer Gemeinde als allge-
meine Briefwahl durchgeführt und in der Gemeindeöffent-
lichkeit auf besondere Art »Gesicht gezeigt«. Sie haben si-
cherlich unseren Wahlaufsteller im Straßenbild wahrge-
nommen. An der Kirchenvorstandswahl im April beteiligte 
sich eine sehr beeindruckende Anzahl von Gemeindeglie-

Der Kirchenvorstand der Evangelischen Lutherkirchenge-
meinde hat in seiner Sitzung vom 11. Mai 2015 folgendes 
Wahlergebnis festgestellt:

Gewählt sind (in alphabetischer Reihenfolge, ohne Angabe 
des Stimmenverhältnisses):

dern, die Wahlbeteiligung lag mit rund 18,7% deutlich über 
allen anderen Innenstadtgemeinden Wiesbadens, sie stieg 
gegen den Trend der Landeskirche um rund 7 Prozent-
punkte. Die nunmehr ehemaligen Kandidatinnen und Kan-
didaten bedanken sich hierfür ausdrücklich, der Kirchen-
vorstand wertet die Wahlbeteiligung als starke Legitimati-
on für die nun vorausliegende Amtszeit.

Diese Ausgabe von Himmel & Erde erreicht die Gemeinde 
im Sommer, der Kirchenvorstand wünscht allen eine schö-
ne Ferienzeit und freut sich auf die Begegnung mit Ihnen,  
zum Beispiel auf unserem Gemeindefest.

 Andreas Keller, Vorsitzender des Kirchenvorstandes

Sabine Bensberg, Mirko Bijl, Dorethée Bücher-Legeland, 
Christian Hepp, Uwe Holtorf, Andreas Keller, Edith Mäd-
che, Dr. Monika Paulus, Birgit Rasel, Michael Rau, Hauke 
Reckermann (Jugenddelegierter), Renate Sawert, Focke 
Schmidt, Joachim Tobschall, Maya Vogel (Jugenddelegier-
te), Niels Weigelt
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Sonntag, 19. Juli, 10 Uhr 
Gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt
J. S. Bach: Motette »Der Geist hilft 
unsrer Schwachheit auf« BWV 226
Bachchor Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

Mittwoch, 5. August, 20 Uhr
im Rahmen des Rheingau Musik  
Festivals
Bach zweimal hören mit Andreas 
Scholl
Barock vokal – Kolleg für Alte Musik
Neumeyer Consort
Andreas Scholl, Leitung
Wolf Wondratschek, Lesung
J. S. Bach: Kantate »Vergnügte Ruh, 
beliebte Seelenlust« BWV 170
Kantate »Herr gehe nicht ins Ge-
richt« BWV 105 (2x)
Wolf Wondratschek: Betrachtungen 
zum Thema der Kantate
Das Konzept von »Bach zweimal hö-
ren« lässt ein und dasselbe Werk an 
einem Abend gleich zweimal erklingen. 
Dabei wird die Kantate »Herr gehe 
nicht ins Gericht« nicht einfach kom-
mentarlos wiederholt, sondern durch 
ein essayistisches Intermezzo unterbro-
chen: Wolf Wondratscheks Betrach-
tungen zum Wesen der Kantate entfal-
ten die Wirkung eines Prismas, denn der 
Text hat einen transformierenden Effekt 
und lässt die zweite Aufführung des 
Werks in einem neuem Licht erschei-
nen. Die Wahrnehmung der Zuhörer 
wird eine andere sein und vielleicht 
auch die Interpretation der Musiker… 
Karten über das RMF: 
www.rheingau-musik-festival.de 

MusIK In DEr LutHErKIrcHE
Kantaten-gottesdienste, Konzerte und Matineen

alkoholfrei und haben hinfort alles im 
Griff ...
Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder  
2 Euro

Sonntag, 12. Juli, 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee – Celloquartett
mit dem Ensemble »HansoriCelli«
Werke von Bach, Cassadó, Funck, 
Glasunow, Popper und Wagenseil
Begleiten Sie die 4 Cellisten/innen von 
HansoriCelli auf einer abwechslungs-
reichen Reise durch die Musikgeschich-
te, von frühbarocker Gambenmusik bis 
hin zu spanischen Rhythmen des  
20. Jahrhunderts. Es erklingen sowohl 
Originalwerke für Celloquartett als auch 
Bearbeitungen, die zum Teil eigens vom 
oder für das Ensemble HansoriCelli 
transkribiert wurden. Der Name des  
Ensembles geht auf den koreanischen 
Begriff »Han-Sori« zurück, was im 
Deutschen am besten mit »Einklang« 
zu übersetzen ist. 
Eintritt frei – Spende am Ausgang

Samstag, 18. Juli, 18 Uhr
Choral Evensong
Eine musikalische Abendvesper
Jugendkantorei Wiesbaden
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 im 
Chorgestühl der Kathedralen gefeiert. 
Die Gemeinde sitzt um den Chor he-
rum und ist sozusagen »mittendrin«.

Mittwoch, 8. Juli, 20 Uhr
im Rahmen des Rheingau Musik 
Festivals
Chorkonzert Thomanerchor Leipzig
Leitung: Gotthold Schwarz
Orgel: Jörg Endebrock
Werke von Johann Sebastian Bach, 
Johann Hermann Schein und Volker 
Bräutigam
Seit mehr als 800 Jahren pflegt der Tho-
manerchor seine höchst lebendige Chor-
tradition und wird seinem Ruf als einer 
der bedeutendsten Knabenchöre in aller 
Welt gerecht. Dass mit dieser langjäh-
rigen Tradition längst nicht nur die Auf-
führung von Werken des Thomaskan-
tors Johann Sebastian Bach verbunden 
ist, stellen die Thomaner mit einem 
Programm unter Beweis, das eng mit 
ihrer Leipziger Wirkungsstätte verknüpft 
ist. Johann Hermann Schein etwa 
führte 1616 einen bis dahin unerhörten 
Vokalstil in Leipzig ein – spannungs-
reich, ausdrucksstark, den Text in drasti-
schen musikalischen Mitteln verdeutli-
chend. Von Werken der Thomaskan-
toren Schein und Bach spannen die 
Chorknaben den Bogen bis in die Mo-
derne zu Komponisten wie Reiner Den-
newitz oder Volker Bräutigam, der seine 
»Inscriptiones lipsienses« dem Thoma-
nerchor widmete. 
Karten über das RMF:  
www.rheingau-musik-festival.de 

Samstag, 11. Juli, 16 Uhr, Luthersaal
Sonntag, 12. Juli, 16 Uhr, Luthersaal
»Die Kinder von Girouan«
Ein Musical für junge Leute
Kinderkantorei der Lutherkirche
Mitglieder des Bachorchesters Wies-
baden
Einstudierung: Jörg Endebrock und 
Marianne Sengebusch
Im kleinen Bergdorf Girouan blitzt und 
donnert es eines Morgens ganz furcht-
bar, danach verfallen alle Erwachsenen 
in Schreckstarre. Die Kinder, auf sich al-
lein gestellt, machen ihr Dorf müll- und 
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Samstag, 12. September, 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 im 
Chorgestühl der Kathedralen gefeiert. 
Die Gemeinde sitzt um den Chor he-
rum und ist sozusagen »mittendrin«.

Sonntag, 20. September, 19 Uhr
»French Connection« – Barockmusik 
aus Frankreich und Deutschland
Kammermusik von G. Ph. Telemann, 
F. Couperin u. a. 
»The Sprightly Companions«:
Jeanine Krause und Martin Letz, 
Oboe
Arie Hordijk, Fagott
Diez Eichler, Cembalo 
»The Sprightly Companions« präsentie-
ren mit Esprit und Schwung Werke voll 
barocker Prachtentfaltung, gespielt auf 
historischen Instrumenten.
Gegründet 2009 in den USA, ist das En-
semble heute in Deutschland beheima-

sOMMErLIcHE OrGELMusIKEn
Die Lutherkirche veranstaltet in die-
sem Jahr erstmals in den Sommerfe-
rien donnerstags um 20 Uhr som-
merliche Orgelmusiken mit renom-
mierten deutschen Organisten. 
Abschluss und Krönung bildet ein 
Konzert, in dem beide Orgeln der Lu-
therkirche gleichzeitig erklingen. Ein 
einmaliges Klangerlebnis, sozusagen 
im »Dolby-Surround-Effekt«. 
Nach jedem Konzert laden wir ein 
zum Verweilen bei Wein und Brezeln 
unter den Linden im Hof der Luther-
kirche (bei schlechtem Wetter im Vor-
raum der Kirche).
Der Eintritt beträgt pro Konzert  
12 Euro, ein Kombi-Ticket für alle 
Konzerte 30 Euro

tet. Der Name leitet sich von der frü-
hesten überlieferten Oboenschule »The 
Sprightly Companion« her. Darin heißt 
es: »... Die Oboe ist ein so feines und 
nützliches Instrument, und dazu ein so 
beweglicher Gefährte.«
Eintritt: 15 Euro

Sonntag, 27. September, 10 Uhr
Gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt
J. S. Bach: Kantate BWV 39 
»Brich dem Hungrigen dein Brot«
Solisten, Bachchor Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

Samstag, 10. Oktober, 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 im 
Chorgestühl der Kathedralen gefeiert. 
Die Gemeinde sitzt um den Chor he-
rum und ist sozusagen »mittendrin«.

Sonntag, 11. Oktober, 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee – Kammermusik
Musik für Violoncello und Klavier
Sonaten von Claude Debussy und Jo-
hannes Brahms
Andrea Hoyer, Violoncello
Jörg Endebrock, Klavier
In beiden Sonaten setzen sich die Kom-
ponisten mit dem barocken Erbe ihres 
Landes auseinander. Brahms kompo-
niert den Schlusssatz seiner e-Moll-So-
nate als strenge, fast spröde Fuge, die 
auf dem Contrapunctus 13 aus Bachs 
»Kunst der Fuge« basiert. Debussy 
knüpft in seiner späten Cellosonate an 
die Musik Couperins an. Der Gegensatz 
zwischen der melancholischen Brahms-
Sonate und der spöttisch-ironischen De-
bussy-Sonate ist dabei ausgesprochen 
reizvoll! 
Eintritt frei – Spende am Ausgang

Samstag, 31. Oktober, 18 Uhr
Zentraler Gottesdienst der EKHN 
zum Reformationsfest
Louis Vierne: Messe für Chor und 
zwei Orgeln
Bachchor Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

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

Donnerstag, 30. Juli, 20 Uhr
Orgelkonzert I
Jörg Endebrock
Werke von Bach, Bunk, Duruflé und 
Alain

Donnerstag, 6. August, 20 Uhr
Orgelkonzert II
Martin Schmeding (Musikhochschule 
Freiburg im Breisgau) 
Werke von Bruhns, Bach, Mendels-
sohn Bartholdy, Reger und Heiller

Donnerstag, 13. August, 20 Uhr
Orgelkonzert III
Jörg Reddin (Bachkirche Arnstadt)
Werke von Bach, Buxtehude, Franck 
und Ritter

Donnerstag, 20. August, 20 Uhr
Orgelkonzert IV
Thomas Dahl (St. Petri Hamburg)
Werke von Bruhns, Bach, Franck, 
Guillou und Improvisationen

Donnerstag, 27. August, 20 Uhr
Orgelkonzert V
Musik für zwei Orgeln
Werke von Bach, Händel, Soler, 
Brahms und Guilmant
Christian Roß (Stadtkirche Darm-
stadt) und Jörg Endebrock
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Programm in der Lutherkirche 

n  17.45 uhr:  abendgeläut 

n  18.00 uhr:  »abend ward, bald kommt die 
   nacht« Abendandacht mit Abendliedern

n  18.45 uhr:  Bläsermusik
   Der Posaunenchor spielt Choräle 
   und mehr vor dem Turm
 
n  19.00 uhr:  Kirchenführungen
   Große Linien und interessante Feinheiten

n  20.00 uhr:  töne und texte: »Meinen Frieden gebe ich«
Literarisches im Wechsel mit Musik an Saxophon 
und Bass

n  21.00 uhr:  orgelkonzert an beiden Orgeln der Lutherkirche
mit Iris und Carsten Lenz

n  22.15 uhr:  nachtgebet (Komplet) 
Gesungene Psalmen und Gebete – zum Zuhören und 
Mitsingen

n  22.45 uhr: Beten, Fürbitte halten, segen empfangen
Beten Sie für sich; bitten Sie den Pfarrer oder die 
Pfarrerin, Fürbitte zu halten; lassen Sie sich persön-
lich Gottes Segen zusagen

n  ab 18.00 uhr: Lichtkunst
Am ganzen Abend wird Sie eine besondere  
ausleuchtung auf Details und Zusammenhänge  
der malerischen Ausgestaltung der Lutherkirche  
aufmerksam machen

    
n  ab 20.30 uhr:  turmführungen mit »Blick auf das nächt liche 

 Wiesbaden«

n  ab 18.00 uhr:  Stärken Sie sich im Bistro »Luther« 
 bis 23.30 uhr  mit Speisen und Getränken zu fairen Preisen! Eine 

ideale Möglichkeit, sich auszuruhen und miteinander 
ins Gespräch zu kommen.

Die nacht der Kirchen 
am Freitag, dem 

4. september 2015

thema: „Friede, Peace, 
schalom, salám…“

Unterstützung bei Schriftverkehr
Benötigen Sie Unterstützung bei der Formulierung eines Schreibens an eine 
Behörde, Versicherung, Ihren Vermieter o.ä.? Das Gemeindebüro vermittelt 
Ihnen gerne einen Ansprechpartner.

rEFOrMAtIOnstAG

Reformationstag

31. Oktober 2015

Lutherkirche Wiesbaden
Mosbacher str. 2, 
Am Gutenbergplatz

18.00 Uhr
Gottesdienst  
mit Kirchenpräsident  
Dr. Volker Jung, 

Vortrag von Bascha Mika:
»Migranten, Medien und die  
(Ohn-)Macht der Kirchen«

anschließend: 
Empfang im Luthersaal

12.30 Uhr Kirchenführung 
mit  Turmbesteigung

16.00 Uhr Kirchenführung 

Tag des 
offenen Denkmals

am 13. September 2015

Die Lutherkirche ist von  
9.30 bis 17.00 Uhr geöffnet
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Gemeindefest der 
Lutherkirchengemeinde

sonntag, 20. september 2015

10.00 uhr   gottesdienst für Kinder und Erwachsene  
mit der Kita Pauline 

11.00 uhr Eröffnung des Festes 
  Grill, Salatbar, Suppe 

Getränke-Bar 
Sekt-Stand mit besonderer Begrüßung  
für neue Gemeindeglieder 
Kaffee und Kuchen, Waffeln  
Eine-Welt-Stand, Flohmarkt

13.00 bis Buntes Programm
18.00 uhr Das technische hilfsWerk 
 stellt sich vor
  Kinderattraktionen, Spiele für Groß 
 und Klein, Cocktail-Bar, Kreatives, 
 Kicker-Turnier

ab 14.00 uhr turmbesteigungen: 
 Blick auf  Wiesbaden 
 (jeweils zur vollen Stunde) 

14.00 uhr Kirchenführung für Kinder 

19.00 uhr chorkonzert des Bachchores
 Leitung: Jörg Endebrock 

Für das Kuchenbuffet bitten wir 

noch um Ihre Spende!

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.

Termine in der  
Dreifaltigkeitskirche

15. Juli, 16:00 uhr: Sommerfest der Senioren
04. september: Nacht der Kirchen
13. september, 18:00 uhr: Einführung des  
neuen Stadtdekans der Pfarrei St. Bonifatius,  
Pfarrer Klaus Nebel
aufführungen der Theatergruppe »die gewissen«  
im Piushaus, 02.10., 03.10., 09.10., 10.10.

Liebe Konfis, 
wir begrüßen Euch und Eure Eltern und Erziehungs-

berechtigten herzlich in unserer Gemeinde. Wir wünschen 
Euch und allen, die Euch begegnen, eine gute, gesegnete Zeit!

Pfarrerin Ursula Kuhn und Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel

K
on

fi
rm

at
io

n 2016

Auch in diesem Jahr beginnen in  unserer Gemeinde  
wieder Jugendliche mit dem Konfirmationsunterricht.  
Die Namen der neuen Konfirmandinnen  
und Konfirmanden sind:

 Der 1. Schultag …
 … ist immer aufregend und mit großen Erwar-

tungen verbunden. Es beginnt ein neuer, wich-
tiger Abschnitt im Leben eines Kindes. Neben aller 

Vorfreude können auch Ängste und Sorgen drücken, 
sowohl bei den Kindern, als auch bei den Eltern. 

Zu einem ökumenischen Schulanfängergottesdienst 
laden wir Sie und Ihre Kinder herzlich ein. Wir wollen 
Ihnen anbieten, Ihre Freude und Ihre Sorge Gott an-
zuvertrauen und Ihre Kinder für den neuen Start seg-
nen zu lassen.

Zeit: 08. september 2015 um 9.00 uhr
ort: Dreifaltigkeitskirche

17
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16. august, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrer Thedens-Jekel

23. august, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrer Thedens-Jekel
im Anschluss Kirchenkaffee

30. august, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Jubiläums- 
konfirmation und Abendmahl 
Pfarrerin Kuhn
im Anschluss Kirchenkaffee

n september 2015

2. september, Mittwoch, 6.30 uhr
Morgenandacht
im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

5. september, samstag, 10 bis 12 uhr
Kinderkirche 
Kinderkirchen-Team

6. september, sonntag, 10.00 uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer Thedens-Jekel

13. september, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Einführung des  
neuen Kirchenvorstands
Pfarrerin Kuhn und  
Pfarrer Thedens-Jekel
im Anschluss Kirchenkaffee

20. september, sonntag, 10.00 uhr
Familien-gottesdienst zum  
Gemeindefest
Pfarrerin Kuhn und Team der  
Kindertagesstätte Pauline

27. september, sonntag, 10.00 uhr
Kantaten-gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss Kirchenkaffee

gottEsDIEnstE

n Juli 2015

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

4. Juli, samstag, 10 bis 12 uhr
Kinderkirche 
Kinderkirchen-Team

5. Juli, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Abendmahl
mit Kinderchor
Begrüßung neuer KonfirmandInnen
Pfarrerin Kuhn

12. Juli, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Taufmöglichkeit
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss Kirchenkaffee 
außerdem 10.00 uhr
Wanderung im Nerotal und  
Familien-gottesdienst im grünen 
Pfarrer Thedens-Jekel

19. Juli, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt
Pfarrer Thedens-Jekel

26. Juli, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn
im Anschluss Kirchenkaffee
 

n august 2015

2. august, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Thedens-Jekel

5. august, Mittwoch, 6.30 uhr
Morgenandacht
im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Pfarrer Thedens-Jekel

9. august, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrer Thedens-Jekel
im Anschluss Kirchenkaffee

n oktober 2015

4. oktober, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Abendmahl –  
Erntedank
Pfarrer Thedens-Jekel

7. oktober, Mittwoch, 6.30 uhr
Morgenandacht
im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

11. oktober, sonntag, 10.00 uhr
Familien-gottesdienst mit der  
Kindertagesstätte Käthe
Pfarrer Thedens-Jekel
im Anschluss Kirchenkaffee

18. oktober, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn

25. oktober, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst »Bild und Bibel«
Pfarrer thedens-Jekel mit der  
Künstlerin Jutta obenhuber
im Anschluss Kirchenkaffee
(weitere Gottesdienste der Reihe  
siehe www.schwalbe6.de

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



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 
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MorgEnanDachtEn

Ansprechpartner: Jörn Dietze
Tel.: 801889

Mittwoch, 01.07. | 05.08. | 02.09. | 
07.10. 

jeweils 6.30 Uhr im Linnemann-Saal
mit anschließendem Frühstück.

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. 
04.07. | 05.09.

BIBELKrEIs

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

8. Juli
Mt 7, 1–6  
Wer darf richten?

5. august
Mt 7, 7–11  
Welche Gebete erhört Gott?   

2. september
Mt 7, 12–23  
Wer geht durch die »enge Pforte«?

7. oktober
Mt 7, 24–29  
Sand oder Fels – Die Bergpredigt als 
Lebensfundament?

FrauEn DEr LuthErKIrchE

Frauenfrühstück im Linnemannsaal

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

11.07. | 08.08. | 12.09. | 10.10.
jeweils um 9.30 Uhr

aBEnDVEsPErn

Ansprechpartnerin: Edith Mädche
Tel.: 0176 31499012

Freitag, jeweils 18.00 Uhr  
im Vorraum der Kirche

rEDaKtIonstEaM  
DEr gEMEInDEZEItung  
»hIMMEL unD ErDE«

Sitzungstermine bitte im Gemeinde-
büro erfragen.

LItEraturKrEIs

Ansprechpartner: 
Dr. Winfried Duckert
Tel.: 0177 2757379

oFFEnE LuthErKIrchE

Ansprechpartnerin: 
Edith Mädche, Tel.: 0176 31499012

Die Kirche ist geöffnet: 
Montags 16.00– 18.00 Uhr
Dienstags 15.00–17.00 Uhr 
Mittwochs 15.00–17.00 Uhr 
Donnerstags 15.00–17.00 Uhr
Freitags 16.00– 18.00 Uhr
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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

Juli 10.07.2015  Offenes Treffen 
 17.07.2015  Mundabsehtraining 
 24.07.2015  Reisebericht  

august 14.08.2015  Offenes Treffen 
 21.08.2015  Mundabsehtraining

september  11.09.2015  Mundabsehtraining 
18.09.2015  Film, Frau Klingelhöfer

 25.09.2015  Offenes Treffen

oktober   09.10.2015  Mundabsehtraining 
16.10.2015  Geplant: Akustikerin-Vortrag

 23.10.2015  Offenes Treffen

Gäste sind herzlich willkommen! 

Beratungsangebot an jedem 1. Dienstag eines Monats im raum 1.011, 
Konradiner allee 11 a

angEBotE Für sEnIorEn
unD sEnIorInnEn

n  Kontaktkreis
Ansprechpartnerin: Helga Schütz
Tel.: 809576

Mittwoch,  
15.07. | 19.08. | 16.09. | 14.10.
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 montags
um 15.00 uhr im Luthersaal.

6. Juli
»Warum ist es am Rhein so schön?«

31. august
»Nicht alles, was sich reimt, ist ein  
Gedicht!«

5. oktober
Bilder von der Fahrt nach Schwäbisch  
Hall

Herzliche Einladung zum Meditativen Tanzabend 
Freitag, 02. oktober 2015, 19.30 uhr: »tanzen wie im himmel« und 
Freitag, 12. Dezember 2015, 19.00 uhr: »sehnsucht nach dem Licht«

n Zur Ruhe kommen n Bei sich ankommen  
n Der Freude Raum geben n Einfache meditative Tanzschritte

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. 
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BEstattungEn

Allen, die im Glauben 
von uns gegangen 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 

behütet werden. Allen Ver-
antwortlichen wünschen 
wir Klarheit und Liebe 
im Zusammenleben.

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.

KonFIrMIErtE 2015

Jugendliche die am 17. Mai 2015 konfirmiert wurden:

Liebe Konfirmierte, 
wir freuen uns mit Euch und heißen Euch in unserer 
Gemeinde herzlich willkommen! Wir wünschen Euch 
alles erdenklich Gute und Gottes reichen Segen  
auf Eurem weiteren Lebensweg.

Große Spende
In den beiden Gottesdiensten zur Konfirmation wurde  
eine Kollekte für die Nepal-Erdbebenhilfe der Gossner-
Mission erbeten und erbrachte den großartigen Betrag 
von € 3.678,44. Noch ein wenig beeindruckender ist  
die diesjährige Konfirmandengabe, also die Spende,  
die die Konfirmandinnen und Konfirmanden anlässlich  
ihrer Konfirmation gegeben haben: Es kamen für den  
gleichen Zweck € 1.197,– zusammen. An dieser Spende 
haben sich fast alle Konfirmierten beteiligt. Wir danken 
den Jugendlichen, den Eltern und Verwandten und der 
Gemeinde herzlich für die großzügigen Gaben!

Pfarrerin Ursula Kuhn und Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel

Die Pfarrerin und 
der Pfarrer der 
Lutherkirchengemeinde
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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

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: Druckerei Wilhelm & Adam, Heusenstamm
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

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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