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Liebe Leserinnen und Leser,

Eine gesegnete Weihnachtszeit wünscht Ihnen  
 die Redaktion von himmel und erde

Der gleiche Raum, die gleiche Stra-
ße verändern sich sofort, sobald es 
dunkel, sobald es Nacht wird. Die 
Dinge sind für den Menschen nicht 
mehr sichtbar und können nicht 
mehr voneinander geschieden wer-
den. Dunkelheit und Finsternis 
machen in der Regel Menschen – 
uns tagaktiven Tieren – Angst. Kin-
der können davon ein Lied singen. 
Der liebe Gott, die Schutzengel, 
der Mann im Mond, der Nacht-
wächter oder das Sandmännchen 

vermitteln in vielen Schlafliedern die Botschaft: Du bist 
nicht allein. Eltern lassen meist einen Türspalt auf, bringen 
ein kleines Licht an.
»Das unfehlbarste Mittel zu machen, dass es heller wird, 
ist, das Licht zu vermehren, … besonders die finsteren Höh-
len und Winkel sorgfältig zu beleuchten, in welchen das 
lichtscheue Völkchen sein Wesen treibt«, schreibt Christoph 
Martin Wieland (1733–1813). »Es gibt kein anderes Mittel, die 
Masse der Irrtümer und schädlichen Täuschungen, die den 

menschlichen Verstand verfinstert, zu vermindern als dieses.« 
Also: Licht ins Dunkel bringen, damit die ›Anzahl der den-
kenden, forschenden, lichtbegierigen Leute‹ immer größer, 
damit Angst, Unwissen, Unkenntnis kleiner werden. 
Die Textbeiträge dieser Ausgabe befassen sich mit einem 
Mann, der seinen Vater sucht  und Licht ins Dunkel seiner 
– sein ganzes Leben prägende – Angelegenheit bringen 
will und sie befassen sich mit einer Frau, die nun alleine, 
um ihren Mann trauernd, auf dem Sofa sitzt, wo sie vorher 
zu zweit gesessen haben. Weihnachten ohne ihn. Helfen ihr 
das Adventslicht und die frohe Botschaft: Ich bin bei Dir?
Was wäre eigentlich, wenn es keine Dunkelheit mehr gäbe? 
Die Nacht wäre so hell, dass man nicht einmal mehr die 
Sterne sehen könnte. Ein kleiner Text führt uns in dieser 
Ausgabe von Himmel und Erde nach Gülpe, dem dun-
kelsten Ort Deutschlands.
Wir wünschen Ihnen und auch uns, dass uns Lichter auf-
gehen, dass sie uns – wie den drei Weisen aus dem Mor-
genlande – gute Wege zeigen.
 
Für die Redaktion von Himmel und Erde
Günter Meder
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Sie sitzt auf ihrem So-
fa, schaut Fernsehen, 

vor ihr auf dem Tisch ein un-
geöffneter Brief ihrer Kirchenge-
meinde, unbeachtet. Sie trinkt ein 
Glas Wein. Es ist schon fast selbstver-
ständlich, dass sie abends alleine da sitzt. Ein 
halbes Jahr ist es jetzt her, dass er gestorben ist. 
Es kam nicht plötzlich; sie waren darauf vorberei-
tet, dass es zu Ende gehen würde. Und doch – als 
es dann so weit war und er seinen letzten Atem-
zug getan hatte – da war alles so anders. Da war 
ein großes schwarzes dunkles Loch, in das sie 
fiel.
Klar, sie funktionierte, machte ihren Haushalt, 
ging zur Arbeit, vernachlässigte sich auch körper-
lich nicht. Und doch: In ihrem Inneren war es dun-
kel und leer. Das Lächeln in ihrem Gesicht – eine 
Maske für die anderen. Und nach vier Wochen 
schien es, als hätten alle um sie herum verges-
sen, dass er gerade gestorben war.
Und jetzt, nach einem halben Jahr, sitzt 
sie auf ihrem Sofa. Tränen hat sie schon 
lange keine mehr gehabt. Sie nimmt den 
Brief ihrer Kirchengemeinde in die Hand, 
öffnet ihn. Eine Einladungskarte zum 
Ewigkeitssonntag. Da würden dann die 
Namen aller im Kirchenjahr Verstorbe-
nen vorgelesen. Sie stellt sich vor, wie 
die Pfarrerin seinen Namen liest – und 
da kommen sie, die Tränen. Ohne Vor-
warnung bahnen sie sich ihren Weg, ver-
schleiern ihren Blick; sie kann gar nicht 
weiterlesen. »Das schaffe ich nicht, das 
schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht!«, 
denkt sie. Sie weiß nicht, wie lange sie so 
dagesessen hat. Irgendwann gehen die 
Tränen in drei große Schluchzer über. 
Sie fühlt sich erschöpft – und irgendwie 
auch erleichtert. Ob sie hingehen wird?
Sie geht zum Gottesdienst am Ewig-
keitssonntag. Ein schwerer und doch 
wichtiger Schritt für sie. Die Predigt will 
Mut machen, nach vorn zu schauen; 

doch sie bekommt nicht 
viel mit, hat Angst vor dem 

Augenblick, in dem sein Na-
me gelesen wird. Wie ein Stich 

ins Herz ist es. Es tut weh. Und doch 
auch irgendwie gut. Sie ist nicht allein mit 

ihrer Situation. Da sitzen noch die Angehörigen von 
vielleicht 30 oder 40 anderen Verstorbenen, denen es 
ähnlich geht. Man feiert gemeinsam Abendmahl. Im 
Abendmahlskreis ein Tisch mit Kerzen, die bei der Ver-
lesung der Verstorbenen angezündet wurden – sie 
sind mit dabei in dieser Gemeinschaft. Und am Ende 
des Gottesdienstes dieses Lied. Wie ging doch gleich 
der Text? »Herr, mach uns stark im Mut, der dich 
bekennt, dass unser Licht vor allen Menschen 
brennt! Lass uns dich schaun im ewigen Advent! 
Halleluja, Halleluja!« Das geht ihr durch Mark und 
Bein. Ja, Advent und Weihnachten stehen bevor. 

Ein abscheulicher Gedanke. Und doch: Was hieß 
das noch mal gleich: Advent? Ankunft oder so 

ähnlich, erinnert sie sich. Das Orgel-
nachspiel gibt ihr noch Gelegenheit, ih-
ren Gedanken etwas nachzugehen, be-
vor sie die Kirche verlässt und nach Hau-
se geht. »Und auch wenn heute erst 
Ewigkeitssonntag ist«, denkt sie trotzig. 
»Ich zünde jetzt eine Kerze an. Ewiger 
Advent, so hieß es doch.« Sie weiß, die 
nächsten Wochen werden schwer. Viel-
leicht kann das Licht zuerst der einen 
Kerze und dann der weiteren im Advent 
weiterhelfen.
Sie bereitet sich nun auf Weihnachten 
vor – das erste Weihnachten allein, ohne 
ihn. Es wird anders, es wird schmerzhaft 
und sie hat auch Angst davor. Doch sie 
spürt: Sie wird niemals ganz allein sein. 
Etwas von ihm ist in ihr geblieben, von 
seiner Liebe. Das kann ihr niemand neh-
men – auch nicht die dunklen Momente, 
die immer wieder kommen, aber auch 
wieder gehen. Ein ewiger Advent, egal ob 
im Dezember oder vielleicht auch nächs-
tes Jahr im Juli.

»Lass uns 
dich schaun 
im ewigen 
Advent« 

von Pfarrerin Ursula Kuhn
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Im Januar diesen Jahres stieg in Mannheim in den 
morgendlichen nach Marseille fahrenden Zug ein 

Mann ein, der sich zu mir an den Tisch im Speisewa-
gen setzte. Erfreut war ich nicht, denn der kleine Zwei-
ertisch am Fenster reichte gerade für meine Tageszei-
tung und die Kaffeetasse, die ich mit beiden Händen 
umschlossen hielt. Er bestellte ein opulentes Frühstück 
mit allem drum und dran, was nun von einer flinken 
Kellnerin dort ausgebreitet wurde, wo vorher meine 
Zeitung gelegen hatte. Ein von seiner Untertasse herab 
fallender Kaffeelöffel, der an meinem Stuhlbein seinen 

Halt machte, brachte uns 
schließlich kurz vor Karlsruhe 
ins Gespräch – ein Gespräch, 
das mich nach einer Weile 
veranlasste, die Zeitung zu-
sammenzufalten und sie zwi-
schen Tischlämpchen und 
Fenster zu klemmen.
In Straßburg, wo wir einige 
Zeit später hielten, diskutier-
ten wir die aktuelle Weltlage. 
Auf der Höhe von Mühlhau-
sen redeten wir über Städte 
und Landschaften, die wir 
gerne – mehr als nur ein paar 
Tage – zu besuchen und zu 
sehen wünschten, und es war 
wohl bei Besancon, irgendwo 
in dieser hügeligen Jura-Land-
schaft, als wir von unseren 
Familien erzählten. 

Er hatte eine angenehme 
Sprechstimme und ich hörte 
ihm gerne zu. Auf die Frage 
nach dem Anlass seiner Reise 

nach Frankreich antwortete er: »Ich suche meinen Va-
ter.«  »Wenn Sie darüber erzählen möchten…«, sagte 
ich. Er erzählte:

Die Suche
„Ich bin 1949 in Landau geboren, Teil der französischen 
Zone nach dem Ende des 2. Weltkriegs und Garnisons-
stadt mit französischem Militär, wie Sie vielleicht wis-
sen. Meinen Vater habe ich nicht gekannt, nie gesehen, 
ich habe keine Fotografie von ihm, keinen Namen, 
ich weiß nichts über ihn. Wir wohnten in der sogenann-
ten Französischen Siedlung, meine Mutter und ich. Ir-
gendwann ist mir aufgefallen, dass ich auch einen Vater 
wie die anderen Kinder, mit denen ich spielte, hätte ha-
ben müssen. 
Deren Väter wa-
ren alles fran-
zösische Offi-
ziere, die in der 
Regel abends 
nach Hause ka-
men. Mein Va-
ter kam abends 
nicht nach hau-
se, er existierte 
nicht. Als mei-
ne Mutter bei 
einem Autoun-
fall starb, ich 
war damals 19 
Jahre und Stu-
dent in Frank-
furt, hat sie den 
Namen meines 
Vaters mit ins 
Grab genom-
men. Zwei Jah-
re zuvor habe 
ich ihr nur entlocken können, dass er ebenfalls ein fran-
zösischer Offizier war. Mehr wollte sie nicht sagen. 
Wenn ich sie fragte ›warum‹, gab sie die stereotype 
Antwort: ›Es reicht nun‹. Ich habe gewütet, mehr als 
einmal Rotz und Wasser geheult, und vor Wut eine Blu-
menvase gegen eine Renoir-Kopie in unserem Wohn-
zimmer geschleudert. Wenn sie nicht im Hause war, 
habe ich alle Schränke und Schubladen durchsucht, um 
ein Foto, einen Brief, eine Adresse, um irgendeinen 
Hinweis über meinen Vater zu finden. Es existierte 
nichts. Das gleiche habe ich gemacht, als sie gestorben 

von Günter Meder
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war. Ich habe den Keller und Speicher durchwühlt, alle 
Schränke, Schubladen, von oben nach unten. Außer ei-
ner Schachtel mit ungeschriebenen Ansichtskarten von 
der Atlantikküste, aus Cabourg, Deauville, Etretat: 
nichts. Als wir in der Französischen Siedlung wohnten, 
zogen die meisten Familien im Laufe der fünfziger Jah-
re wieder nach Frankreich oder an die Standorte der Vä-
ter, zum Teil nach Vietnam, Kambodscha, Laos, Alge-
rien. Wir blieben. Als ich dann Student in Frankfurt war, 
wohnte keine französische Familie aus meiner Kindheit 
mehr in dieser Siedlung. Ich studierte Journalistik und 
betrieb gleichzeitig die Recherche nach meinem Vater. 
Ich bin heute 66 Jahre, in Rente, habe für fast alle über-
regionalen Blätter der Bundesrepublik gearbeitet und 
hatte damit den ganzen Medien- und Rechercheappa-
rat zur Verfügung gehabt. Das wichtigste Dokument, 

die Grundlage meiner Suche, 
war ein Foto aus dem Jahre 
1949 aus Landau mit allen 
französischen Offizieren vor 
ihrem Casino. Die Landauer 
Zeitung hatte es in ihrem Ar-
chiv. Genau 62 Männer. Von 
diesen leben nur noch zwei. In 
den letzten 45 Jahren habe ich 
alle Namen herausgefunden, 
zum Teil ihre Lebensläufe re-
konstruieren können, ihre Ein-
sätze, Kriege, ihre Standorte. 
Ich kenne ihre Familienge-
schichte, besonders dann, 
wenn Sie adeligen Ursprungs 
waren. Ich habe das Foto ver-
größert, jedes einzelne Ge-
sicht herauskopiert. Es waren 
schließlich fünf Offiziere, in 
deren Gesichter ich mich hatte 
wiederfinden können. Unter 
dem Vorwand, ein Buch über 
die Garnisonsstadt, über das 

Verhältnis der Soldaten zur Bevölkerung  zu schreiben, 
habe ich Zugang zu vielen Familien bekommen, zumal 
ich auch mehrere Jahre Korrespondent in Paris war. Ich 
muss mich natürlich korrigieren, wenn ich vorhin ge-
sagt habe, dass ich meinen Vater nicht gekannt, nie ge-
sehen habe und dass ich keine Fotografie von ihm, kei-
nen Namen hätte. Ich habe die Fotos, Lebensläufe und 

die Namen von allen, also auch von meinem Vater, … 
ich weiß nur nicht, wer von diesen er ist. Jetzt fahre ich 
nach Aix en Provence. Ich treffe dort eine Frau in 
meinem – in unserem – Alter. Sie ist die Tochter eines 
Generals: Einsätze in Vietnam, Algerien, vor acht Jah-
ren gestorben. Er war 1949 in Landau als Oberleutnant 
stationiert und hatte damals eine Familie, die bei Li-
moges lebte. Ich habe seine Tochter ausfindig gemacht, 
ihr mein Anliegen und meine Geschichte geschildert. 
Sie hat mir daraufhin zurückgeschrieben, ein Foto ihres 
Vaters – es ist einer von den Fünfen, die Ähnlichkeit mit 
mir aufwiesen – geschickt. Und … sie hat ein Foto von 
sich zugefügt und geschrieben: ›Vielleicht bin ich ja Ih-
re Halbschwester‹. Sie hat Ähnlichkeit mit mir: die Au-
genpartie und die Nase. Ich spüre in mir wieder mehr 
Licht leuchten«, sagte er, »aber, das habe ich schon 
häufiger gespürt.«

Nach einem kurzen Halt in Chalons sur Saone raste 
der Zug weiter nach Lyon. Kurz vor Aix, nach langen 
und guten Gesprächen,  
tauschten wir unsere 
Adressen aus.

Im März schrieb er einen 
Brief, in dem er mir mit-
teilte, dass er mit größter 
Sicherheit nun wisse, wer 
sein Vater gewesen sei. 
Catherine, die Frau aus 
Aix en Provence, sei in der 
Tat seine Halbschwester 
und es gäbe noch einen 
Bruder, den sein Vater mit 
einer Vietnamesin ge-
zeugt hätte, der heute in 
New York lebte. Zum 
Schluss schrieb er noch, 
dass eine große Ruhe in 
ihn eingekehrt sei und 
dass es sich gut anfühle, 
halb deutsch und halb 
französisch zu sein. 

Mittlerweile haben wir uns schon zweimal getroffen. 
Für den Herbst planen wir eine gemeinsame Wande-
rung in den Cevennen: Auf den Spuren von Stevenson.
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Ich schreibe diesen Arti-
kel als Konfi-Teamerin der 

Lutherkirche, deshalb möchte 
ich das Thema der aktuellen Ausgabe 
auch auf die Konfirmandenzeit be-
ziehen. Am Anfang ist es ein dunkles 
Wort, unter »Konfizeit« kann ich mir 
noch nicht wirklich etwas vorstellen. 
Wie soll ich mir dieses Jahr vorstel-
len? Wen werde ich da kennenlernen? 
Fragen über Fragen …

Doch nach und nach ist es, als wür-
de ich mit einer Kerze einen dunklen 
Raum langsam entdecken. Zuerst ste-
he ich in der Mitte und kenne nur den 
Fleck auf dem ich stehe; nach und 
nach laufe ich erst nach vorne und 
erkunde die Wand, arbeite mich dann 
nach links und rechts vor und zum 
Schluss leuchte ich in jede noch so 
kleine Ecke und finde mich dann auch 
ohne Kerze zurecht.

Jeder von uns 
kennt doch diese 

Momente, in denen man 
einfach nur dankbar ist, dass es 
einem selber gut geht und man sich 
ganz sicher ist, dass schlimme Sachen 
nur den anderen passieren.

Krebs? – Nein, das hab ich nicht.
Krieg? – Nein, doch nicht in Deutsch-
land.
Selbstmord? – Nein, so etwas gibt es 
in meinem Bekanntenkreis nicht.

Doch wenn ich dann hörte: Frau X 
hat sich umgebracht, du hast Krebs, 
der Krieg rückt immer weiter nach 
Deutschland, dann bin ich tief getrof-
fen und es fällt mir schwer, damit um-
zugehen. Wir versuchen alle, die dun-
klen Seiten des Lebens auszublenden 
und dadurch treffen sie uns dann um-
so mehr.

Das Dunkel
beleuchten

Vielleicht sollten wir das bei den Pro-
blemen der Welt auch so machen? 
Uns mit einer Kerze vortasten? Erst 
sind wir in der Mitte und finden das 
Wichtigste über das jeweilige Thema 
heraus und dann tastet man sich zur 
Wand vor und in die Ecken, bis man 
am Ende möglichst viel über das ent-
sprechende Thema weiß.

Wir haben das Dunkel beleuchtet.

Wenn wir dann so eine Nachricht oder 
Diagnose hören, ist das immer noch 
schlimm und wir möchten es nicht 
haben, doch kennen wir uns beispiels-
weise mit dem Thema Krebs aus, wis-
sen wir, dass diese Krankheit nicht 
tödlich sein muss, wenn sie ganz 
früh erkannt wird. Und wenn das bei 
einem so ist, dann kann derjenige –  
nach dem ersten Schock – vielleicht 
viel entspannter an die Sache heran-
gehen als ohne dieses Vorwissen! 

Aus diesem Grund sollten wir alle ver-
suchen, nicht alles Negative auszu-
blenden und immer zu denken: »So 
etwas gibt es bei mir nicht«. Denn je-
der von uns kann betroffen sein. Und 
dann ist das Einzige was noch leuch-
tet, der Mensch, der – hoffentlich – an 
unserer Seite steht und Gott, der uns 
liebt!

von Maya Vogel
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Ich heiße Maya Vogel und bin 14 Jahre 
alt. In der Lutherkirche bin ich Teame-
rin in der Konfirmandengruppe. Pri-

vat treffe mich gerne mit Freun-
den, spiele Klarinette, mache 

gerne Sport und lese 
viel!



Ich stand am Rande einer Grube. Sie war mitten in einer 
Ortschaft. Es gab noch andere Menschen, die dort waren, 

doch wir hatten keinen Kontakt untereinander. Diese Grube 
war an sich eine Straßenbaustelle, bei der die Betondecke 
aufgerissen und ein tiefes Loch in die Erde hinein gegraben 
war. Man sah oben stehend nicht den Grund, wenn man hi-
nein schaute, nur erdige Stufen und die dunkle Tiefe.
Mich zog es neugierig zu diesem Loch in der Straße und 
ich stand einen Moment dort, bevor ich mich entschloss, 
vorsichtig einen Schritt hinunter zu gehen. Dabei rutschte 
die Erde unter mir weg und ich glitt bis zum Grund herab. 
Nun war ich richtig tief unter der Erde, alles war dunkel 
und ich hörte auch nichts mehr. Ich bemerkte, wie weit-
läufig diese unterirdische Baustelle war, die man von oben 
gar nicht einschätzen konnte.
Es gab keine Leiter nach oben, keinen Strick, keine Klet-
terhilfe dort, wo ich gelandet war. Keine Bauarbeiter zu se-
hen. Mir schoss gleich der Gedanke durch den Kopf:
»Hier kommst du nicht wieder heraus!«. 
Anders als im wahren Leben, empfand ich dennoch keine 
Angst oder Panik, sondern blieb gefasst und klar. Ich ent-
schied, mich umzuschauen und war immer noch von ei-
ner sonderbar ruhigen Neugierde angetrieben. Ich lief ein 
paar Schritte: Ein großer, runder Hohlraum breitete sich 
vor mir aus. Ziemliche Dunkelheit um mich herum und 
ich alleine in dieser tiefen Erdhöhle. 
Ich lief weiter und entdeckte völlig unerwartet in der Ferne 
das andere Ende der Grube und eine Öffnung nach oben 
hin. Als ich mich näherte, erkannte ich auch Beine von Bau-
arbeitern und wusste nun, da oben war jemand, der mir hel-
fen konnte. Ich musste nur bis zu der Öffnung gelangen. 
Beim Weitergehen merkte ich dann, dass die Grube viel 
flacher wurde und ich direkt auf einen Ausgang zusteuerte. 
Es wurde um mich herum heller. Ich lief mühelos einen 
Seitenausgang hinaus, musste nicht einmal klettern oder 
mich in irgendeiner Weise dafür anstrengen. Ohne dass 
ich es hätte ahnen oder vorhersehen können, war ich wie-
der in Freiheit gelangt! 
Noch im Traum hat mich das überraschend einfache En-
de dieser ausweglos scheinenden Situation sehr verblüfft. 
Und nach dem Aufwachen mischte sich eine große Freude 
dazu, denn ich begriff gleich, dass dieser Traum ein Weg-
weiser für die echten »Baustellen« im Leben war. 

Das Dunkel Ich hatte einen 
Traum …

von Ilona Dudas-Gürtler
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Meine Sammlung

8

Diese Zusammenstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Es hat vielleicht der eine oder andere Leser Lust, weitere Begriffe zum Thema zu finden!?

Licht ins Dunkel bringen

etwas ans Licht zerren
Licht am Ende eines Tunnels

etwas von allen Seiten beleuchten

das Dunkel lichtet sich

etwas ans Tageslicht bringen
i n  D u n k e l h e i t  v e r s i n k e n

die dunklen Seiten einer menschlichen Seele

aufhellen abdunkeln

Verdunkelung

belichten

erhellen

beleuchten

Verdunkelungsgefahr

D u n k e l m ä n n e r

dunkle Geschäfte machen

dunkle Machenschaften

i m  D u n k e l n  l ä s s t  s i c h ’ s  g u t  m u n k e l n

dunkle Gestalten

Dunkelkammer

die Dunkelheit

die Dämmerung

die Düsternis

aufklären

 schwarz sehen
tiefdunkel

a u s  d em  D u n k e l  i n  d i e  H e l l i g k e i t  k omme n

die im D u n k e l n  sieht man nicht ...

von Etta Duckert



Alle Jahre wieder 
leuchtet ein besonderes Licht in der Teestube

Wenn Sie die Aktion unterstützen möchten, aber selbst 
keine Zeit oder Möglichkeit haben, eine Tüte zu packen, 
freuen wir uns auch über Geldzuwendungen, um fehlende 
oder noch benötigte Geschenketüten zu packen. 

Die Bankdaten sind: 
Lutherkirchengemeinde Wiesbaden 
Volksbank Wiesbaden
IBAN: DE56 5109 0000 0000 2638 18
Verwendungszweck: 
»Weihnachtsfreude aus der Tüte« 

Wir benötigen auch diesmal etwa 120 
Tüten, so dass jeder Besucher und je-
de Besucherin eine Weihnachtsfreude 
erhält. Auch im reichen und schönen 
Wiesbaden leben viele Menschen in 
Not und versteckter Armut. Die Tee-
stube ist eine Anlaufstelle und bietet 
Soforthilfe und Beratung bei Obdach-
losigkeit.

Vielleicht haben Sie im Rahmen der 
Veranstaltung »Nacht der Kirchen« in 
der Lutherkirche die Fotoausstellung 

von Menschen aus der Teestube gesehen? Man konnte in 
den Gesichtern kein Lachen erkennen. Viele Schicksale 
und leidvolle Erfahrungen haben ihr Leben gezeichnet. Wir 
können mit dieser einfachen, aber wirkungsvollen Aktion 
ein Lächeln oder ein Strahlen in Gesichter bringen.

Wir freuen uns, wenn auch Sie ein Licht in die Dunkelheit 
bringen. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
Helfen Sie mit, wir freuen uns auf Ihre Weihnachtstüte!

Seit 5 Jahren beteiligen sich viele Menschen sowohl aus 
unserer Lutherkirchengemeinde als auch aus dem ge-

samten Stadtgebiet an unserer Aktion »Weihnachtsfreude 
aus der Tüte«. So ist diese Aktion inzwischen eine gute 
Tradition geworden und auch dieses Jahr rufen wir wieder 
dazu auf, eine liebevoll zusammenge-
stellte Tüte für die Besucher der Tee-
stube der Diakonie in der Dotzheimer 
Straße zu packen. Der Inhalt sollte 
mit nützlichen und leckeren Sachen 
gefüllt sein und den Wert von 25 Euro 
nicht überschreiten. 
Wir freuen uns sehr über die bisherige 
positive Resonanz auf diese Aktion. 
Viele denken an die in Not geratenen 
Menschen und helfen mit, ein Licht 
für sie anzuzünden, die Bedürftigkeit 
zu lindern und Freude zu bereiten. 
Dafür ein herzliches Dankeschön!

Die Handzettel mit Geschenkevor-
schlägen erhalten Sie ab Dezember 
im Foyer der Lutherkirche oder auf 
der Homepage der Lutherkirchenge-
meinde. Ihre wertvolle Tüte nehmen 
wir ab dem ersten Advent bis zum 12.12. entgegen, ein 
Datum, das man sich gut merken kann! Sie können sie 
dann im Gemeindebüro von Montag bis Donnerstag (9–
12 Uhr) und Mittwoch (15–18 Uhr) oder nach den Got-
tesdiensten in der Kirche abgeben.

Bitte legen Sie auf jeden Fall auch eine Karte mit persön-
lichen Weihnachtswünschen bei. Für viele Menschen, die 
in die Teestube kommen, stellt die Karte den wertvollsten 
Teil des Geschenks dar. Sie vermittelt das Gefühl, da denkt 
jemand an mich, ich bin nicht vergessen, betont auch der 
Leiter der Teestube, Matthias Röhrig.

Ein Aufruf von Dorethée Bücher-Legeland
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allem Freude machen, bereichernd und beglückend sind 
(neben all der Arbeit, die sie natürlich auch machen) und 
ein menschlicher, lebensnaher und spiritueller Gewinn für 
beide Seiten sind.
Dafür benötigen wir Ihre Bereitschaft, sich in diesem Sinne 
für ein Jahr als Patin/Pate verlässlich einmal wöchentlich 
nachmittags auf ein Kind einzulassen.
Der Wert dieser ehrenamtlichen Aufgabe für die nächste 
Generation von Kindern unserer Stadt Wiesbaden kann 
gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
Die »Aktivitäten« werden nach der individuellen Interessen-
lage beider »Partner« persönlich miteinander abgestimmt, 
z.B. gemeinsames Spielen, Basteln, Vorlesen, Ausflüge, 
Sport, vielleicht auch einmal Unterstützung bei den Haus-
aufgaben. Durch das gemeinsame Erleben kann der Pate/
die Patin wertvolle Unterstützung für ein gesundes Aufwach-
sen geben und zum Partner/zur Partnerin für kleine und 
große Fragen des Lebens werden. Die Chancen zur Teilhabe 
eines Kindes werden dadurch außergewöhnlich gesteigert.
Wir wünschen uns Ihr Engagement im Umfang von ca. 
acht Stunden im Monat, die in individueller Absprache 
gestaltet und terminiert werden. Die ehrenamtlichen Pa-
tinnen und Paten werden bei ihrer verantwortungsvollen 
Tätigkeit von Sabine Herrmann, einer erfahrenen Sozial-
pädagogin begleitet. Dazu sind zunächst ein Einführungs-
workshop und monatliche »Stammtischtreffen« zum 
Erfahrungsaustausch geplant, damit auch Sie eine gute, 
verlässliche Begleitung haben.

Nähere Informationen erhalten Sie gerne bei 
Frau Hermann, Telefon: 0160/99 49 27 90 

oder bei unserem Informationsabend 
am 5. November 2014 um 19 Uhr 
im Linnemannsaal 
der Lutherkirchengemeinde, 

Sartoriusstraße 16

Hand in Hand – 
Freizeitpatenschaften für Kinder

Das Evangelische Dekanat hat in Kooperation mit der 
Stadt Wiesbaden ein »Patenschaftsprojekt« aufge-

legt. Sozial benachteiligten Kindern sollen mehr Chancen 
zur Teilhabe in Schule und Gesellschaft verschafft werden. 
In diesem Sinne können Kinder gestärkt, gefördert und 
unterstützt werden. Grundlage dafür ist der Armutsbericht 
aus dem Jahr 2010, der für Wiesbaden in nachweisbaren 
Stadtteilen eklatante Defizite beschreibt.
Für dieses Projekt hat sich die Lutherkirchengemeinde be-
worben und den Zuschlag bekommen.
Wir freuen uns, dass wir dieses neue diakonische Vorha-
ben  bei uns realisieren können. Dazu benötigen wir Ihre 
Hilfe und Mitarbeit.
Junge Menschen brauchen zum gesunden Aufwachsen 
verantwortungsvolle, verlässliche erwachsene Bezugsper-
sonen. Es ist wichtig für die Entwicklung eines jeden Kin-
des, wenn neben den Eltern noch weitere Menschen sich 
als feste Bezugspersonen individuell um ein Kind – in die-
sem Fall im Alter zwischen 6 und 10 Jahren – kümmern. 
Ziele sind u.a. neue Perspektiven zu eröffnen, wichtige Ge-
dankengänge aufzuzeigen, spannende Anregungen zu ver-
mitteln und durch besondere Erlebnisse Einsichten und 
Entscheidungen möglich zu machen, die für die weitere 
Entwicklung eines Kindes von großer Bedeutung sein kön-
nen. Da sozial benachteiligte Kinder diese Möglichkeiten 
in der Regel nicht haben, sollen sie ihnen in unserem Pa-
tenschaftsprojekt angeboten werden.
Dabei denken wir an Sie und hoffen auf großen Zuspruch.
Wer die Erfahrung schon einmal gemacht hat, ob mit den 
eigenen Kindern oder den Kindern von Freunden, 
Bekannten oder Menschen, die einem zufäl-
lig begegnet sind, der weiß, dass diese Be-
gegnungen, Gespräche, Aktivitäten und 

Erlebnisse vor 

Neues Diakonieprojekt des Ev. Dekanats Wiesbaden und unserer Gemeinde

Werden Sie unsere Patin/unser Pate!
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Lichterfeier in der Lutherkirche

Am 1. sonntag im advent (30. 11. 2014 um 17 uhr) gibt 
es auch in diesem Jahr wieder die »Lichterfeier«. Es 

wird ein stimmungsvoller Gottesdienst für Kinder und Er-
wachsene sein, bei dem wieder Hunderte von Kerzen die 
Kirche in ihr warmes Licht tauchen. Im Mittelpunkt steht 
die Einstimmung in die Adventszeit mit schönen Liedern, 
Gebeten und einer Geschichte. Wir laden Sie ein: Kommen 
Sie – ob allein oder mit Kindern – und freuen Sie sich an 
der schönen Kirche, am Licht der Kerzen und an der frohen 
Botschaft in Wort und Musik!

Ein Gespräch unter Frauen
Die Interessen und Wünsche von Frauen an der Lutherkirchengemeinde haben eine Adresse

von Irmgard Peters und Elle Krack-Roberg

1. Frau: Hast Du schon gehört? Es gibt 
an der Lutherkirche einen neuen Aus-
schuss vom  Kirchenvorstand!
2. Frau: Ach? So nach dem Motto 
»Und wenn Du nicht mehr weiter 
weißt, dann gründe einen Arbeits-
kreis«?
1. Frau: Nee, so ist das wohl 
nicht zu verstehen: Es gibt doch 
ganz viele Aktivitäten an der Lu-
therkirche, die von Frauen beglei-
tet, durchgeführt oder veranstaltet 
werden!
2. Frau: So? Welche sollen das denn 
sein?
1. Frau: Na, zum Beispiel das Frauen-
frühstück, die Gruppe der Montags-
frauen, die Gymnastikstunde für Senio-
rinnen, das Samstags Café, die Frauen 
vom ehemaligen Café Luther Team, der 
Kreativkreis am Mittwoch, die zwei Rü-
ckenschulen am Dienstag und Donners-
tag. Hab ich etwas vergessen? 
Ach ja, den Verein Frauen der Lutherkir-
che e.V., der u.a. karitative Projekte un-
terstützt oder zum Beispiel für den Auf-
zug der Lutherkirche gespendet hat. Und 
natürlich die Krabbelkreise und das Frauenteam, 
das den Gottesdienst am 2. Advent vorbereitet 
hat.
2. Frau: Ja und? Die Frauengruppen haben dem Kir-
chenvorstand doch bisher auch immer gesagt, wenn sie 
etwas wollten, oder?
1. Frau: Na ja, aber so richtig Kontakt untereinander hatten 
die doch nicht. Früher gab es mal ein Treffen um alle Frau-

engruppen zu vernetzen und die Wünsche der 
Frauengruppen abzufragen, aber das ist leider 
eingeschlafen. Im neuen Ausschuss für Frauen 

können nun alle Fragen und Wünsche aller 
Frauen gesammelt, konzeptionell vorberei-
tet und dann dem Kirchenvorstand über-
geben werden. Und der Kirchenvorstand 
wird die Dinge behandeln, die der Aus-

schuss vorbringt. Darum hat sich noch 
unter Pfarrerin Kreutz dieser spezielle 
Frauen-Ausschuss gebildet.
2. Frau: Ja, hört sich so ganz gut an 
und wer ist da drin?

1. Frau: Den Vorsitz hat eine Frau vom 
Kirchenvorstand: Sabine Bensberg und bis 

jetzt sind noch Vertreterinnen vom Frauen-
frühstück, vom Team Café Luther, vom Verein 
Evangelische Frauen e.V., von den Montags-
frauen, und vom Kreativkreis dabei. Weitere 

Vertreterinnen von anderen Gruppen sind herz-
lich dazu eingeladen. 
2. Frau: Und womit beschäftigen die sich so?
1. Frau: Beispielsweise mit der Gestaltung des 
Raumes und der Zukunft vom Café Luther, mit dem 

von Frauen gestalteten Gottesdienst in 2015 und 
der Planung und Finanzierung von künftigen Ver-

anstaltungen. 
2. Frau: Wenn ich mich interessieren würde, könnte 
ich dazu kommen?
1. Frau: Ja klar, am besten Sabine Bensberg oder Dore-

thée Bücher-Legeland vom Kirchenvorstand ansprechen, 
wann das nächste Treffen ist. 
2. Frau: Du, wenn ich es recht überlege: Eigentlich ist das 
eine gute Idee! Ich glaube, ich mache mit und überlege, 
wer noch mitmachen will.
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Die Kinder tagesstätten der Dreifaltigkeits- und 
der  Lutherkirchengemeinde laden ein:

am Montag, dem 10. November 2014,
zum st. Martinsumzug

Wir beginnen um 17.00 uhr mit einem 
Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. 

Nach dem Gottesdienst gehen wir gemein-
sam zum Schulhof des Gutenberg-Gymnasiums. 

Dort wird, wie in den vergangenen Jahren auch, von der 
»Arbeitsgemeinschaft kinderfreundliches Dichterviertel« 
die Martinsgans versteigert.



schiedlichen kirchlichen Gremien wird er uns eine Bereiche-
rung in vielen Themenbereichen sein. Lieber Herr Vilmar, 
auch an dieser Stelle heißen wir Sie herzlich willkommen!
Ich darf nicht nur begrüßen – wir müssen leider auch Ab-
schied nehmen: Die uns sehr ans Herz gewachsene Vika-
rin, Constanze Adam-Mikosek, wird die Gemeinde verlas-
sen. Ihre Vikariatszeit endet mit der »Lehrpfarrerinnenver-
tretung« in diesem November. Vielfältig hat sie sich neben 
den Seminarzeiten in Herborn in unserer Gemeinde und 
im Kirchenvorstand beteiligt. Wir freuen uns jetzt für die 
Gemeinde, in der sie ihre erste Pfarrstelle antreten kann. 
Und wir danken ihr sehr für die gemeinsame Zeit, in der 
sie unsere Gemeinde wahrlich bereichert hat. Für ihre be-
rufliche und private Zukunft wünschen wir ihr und ihrer 
Familie alles Gute, eine glückliche Hand und Gottes rei-
chen Segen.
Die Gemeinde und mit ihr der Kirchenvorstand sind nun 
in das letzte Jahr dieser Wahlperiode gegangen. An dieser 
Stelle möchten wir Ihr Augenmerk auf die kommende Kir-
chenvorstandswahl 2015 richten. Letztlich bleibt ehren-
amtliches Engagement ein wichtiger Teil des starken Fun-
damentes unserer Gesellschaft und unserer evangelischen 
Kirche.
Vor uns liegt die Advents- und Weihnachtszeit, gleich ge-
folgt vom Jahreswechsel. Der Kirchenvorstand wünscht 
Ihnen allen eine gesegnete Zeit, wir freuen uns auf die 
Gottesdienste und Konzerte in unserer Kirche, und wir 
freuen uns auf die Gemeinschaft mit Ihnen.

Aus dem Kirchenvorstand

Kirchenvorstandswahlen 
am 26. April 2015

Aus dem Kirchenvorstand zu 
berichten, begleitet in dieser 

Ausgabe die Freude, neue handeln-
de Personen hier in unserem Ge-
meindeumfeld begrüßen zu kön-
nen.
Nach dem Ausscheiden von Susan-
ne Schwieder aus der Leitungsfunk-
tion der Kindertagesstätte Käthe 
freut sich der Kirchenvorstand, mit 

Christina Kosmehl eine passende Nachfolge gefunden zu 
haben. Wir wünschen ihr an dieser Stelle alles erdenklich 
Gute für die neue Aufgabe und Gottes reichen Segen für 
ihr Wirken in unserer »Käthe«. Zwischenzeitlich hat Uta 
Gündel als stellvertretende Leiterin die Geschäfte geführt, 
ein ganz herzliches Dankeschön dafür!
Auch in der Kita Pauline hat sich im Leitungsteam eine 
Veränderung ergeben, wir begrüßen Julia Klose sehr herz-
lich als neue stellvertretende Leiterin der Einrichtung. Ge-
meinsam mit der Leiterin Sonja Strauch wird sie die Kita 
weiter entwickeln.
Der Kirchenvorstand selbst konnte mit Christian Vilmar eine 
neue Verstärkung gewinnen. Mit seiner Erfahrung in unter-

Die Kirchenvorstandswahlen im April 2015 werfen ihre 
Schatten voraus. Auch für die Lutherkirchengemein-

de gilt es wieder, Menschen zu finden, die bereit sind, Ver-
antwortung zu übernehmen und die Zukunft der Gemein-
de aktiv mitzugestalten. Der Kirchenvorstand ist das Lei-
tungsgremium der Gemeinde und wird jeweils für sechs 
Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder, 
die am Wahltag mindestens 14 Jahre alt sind. Wer 18 Jahre 
alt und konfirmiert ist, kann von seiner Gemeinde als Kan-
didatin oder Kandidat aufgestellt werden. Um Menschen 
unterschiedlichsten Alters aus den verschiedensten Be-
reichen für dieses interessante Ehrenamt zu finden, sind 
wir auf Ihre Vorschläge angewiesen. Denn der Kirchenvor-
stand soll möglichst viele Felder der Gemeinde repräsen-
tieren. Die Leitungsaufgaben des Kirchenvorstandes sind 
vielfältig. Er soll das christliche Leben fördern und dafür 
sorgen, dass Menschen von Gott hören. Er gibt der Ge-
meinde die Orientierung vor, in welche Richtung sie sich 

von Andreas Keller

entwickelt. Der Kir-
chenvorstand soll 
Menschen zusam-
menführen – inner-
halb der Gemeinde, 
aber auch über die 
Gemeindegrenzen hi-
naus. Dafür muss er 
handfeste Entscheidungen treffen, schließlich geht es häu-
fig um Geld und Gebäude, um Angestellte und Mitarbei-
tende, um öffentliche Stellungnahmen und zahlreiche Ver-
anstaltungen der Gemeinde. In der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau (EKHN) legt die Kirchenordnung 
die herausragende Rolle des Kirchenvorstands fest. Wich-
tig ist: Immer treffen mehrere Personen gemeinsam eine 
Entscheidung. Ziel ist nicht zuletzt, das geistliche Leben 
so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen in der Ge-
meinde eine Heimat finden.
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Liebe Gemeinde,

Noch gar nicht lang ist es her, dass ich 
mich Ihnen als neue Vikarin in 

»Himmel und Erde« vorstellen durfte – 
nun ist es schon wieder Zeit, Abschied zu 
nehmen. Meine Vikariatszeit bei Ihnen in 
der Lutherkirchengemeinde neigt sich 
dem Ende zu und hinter mir liegen 22 in-
tensive und reich gefüllte Monate! 
Meine Ausbildung begann an der Hebbelschule, wo ich mit 
viel Freude erste Erfahrungen als Religionslehrerin sam-
meln konnte. Immer wieder unterbrochen von Seminarwo-
chen im Theologischen Seminar Herborn, erkundete ich 
nach und nach unter der Anleitung von Pfarrerin Kuhn all 
die unterschiedlichen Aufgaben einer Gemeindepfarrerin. 
Dabei begegneten Sie, liebe Gemeinde, mir stets offen 
und freundlich und ließen mich die Vielfalt der Lutherkir-
chengemeinde entdecken.  Der erste Gottesdienst, die 
erste Taufe oder Beerdigung … Herausforderungen bei de-
nen Sie mich immer wieder mit freundlichen und ermuti-
genden Worten unterstützt haben. Ob bei der Konfir-
mandenarbeit, der Arbeit im Kirchenvorstand, beim Frauen-

die Versuchung Jesu sprechend. Aber ich sehe ihn auch 
noch vor mir in den ganz normalen Gottesdiensten, in einer 
der ersten Reihen auf der rechten Seite sitzend, als Lektor 
am Pult, beim Einsammeln der Kollekte am Ausgang oder 
nach dem Gottesdienst im angeregten Gespräch im Vor-
raum, freundlich, aufmerksam und wertschätzend gegen-
über allen, denen er begegnete. Es war eine Freude, mit ihm 
Kirchenvorstandssitzungen vorzubereiten oder sich über 
die Situation der Gemeinde auszutauschen. Auch die Dis-
kussionen mit ihm über theologische, philosophische oder 
politische Themen waren immer wieder anregend und 
brachten interessante neue Aspekte, auch wenn man nicht 
immer einer Meinung mit ihm sein konnte – das war ihm 
auch nicht entscheidend wichtig, er liebte vielmehr den 
Austausch und die engagierte Auseinandersetzung. Mit die-
ser Haltung prägte er über Jahrzehnte die Gesprächskultur 
der Gemeinde (zum Beispiel beim »Forum Lutherkirche«) 
und verhalf auch dem Kirchenvorstand zu vielen guten Ent-
scheidungen. 
Schließlich gab Herr von Bismarck im Jahr 2004 einen wich-
tigen Anstoß: Er verhalf unserer Gemeinde mit seiner groß-
en Sachkenntnis zur Gründung einer selbstständigen Stif-
tung und trug dadurch sehr zur Sicherung zukünftiger Ar-
beitsmöglichkeiten bei. 
Mit großer Dankbarkeit erinnern wir uns an Friedrich Chri-
stoph von Bismarck, diesen großen Freund und Förderer 
der Lutherkirchengemeinde. Volkmar Thedens-Jekel

Friedrich-Christoph von Bismarck – 

Erinnerung in Dankbarkeit
Am 4. November ist es 

nun schon ein Jahr 
her, dass wir von Friedrich 
Christoph von Bismarck 
Abschied nehmen muss-
ten. Immer noch wirkt die 
Trauer über seinen Tod 
nach, immer wieder kom-
men Erinnerungen an die-
sen freundlichen, klugen, 
klaren und auch streitbaren 
Christen. Er, selbst Rechts-

anwalt und Notar, hatte in verschiedenen bedeutenden Be-
reichen unserer Stadt  gewirkt, u.a. in Gremien der Stadt 
Wiesbaden und bei den Kraftwerken Mainz-Wiesbaden, war 
Gründungsmitglied der Wiesbaden-Stiftung und lieh ihr 
sein Gesicht. Auch die Lutherkirchengemeinde verdankt 
ihm sehr viel: In den 36 Jahren, die er Mitglied im Kirchen-
vorstand war, davon 22 Jahre als Vorsitzender, hat er wert-
volle Impulse gegeben und vor allem durch seine außeror-
dentliche Leitungskunst der Gemeinde gerade in schwie-
rigen Phasen sehr geholfen. Aber wir erinnern uns ebenso 
an ihn als einen treuen und diskussionsfreudigen Gottes-
dienstbesucher, der am Kirchweihsonntag 2006 selbst ein-
mal mit großem Ernst und innerem Engagement die Pre-
digt gehalten hat. Ich sehe ihn noch vor mir, auf der Kanzel 
stehend und in seiner ruhigen und nachdenklichen Art über 

frühstück oder im wöchentlichen 
Mitarbeitergespräch – Sie begegneten mir 
offen, kamen auf mich zu und ließen sich 
auf mich ein. Dafür danke ich Ihnen sehr! 
Aus den vielfältigen Begegnungen mit Ih-
nen und den bunten Herausforderungen, 
die die Gemeindearbeit so bietet, gehe 
ich nun gestärkt und erwartungsvoll auf 

meinen nächsten beruflichen Lebensabschnitt zu. 
Noch ist es ungewiss, wohin die Landeskirche meine Fami-
lie und mich für meine erste Pfarrstelle schicken wird. Denn 
zunächst einmal schließe ich meine Ausbildung mit dem 
sogenannten »Spezialpraktikum« ab. Diese sechs Monate 
darf ich in der Kirchenredaktion des Hessischen Rundfunks 
in Frankfurt verbringen. Auf diese neue und ganz andere 
Herausforderung bin ich schon sehr gespannt.
Auch wenn ich vorerst als Gemeindeglied der Lutherkir-
chengemeinde erhalten bleibe, möchte ich mich von Ihnen 
– zumindest in der Rolle der Vikarin – verabschieden und 
für 22 erfüllte Monate bedanken!
 Ihre Vikarin Constanze Adam-Mikosek
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2. advent, 7. Dezember, 17 uhr
adventliche Orgelmusik
César Franck: Pastorale op. 19
Joseph rheinberger: sonate Nr. 4 
Charles-Marie Widor: symphonie 
gothique
Jörg Endebrock an der Walcker-Orgel
Den Werken dieser Matinee liegen gre-
gorianische Themen zugrunde, die dem 
Advents- und Weihnachtskreis zuzuord-
nen sind. Rheinberger verwendet den 9. 
Psalmton, den »Tonus peregrinus«, auf 
den traditionell der Lobgesang der Ma-
ria (das »Magnificat«) gesungen wird. 
Widor wiederum integriert die uralte Me-
lodie des »Puer natus in Bethlehem« in 
seine wohl bedeutendste Orgelsinfonie. 
Francks Pastorale kommt ohne Choral 
aus, drückt aber wundervoll die Stim-
mung der Hirten auf dem Feld von 
Bethlehem aus. Erleben Sie dabei die in 
Kerzenschein getauchte Lutherkirche!
Eintritt: 8 Euro

3. advent, 14. Dezember, 10 uhr
gottesdienst mit musikalischem 
schwerpunkt
adventsmusik von ahle und schütz
Christian Glosemeyer und Niels Wei-
gelt, Tenor
Blockflötenensemble des Bachchors
Leitung: Jörg Endebrock

3. advent, 14. Dezember, 17 uhr
adventsmusik im Kerzenschein
Weihnachtliche Musik aus aller Welt
mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen
Kinderchöre und Elternchor der  
Lutherkirche
Leitung: Lena Naumann und  
Jörg Endebrock
Alle Kinderchorgruppen – von den Lu-
therspatzen bis zur Kinderkantorei – so-
wie erstmals der Elternchor – singen in 
diesem Adventskonzert für die ganze 
Familie. In der von Kerzen erleuchteten 
Kirche werden Sie auch selber viel Gele-
genheit zum Mitsingen haben!
Eintritt frei – Spende am Ausgang er-
beten

MuSIK IN DER LuTHERKIRcHE
Kantaten-gottesdienste, Konzerte und Matineen

Maurice Duruflés Requiem ist inzwischen 
zu einem Klassiker der Oratorienliteratur 
geworden. Es kommt ohne drohende 
»Dies irae«-Vertonung aus und verströmt 
große Wärme und milden Trost. Duruflé 
verwendet die gregorianischen Gesänge 
der lateinischen Totenmesse und kleidet 
sie in ein impressionistisches Klangge-
wand. Als reizvoller Kontrast erklingen 
Bachs frühe Kantate »Aus der Tiefen« 
von 1707, die ebenfalls den Weg vom 
Dunkel ins Licht ausleuchtet sowie Ives’ 
berühmtes Orchesterstück »The Unans-
wered Question«, in dem die Frage 
nach einem Leben nach dem Tod in un-
nachahmlich rätselhaft-kompakter Wei-
se formuliert wird.
Eintritt: 30/25/20/15/10 Euro

samstag, 29. November, 18 uhr
Choral Evensong
Eine musikalische abendvesper
Kammerchor des Bachchors Wiesba-
den
Leitung: Jörg Endebrock
Liturgin: Pfarrerin Ursula Kuhn
Im Herbst wurde die vordere Chorempo-
re, die sogenannte »Sängerbühne« um-
gestaltet und in den Ursprungszustand 
von 1911 zurückversetzt. Wir möchten 
diese neue- alte Empore mit einer Vesper 
in der Tradition der englischen »Even-
songs« einweihen. Die Evensongs wer-
den in England immer im Chorgestühl 
der Kathedralen gefeiert. Die Gemeinde 
sitzt um den Chor herum und ist sozusa-
gen »mittendrin«. Feiern Sie mit!

1. advent, 30. November, 17 uhr
Lichterfeier
Mit den »Lutherlerchen« und  
»Lutherfüchsen« sowie dem Hand-
bell-Choir der Lutherkirche
Mit der Lichterfeier läutet die Lutherkir-
che traditionell die Adventszeit ein. Neben 
Adventsliedern und -geschichten hören 
Sie dieses Jahr erstmals die neue Hand-
glockengruppe der Lutherkirche. Die 
»Handbell-Choirs« sind im angelsäch-
sischen Raum sehr verbreitet und der 
Klang der Glocken passt wunderbar zur 
Weihnachtszeit. Die Lutherkirche ist da-
bei stimmungsvoll in Kerzenlicht gehüllt.

sonntag, 16. November, 10 uhr
gottesdienst mit musikalischem 
schwerpunkt
Violinsonate h-Moll BWV 1014 von J. 
S. Bach
Julia Huber-Warzecha, Violine
Jörg Endebrock, Orgel

sonntag, 16. November, 11.30 uhr
sonntagsmatinee – Klarinette und 
Klavier
Werke von Pierné, Widor, Poulenc 
und Saint-Saëns
Thomas Sattler-Fujimoto, Klarinette
Yumi Fujimoto, Klavier
Es erklingen spätromantische Kammer-
musikperlen aus Frankreich. Die Klari-
nette war das Instrument, das die ro-
mantische Sehnsucht der Epoche ideal 
ausdrücken konnte. Ihr beträchtlicher 
Tonumfang und klanglicher Facetten-
reichtum ermöglichen eine große Aus-
druckstiefe. Die französischen Kompo-
nisten der Spätromantik vermochten 
der Klarinette besonders warme Farben 
zu entlocken.
Eintritt frei – Spende am Ausgang er-
beten

Dienstag, 18. November, 20 uhr, 
Bachsaal
Einführung in das Bachchorkonzert 
am 23.11.
mit Jörg Endebrock
Eintritt frei 

sonntag, 23. November, 17 uhr
»De Profundis«
Johann sebastian Bach:  
Kantate »aus der tiefen« BWV 131
Charles Ives:  
the unanswered Question
Maurice Duruflé: requiem op. 9
Katharina Magiera, Mezzosopran
Simon Bode, Tenor
Johannes Hill, Bariton
Kammerchor des Bachchors Wiesba-
den
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
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Dienstag, 16. Dezember, 20 uhr, 
Bachsaal
Einführung in das Weihnachtskonzert 
des Bachchors
mit Jörg Endebrock
Eintritt frei

samstag, 20. Dezember, 19.30 uhr
Weihnachtskonzert des Bachchors
romantische Weihnacht
Werke von Mendelssohn Bartholdy, 
Bruch, Vaughan Williams, Wolf und 
Honegger
Ruth Sandhoff, Mezzosopran
Tobias Berndt, Bariton
Bachchor Wiesbaden
Jugendkantorei des Bachchors  
Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Das diesjährige Weihnachtskonzert des 
Bachchors widmet sich selten zu hö-
renden Weihnachtskantaten des 19. 
und frühen 20. Jahrhunderts. Mendels-
sohns Kantate »Vom Himmel hoch« ist 
vom jugendlichen Sturm und Drang des 
knapp 20-jährigen Wunderkindes durch- 
drungen, während in Bruchs spätro-
mantischem »Gruß an die Heilige 
Nacht« die besondere Stimmung dieses 
Abends wundervoll eingefangen wird. 
Aus England ist Vaughan Williams hin-
reißende »Fantasia on christmas carols« 
dabei. Höhepunkt ist Arthur Honeggers 
»Une cantate de Noël«. Am Ende er-
klingen die bekanntesten europäischen 
Weihnachtslieder in einem kunstvollen 
Quodlibet gleichzeitig …
Dieses Konzert wird am 25. Dezember 
wiederholt!
Eintritt: 30/25/20/15/10 Euro

24. Dezember, 16 uhr
Christvesper mit Krippenspiel 
mit der Kinderkantorei

24. Dezember, 18 uhr
Christvesper 
mit dem Bachchor Wiesbaden

24. Dezember, 23 uhr
gospelmette 
mit dem »New spirit gospel Choir«

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

1. Weihnachtstag, 25. Dezember,  
17 uhr
Weihnachtskonzert des Bachchors
romantische Weihnacht
Werke von Mendelssohn Bartholdy, 
Bruch, Vaughan Williams, Wolf und 
Honegger
Ruth Sandhoff, Mezzosopran
Tobias Berndt, Bariton
Bachchor Wiesbaden
Jugendkantorei des Bachchors  
Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Wiederholung des Konzertes vom  
20. Dezember.
Eintritt: 30/25/20/15/10 Euro

samstag, 24. Januar, 18 uhr
Choral Evensong
Eine musikalische abendvesper
Kinder- und Jugendkantorei der  
Lutherkirche
Leitung: Jörg Endebrock
Wir feiern diese Vesper in der Tradition 
der englischen »Evensongs« auf der neu-
gestalteten vorderen Empore, der »Sän-
gerbühne«. Die Evensongs werden in 
England immer im Chorgestühl der Ka-
thedralen gefeiert. Die Gemeinde sitzt 
um den Chor herum und ist sozusagen 
»mittendrin«. Am Vorabend unseres 
Kirchweihfestes wird die Vesper von der 
Kinder- und Jugendkantorei gestaltet.

sonntag, 25. Januar, 10 uhr
Festgottesdienst zum Kirchweihfest
Musik von Holst und Mendelssohn 
Bartholdy
Bachchor und Bachorchester  
Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

sonntag, 25. Januar, 11.30 uhr
sonntagsmatinee – Orgelfeuerwerk
Toccaten von Bach, Buxtehude,  
Stanford, Reger, Widor u. a.
Jörg Endebrock an den beiden Orgeln 
der Lutherkirche
Die Toccata ist seit vielen Jahrhunderten 
die »Paradeform« der Organisten und 
Orgelkomponisten, in denen sie ihrer Vir-
tuosität und Fantasie freien Lauf lassen 
konnten. In dieser Matinee werden einige 
der berühmtesten Werke dieser Gattung 
mit eher unbekannten verbunden. Ein 
virtuoses Feuerwerk zum Kirchweihfest!
Eintritt frei – Spende am Ausgang  
erbeten

sonntag, 8. Februar, 11.30 uhr
sonntagsmatinee – Violine und  
Cembalo 
Werke von Bach und Telemann
Julia Huber-Warzecha, Violine
Jörg Endebrock, Cembalo
Auf dem Programm stehen Sonaten 
für Violine und Cembalo der beiden 
großen deutschen Barockmeister Bach 
und Telemann. Sie legen Zeugnis ab 
vom beeindruckenden Niveau der 
»Hausmusik« jener Epoche.  
Julia Huber-Warzecha ist Konzert-
meisterin des »L‘Orfeo«-Barockorche-
sters und eine der führenden Barock-
geigerinnen ihrer Generation.
Eintritt frei – Spende am Ausgang  
erbeten

samstag, 14. Februar, 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 wer-
den in England immer im Chorgestühl 
der Kathedralen gefeiert. Die Gemein-
de sitzt um den Chor herum und ist 
 sozusagen »mittendrin«. 

sonntag, 22. Februar, 10 uhr 
gottesdienst mit musikalischem 
schwerpunkt
Motetten von schütz und Erlebach
Kammerchor des Bachchors 
 Wiesbaden
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Ein neuer Lebensabschnitt beginnt …

J edes Jahr nehmen wir in unserer Kindertagesstätte, vorwie-
gend in der Krippe, zwischen 15 und 20 neue Kinder auf.

Viele können noch gar nicht laufen, bewegen sich krab-
belnd vorwärts; die meisten sprechen ihre eigene Sprache 
– Babylaute und Singsang, meist nur für die Eltern ver-
ständlich. Alle benötigen eine besondere Fürsorge, Schutz, 
Pflege und Geborgenheit, und doch bringen alle die glei-
che Neugierde, das gleiche Interesse, die gleiche Freude 
und die gleiche wohltuende Lebendigkeit mit.
Nicht selten höre ich: »Es wird Zeit, dass mein Kind mit 
anderen Kindern zusammenkommt…«, aber auch: »Mir 
fällt es schwer loszulassen, obwohl ich weiß, dass es 
meinem Kind gut tut…«
Das sind für uns Pädagogen wichtige Informationen, die uns 
dabei helfen, Kinder und auch Eltern beim Eintritt in den 
neuen Lebensabschnitt unterstützend begleiten zu können. 
Die »Eingewöhnung« ist der sensible Prozess, den Eltern, 
Kinder und Erzieher gemeinsam bewältigen und in dem eine 
gute Basis aus Vertrauensverhältnis, Geborgenheit, Offen-
heit und Wertschätzung zwischen allen Beteiligten entsteht.
Für die Familien bedeutet das, ein Stück loszulassen und 
sich auf etwas Neues einzulassen. Sich den Erfahrungen 
der Krippe  anzuvertrauen und gemeinsam neue Wege zu 
gehen. Nach einem ausführlichen Erstgespräch und Kon-
takt zwischen Erzieher, Eltern und Kind (in dem Eltern al-
les erzählen und fragen können, was ihnen wichtig ist) legt 
sich meist die erste Aufregung. Ein geborgenes Gefühl 
entsteht und die Gewissheit: wir werden verstanden.
Der Tag des ersten Besuches in der Krippe steht nun an 
und wieder steigt langsam die Aufregung.

Die Gruppe ist vorbereitet, ein großes Willkommensschild 
hängt an der Tür und alle sind äußerst gespannt und neu-
gierig, wer da heute kommt.
Die Kinder machen sich in der Regel schnell miteinander 
bekannt und erkunden, immer noch mit den Eltern als Si-
cherheit im Hintergrund, den Raum und die Spielsachen.
Gemäß dem Motto: »Aufhören, wenn es am Schönsten ist« 
wird dann der Tag nach ca. einer Stunde beendet. Die Klei-
nen sind geschafft! So ein Tag mit anderen Kindern und so 
vielen Eindrücken und Geräuschen ist anstrengend – und 
jedes Kind verarbeitet seine Eindrücke auf ganz individuelle 
Weise.
In den darauffolgenden Tagen und Wochen wiederholt 
sich alles, die Zeiten verlängern sich und langsam wird der 
Besuch in der Krippe ein Stück Routine – gehört einfach 
zum Leben dazu. Die Eltern werden entspannter, wenn die 
ersten Trennungen positiv verlaufen und sich ihr Spröss-
ling auch ohne ihre Anwesenheit wohl und geborgen fühlt. 
Oft sitzen die Eltern in der Eingewöhnung im Elterncafé 
zusammen, lernen sich kennen und tauschen sich aus, 
während ihre Kinder in der Gruppe die Zeit genießen. Kon-
takte und Freundschaften entstehen.
Bald ist es für die Kleinen ganz normal, dass sie morgens in 
die Krippe kommen, sich ihre Eltern verabschieden und sie 
den Tag mit den Erziehern und Kindern verbringen. Am 
»Winkefenster« werden die Eltern nochmals verabschiedet 
und dann kann der eigene Tag in der Krippe beginnen.
Es gibt gemeinsam so viel zu entdecken und zu lernen 
und am Ende des Tages hat jeder in der Familie etwas zu 
berichten.

von Sonja Strauch, Kita Pauline
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Termine in der 
Pfarrei Liebfrauen/Kirche 
Dreifaltigkeit

23.11.2014 um 11:00 uhr 
deutsch/spanischer Familiengottesdienst, 
anschl. Café Coroata
 
24.12.2014 um 16:30 uhr 
deutsch/span. Familienchristmette mit Krippenspiel
26.12.2014 um 09:30 uhr Heilige Messe
 
um den 06.01.2015 Sternsingeraktion
 
12.02.2015 Weiberfastnacht
14.02.2015 Große Sitzung
15.02.2015 um 12:00 uhr Zugabschluss

Neue Leitung
Seit dem 1. Oktober 

bin ich die neue Lei-
terin in der Kita Käthe. 
Gerne möchte ich mich 
Ihnen hier vorstellen:
Mein Name ist Christi-
na Kosmehl und ich bin 
32 Jahre alt. In Wies-
baden-Kohlheck aufge-
wachsen, wohne ich 
jetzt – nach einigen Jah-
ren in Mainz – wieder in 
Wiesbaden im Stadtteil 

Biebrich. Ich komme aus einer großen Familie, die mich in 
meiner Kindheit mit ins Gemeindeleben der Paul-Ger-
hardt-Gemeinde genommen hat. Mit den Heliand-Pfadfin-
derinnen erlebte ich nicht nur viele Lager und Fahrten, 
sondern auch, wie Glaube lebendig wird. Mein Taufspruch 
aus Josua 1,9 »Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost 
und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht; denn der HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, 
was du tun wirst« begleitete mich bisher und half mir, 
auch in schwierigen Phasen meines Lebens den Mut nicht 
zu verlieren. 

Meine Tätigkeit als Erzieherin führte mich über Wiesbaden 
schließlich nach Mainz, wo ich zuletzt als Leiterin in einer 
städtischen Kindertagesstätte mit Hort arbeitete. 
Berufsbegleitend absolvierte ich in Koblenz den Studien-
gang »Bildungs- und Sozialmanagement«, der meinem 
Alltag anfangs als stellvertretende Leiterin und dann als 
Vorgesetzte des Kita-Teams einen professionellen Hinter-
grund gab. Mir ist es sehr wichtig, dass neben den Aufga-
ben im Bereich der Verwaltung die Arbeit mit den Kindern 
im Vordergrund steht und so das Team mit Freude und vor 
allem gemeinsam die vielfältigen Alltagsanforderungen 
bewältigen kann. Dazu gehören für mich die intensive Mit-
arbeiterInnenpflege sowie eine vertrauensvolle Partner-
schaft mit den Eltern. 

Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in der 
Lutherkirchengemeinde. Schon bei meinem ersten Besuch 
hat mir die angenehme Atmosphäre in der Kita Käthe sehr 
gut gefallen und mich neugierig gemacht auf die Men-
schen, die dort leben und arbeiten. 

»In der Hoffnung auf Gottes Hilfe« – gemäß meinem 
Pfadfinderinnenversprechen – möchte ich die Arbeit mei-
ner Vorgängerin weiterführen, so dass für Kinder, Eltern 
und MitarbeiterInnen der Geist Gottes spürbar wird. 
Ich freue mich darauf, Ihnen nun in Kita und Gemeinde zu 
begegnen. Christina Kosmehl
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Herzliche Einladung 
zum Meditativen Tanzabend

am Freitag, dem 12. Dezember 2014, 19.00 – 21.00 uhr  
unter dem Motto 

»adventliches tanzen bei Kerzenschein«

An diesem Abend laden wir Sie ein, 
sich mit Tänzen, Liedern und Texten auf die 
Adventszeit einzustimmen.
n Zur Ruhe kommen
n Bei sich ankommen
n Einfache meditative Tanzschritte
n Sich auf Weihnachten vorbereiten

Ort: Luthersaal der Lutherkirche
Leitung: Monika Kreutz, Pfarrerin, Tanztherapeutin,  
Tanzpädagogin

Wir bitten um kurze telefonische Voranmeldung bei  
Pfarrerin Monika Kreutz, Tel. 0611/9 27 78 24 
Email: Monikakreutz@t-online.de oder im Gemeindebüro. 
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„Ich vergesse dich nicht.“ (Jes 49,15f)
Ökumenischer gottesdienst für die verstorbenen 
Obdachlosen am 13. November in st. Bonifatius.

Katholische und Evangelische Kirche laden gemeinsam 
mit der Teestube zu einem Gedenkgottesdienst ein: 

Für alle Verstorbenen, 
Die kein Zuhause hatten 
An die kaum einer mehr denkt 
Die einsam gestorben sind 
Die keine Angehörigen mehr haben

Die wir trotzdem in Gottes Hand geborgen wissen!

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Gottesdienst 
solidarisch besuchen oder in dieser Stunde im Gebet mit 
uns verbunden sind.
Donnerstag, 13. November, 12:30–13:00 Uhr, 
St. Bonifatius. 
Im Anschluss laden wir zu einem gemeinsamen Kaffee-
trinken in die Teestube ein.
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6. Dezember, samstag, 10 bis 12 uhr
Kinderkirche 
Kinderkirchen-Team

7. Dezember, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit abendmahl zum  
2. advent
Pfarrerin Kuhn

14. Dezember, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit musikalischem 
schwerpunkt zum 3. advent
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss Kirchenkaffee

21. Dezember, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst zum 4. advent
Pfarrer Thedens-Jekel

24. Dezember, Mittwoch
Hl. abend 
Krabbelgottesdienst, 15.00 uhr
Pfarrer Thedens-Jekel

Familiengottesdienst, 16.00 uhr
mit der Kinder- u. Jugendkantorei
Pfarrerin Kuhn

Christvesper, 18.00 uhr 
mit dem Bachchor
Pfarrer Thedens-Jekel

gospelmette, 23.00 uhr 
mit dem New-Spirit-Gospel-Choir
Dekan Dr. Mencke

25. Dezember, Donnerstag, 10.00 uhr
gottesdienst mit abendmahl zum  
1. Weihnachtstag
Pfarrerin Kuhn

26. Dezember, Freitag, 10.00 uhr
gottesdienst zum 2. Weihnachtstag
Pfarrer Thedens-Jekel

28. Dezember, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit taufmöglichkeit
Dekan Dr. Mencke

31. Dezember, Mittwoch, 17.00 uhr
gottesdienst mit abendmahl zum 
altjahresabend
Pfarrer Thedens-Jekel

gOttEsDIENstE

n November 2014

1. November, samstag, 10 bis 12 uhr
Kinderkirche 
Kinderkirchen-Team

2. November, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit Abendmahl
Vikarin Adam-Mikosek

5. November, Mittwoch, 6.30 uhr
Morgenandacht
im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

9. November, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst
Pfarrer Thedens-Jekel u. Pfarrerin 
Vetter-Jung
im Anschluss Kirchenkaffee

16. November, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit musikalischem 
schwerpunkt
Dekan Dr. Mencke

19. November, Mittwoch, 19.00 uhr
gottesdienst zum Buß- und Bettag
Pfarrer Thedens-Jekel

23. November, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst zum Ewigkeitssonntag
Vikarin Adam-Mikosek u. Pfarrer 
Thedens-Jekel

30. November, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst zum 1. advent u. Verab-
schiedung v. Vikarin Adam-Mikosek 
Vikarin Adam-Mikosek u. Pfarrerin 
Kuhn
im Anschluss Kirchenkaffee

30. November, sonntag, 17.00 uhr
Lichterfeier mit den »Lutherlerchen« 
und »Lutherfüchsen«
Pfarrer Thedens-Jekel

n Dezember 2014

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

n Januar 2015

1. Januar, Donnerstag, 17.00 uhr
andacht zum Neuen Jahr
Pfarrer Thedens-Jekel

4. Januar, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit abendmahl
Pfarrer Thedens-Jekel

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

11. Januar, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss Kirchenkaffee

18. Januar, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn

25. Januar, sonntag, 10.00 uhr
Musikalischer Festgottesdienst zum 
Kirchweihfest
Stadtsuperintendent von Hannover 
Pfarrer Heinemann und Pfarrerin Kuhn
im Anschluss Kirchenkaffee

n Februar 2015

1. Februar, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit abendmahl
Pfarrerin Kuhn

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

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

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

Ansprechpartner: Jörn Dietze
Tel.: 801889

Mittwoch, 05.11. | 03.12. | 07.01. | 
04.02. 

jeweils 6.30 Uhr im Linnemann-Saal
mit anschließendem Frühstück.

gOttEsDIENstE IN  
aLtENHEIMEN IN DEr 
gEMEINDE

Clemenshaus
Biebricher Allee 41

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

Kursana Villa
Mosbacher Straße 4a

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

KINDErKIrCHE

Ansprechpartner für das Kinder-
kirchenteam: 
Pfr. Volkmar Thedens-Jekel, 
Tel.: 89067325
Jeden ersten Samstag im Monat von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr  
Beginn im Linnemannsaal. 
01.11. | 06.12. | 07.02.

BIBELKrEIs

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

05. 11. | 03. 12. | 04. 02. 
jeweils um 19.30 Uhr im Treffpunkt

FrauEN DEr LutHErKIrCHE

Frauenfrühstück im Vorraum  
des Luthersaales

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

15.11. | 13.12. | 10.01. | 14.02.
jeweils um 9.30 Uhr

LItEraturKrEIs

Ansprechpartner: 
Dr. Winfried Duckert
Tel.: 0177 2757379

15. Februar, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst 
Pfarrer Thedens-Jekel

22. Februar, sonntag, 10.00 uhr
gottesdienst mit musikalischem 
schwerpunkt
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss Kirchenkaffee

Kurzfristige Änderungen sind nicht 
immer vermeidbar.  
Unter www.lutherkirche-wiesbaden.de 
finden Sie immer den aktuellen Got-
tesdienstplan.

Die Evangelische Stadtakademie und das  
»Forum Lutherkirche« laden zu einem Vortragsabend mit  
Kirchenpräsident Dr. Volker Jung ein:

»Kirche und Macht – warum  
die Barmer Theologische Erklärung  
so wichtig ist« 
Bis heute ist höchst umstritten, ob die Barmer Theologische Erklärung von 
1934 ein Bekenntnis ist: Widersprach sie nur damals der Vereinnahmung 
der evangelischen Kirche durch den Nationalsozialismus? Oder wurde 
durch sie formuliert, was heute Orientierung gibt und den Weg weist?
Um über diese Alternative entscheiden zu können, müssen wir in der Ent-
stehungszeit und in unserer Gegenwart nach Antworten auf die Fragen 
suchen, die die Barmer Theologische Erklärung stellt: 

Wo muss Kirche alte Positionen verändern und 
wo droht die Gefahr der Beliebigkeit?

Welche Wünsche, Zwecke und Pläne drohen die Kirche 
von ihrem Auftrag abzuhalten? 

Ist die innere Struktur der evangelischen Kirche durch Herrschaft 
oder durch Dienst geprägt? 

Welche Kräfte streben danach, die einzige und totale Ordnung 
menschlichen Lebens zu werden? 

Mittwoch, 28.01.2015, 19.30 Uhr, 
Friedrich-Naumann-Saal, Schlossplatz 4

Der Eintritt ist frei – Wir laden nach einer Diskussionsrunde im Plenum 
zum einem offenen Nachgespräch bei Getränk und Brezeln.
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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 I, ab 2. Kl.)
16.35 Uhr (Jungenchor, ab 2. Kl.)

Mittwoch,  
15.00 Uhr (Mädchenchor II, ab 2. Kl.)
16.00 Uhr (Kinderkantorei, ab 4. Kl.)
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

aNgEBOtE FÜr sENIOrEN
uND sENIOrINNEN

n  Kontaktkreis
Ansprechpartnerin: Helga Schütz
Tel.: 809576

Mittwoch,  
19.11. | 17.12. | 14.01. | 18.02.
jeweils um 19.00 Uhr

n  samstagscafé
Gemütliches Beisammensein
Ansprechpartner: Gemeindebüro
Tel.: 8906730

samstag, 15.00 – 17.00 Uhr

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

Donnerstag, 10.00 Uhr
im Bach-Saal

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

1 x im Monat um 15.00 uhr 
im Luthersaal.

04.11. Lichtblicke im Dunkel des  
 Krieges
04.12. 15.00 Uhr, Seniorenadvent
10.01. Biedermeierzeit in Wiesbaden  
02.02. 15.11 Uhr, ökum. Kreppelkaffee

OFFENE LutHErKIrCHE

Ansprechpartnerin: 
Edith Mädche, Tel.: 0176 31499012

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

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, 

rEDaKtIONstEaM  
DEr gEMEINDEzEItuNg  
»HIMMEL uND ErDE«

Sitzungstermine bitte im Gemeinde-
büro erfragen.

aBENDVEsPErN

Ansprechpartnerin: Edith Mädche
Tel.: 0176 31499012

Freitag, jeweils 18.00 Uhr in der Kirche

Aus der Stille leben – Ein geistlicher Weg im Alltag

Zu den wöchentlichen Treffen 
gehören spirituelle Impulse, 
Zeiten der Stille und leibliche 
Wahrnehmungsübungen.

Einführungsabend: 
Donnerstag, 6.11. von 19.30–21.00 Uhr. 
Weitere Abende: 13./20./27.11. und 4.12.

Leitung: Annette Majewski, Pfarrerin 
für Stadtkirchenarbeit und Waltraud 
Happ, geistliche Begleiterin und Kurs-
leiterin für Entspannungstechniken.

Ort: KirchenFenster Schwalbe 6, 
Schwalbacher Straße 6, Wiesbaden

Kosten: 25 Euro. 

Nähere Information und Anmeldung unter: 
Tel. 14 09 740 oder unter www.schwalbe6.de.
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BEstattuNgEN

Ursula Schlick, geb. 
Marx, 93 Jahre
 Dr. Gerhard Liebrecht, 
88 Jahre

Klaus Vaternahm, 84 Jahre
Ellen Berger, geb. Keller, 103 Jahre
Ingrid Schuster, geb. Jacobs, 74 Jahre
Hans Hoffärber, 74 Jahre
Hannelore Koch, geb. Koch, 88 Jahre
Anna Kohlmorgen, 40 Jahre
Hildegard Eidner, geb. Bach, 93 Jahre
Beate Ramdohr, geb. Riesbeck, 92 
Jahre

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

Die Pfarrerinnen und Pfarrer  
der Lutherkirchengemeinde

tauFEN

Mia-Sophie Diepolder, 
Lotta Schäfer, Clara  
Louisa Ellen Gisela  

Lingenthal, Elina Marleen Christoph, 
Levi Valentin Kern, Lias Konstantin 
Kern, Emmy Freya Winkler, Jonas 
Thor Winkler, Paul Oskar Beiersdorf, 
Nils Schober, Laurent Philip  
Jochmann, Livian Stephan Lauth,  
Jonna Amélie Ruf, Jonne Alexander 
Stuhlmann, Vincent Luca Bleek,  
Julian Ebel, Björn Ole Graetz,  
Philip Zimmermann

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

tauFEN | trauuNgEN | BEstattuNgEN 

trauuNgEN

Andreas und Sina Lei-
ster, geb. Schneider | 
Frank und Nicole Schlei-

cher, geb. Jähner | Norman und Stefa-
nie Nolte, geb. Schmuck | Thorsten 
und Natalie Fleck, geb. Wendel | Sven 
Frommeyer und Susanne Donath | 
Henning Nünemann u. Franziska 
Nünemann-Wenzel, geb. Wenzel | 
Harald und Miriam Lerch, geb. Hei-
nen | Michael Gall und Sabine Marso-
lin-Hoch, geb. Marsolin | Christian 
und Patricia Schlemmer, geb. Lohe | 
Maria und Mathias Poppe, geb. Hen-
rich | Christian und Myriam Jeske, 
geb. Jöckel, Mathias und Franziska 
Ebel, geb. Knolle

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.

Deutscher schwerhörigenbund, Ortsverein Wiesbaden e.V.

Seit vielen Jahren zu Gast in der Lutherkirchengemeinde

unser Programm in der Lutherkirche: Freitags ab 15.30 uhr

November
07.11.2014 Akustikerin-Vortrag, mit Frage-Möglichkeit
14.11.2014  Mundabsehtraining
21.11.2014 Offenes Treffen

Dezember
06.12.2014 Adventsfeier des Ortsvereins
12.12.2014 Mundabsehtraining

Januar
09.01.2015 Neujahrstreff
16.01.2015  Mundabsehtraining

Februar
13.02.2015 Mundabsehtraining
20.02.2015 Offenes Treffen

unser Programmpunkt im gesundheitsamt:

Beratungsangebot an jedem 1. Dienstag eines Monats
im  Raum 1.011,  Konradiner Allee 11 A

Gäste sind herzlich willkommen!
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Einladung zur Adventsfeier
An alle Gemeindemitglieder ab 70!

Sehr verehrte, liebe Damen und Herren,
Wir laden Sie herzlich ein am

Donnerstag, 4. Dezember 2014, 
15.00 bis 17.00 Uhr, im Luthersaal.

Ihre Anmeldung wollen Sie uns bitte zuschicken 
oder im Gemeindebüro abgeben.

In der Hoffnung, Sie zur Adventsfeier 
begrüßen zu können, sind wir

Ihre

Pfarrer Volkmar Thedens-JekelPfarrerin ursula Kuhn
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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
thedens-jekel@web.de

Vikarin Constanze adam-Mikosek
Telefon 14737888, 
Zietenring 5
constanze.s.adam@gmail.com

n Küster/in
Lothar Dittmar
Mobil 0177 6570882
Gemeindetelefon 89067314 

Marina Herkt
Mobil 0176 31742114
Gemeindetelefon 89067314 

Impressum: Die Kirchenzeitung der Lutherkirchengemeinde erscheint für   jeweils vier 
Monate im Auftrag des  Kirchenvorstandes (Postanschrift: Gemeindebüro, s.o.)
redaktion:  Jörn Dietze, Etta Duckert, Ilona Dudas-Gürtler, Günter Meder,  
Tanja Scharnhoop, Ursula Kuhn
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 Kirchenmusik
Jörg Endebrock
Telefon 89067313, Sartoriusstraße 16
kantor@lutherkirche-wiesbaden.de

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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von Etta Duckert

Gülpe
Sie haben noch niemals etwas von dem kleinen Ort Gülpe im Havel-

land gehört?
Das ist nicht verwunderlich, denn er hat erst seit kurzem Bedeutung er-
langt, nämlich als der dunkelste Ort in Deutschland.
160 Menschen leben hier im Land Brandenburg, Berlin ist nur 70 km ent-
fernt.
Was Gülpe plötzlich so bedeutsam macht ist, dass es kürzlich zu einem 
der 24 Sternenparks, die es weltweit gibt, ernannt wurde. Eben wegen sei-
ner Dunkelheit. Nur acht solcher nachtdunklen Regionen gibt es in Euro-
pa, und Sternegucker zieht es nach Gülpe, denn es hat einen nächtlichen 
Sternenhimmel ohne Lichtverschmutzung.
Ja, den Begriff Lichtverschmutzung gibt es schon länger, auch »light 
pollution« oder »Lichtsmog« genannt. Gemeint ist die Aufhellung des 
Nachthimmels durch Lichtquellen, deren Licht in der Luftschicht der Erd-
atmosphäre gestreut wird und die Umwelt beeinflusst.
Straßenbeleuchtung, Flutlichtanlagen, Leuchtreklamen, Industriebeleuch-
tung, Suchscheinwerfer (Skybeamer), die tanzende Lichtkegel an den 
Himmel projizieren, auch Lichtkunst werden kritisch gesehen.
Die Folgen sind, dass die Milchstraße, die Planeten, Sternschnuppen 
und Glühwürmchen nicht mehr wahrgenommen werden können und die 
astronomischen Beobachtungen erschwert werden.
Die Navigation von nachtaktiven Insekten und von Zugvögeln wird ge-
stört, die Auswirkungen auf den Menschen (Tag- und Nachtzyklus) sind 
noch nicht abschließend erforscht.

Die Probleme sind erkannt, und internationale Programme zur Licht-
schutzgesetzgebung sind in Arbeit.
Die Sternbeobachter in Deutschland freuen sich, dass sie nun nicht mehr 
nach Namibia oder Chile reisen müssen, um ihrem Hobby nachzugehen, 
sondern in Gülpe einen nächtlichen Himmel antreffen, der frei von Licht-
verschmutzung ist.
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