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Liebe Leserinnen 
und Leser,
willkommen in „unserer“ Arbeitswelt. Lohnt sich Arbeit für 
mich? ist mein Job der schönste Beruf der Welt? habe ich 
eine ausgeglichene work-life-balance? Oder arbeite ich, 
um zu überleben, mache ich zu viele Überstunden, fehlen 
herausforderungen und Anerkennung im Beruf? Mit die-
sen Fragen haben sich viele von ihnen sicher schon be-
fasst. und die Beantwortung dieser Fragen ist so individu-
ell wie ein Fingerabdruck. ganz gleich, ob wir körperlich 
oder geistig tätig sind, wir möchten einen Sinn in unserer 
tätigkeit erkennen.
hartmut Boger, Direktor der Volkshochschule in Wiesba-
den, sprach mit Himmel und Erde über Werte in der Ar-
beitswelt und den zusammenhang zwischen Lebenshal-
tung und Berufsleben. er verriet uns seine Pläne für die 
zeit nach seiner Pensionierung.
Fünf Fragen stellten sich die inhaber von „fair-kaeuflich.
De“, einem kleinen Laden in der Moritzstrasse. klar, dass 
wir sie nach „Fairness“ in ihrer Arbeitswelt fragten.

Editorial
u n D  i n h A Lt

einen wunderbaren einblick in das Arbeitsleben eines 
Pfarrers gewährt uns Volkmar thedens-Jekel. Warum er 
den Beruf des Pfarrers gewählt hat und warum seine tätig-
keit mehr als ein Beruf ist, lesen Sie in einem Portrait von 
Lisa niemeyer.
Arbeit als Segen und Fluch: Vikarin Juliane klein ging für 
uns auf Spurensuche zum Arbeitsbegriff in der Bibel. 
und was kommt nach getaner Arbeit? Das Vergnügen! 
Viel davon wünschen wir ihnen in der Sommerzeit, in den 
Ferien und auf reisen.

im namen der redaktion grüßt Sie herzlich
Tanja Scharnhoop

P.S. Wie gefällt ihnen eigentlich die neugestaltung unsrer zeitung? Wir freuen uns über rückmeldungen unter
b.rathgeber.lutherkirchengemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de
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in der Moritzstraße 54, ganz in 
der nähe der Lutherkirche, be-
findet sich seit April 2004 ein 
hübscher, kleiner, voller Laden, 
der ausgefallenes Design „made 
in europe“ mit dem Anspruch 
auf Fairness anbietet.
Wir haben bei geschäftsführer 
ingo Litta und seiner Frau Joan-
ne Litta, die im Laden angestellt 
ist, nachgefragt…

H+E Arbeitet ihr gerne?
IL Arbeit ist für mich Vergnü-
gen. Arbeit ist ein teil vom zivili-
sierten Leben. und eine grund-
voraussetzung dafür, dass man 
sein Leben nach seinen Vorstel-
lungen gestalten kann. Außer-
dem leistet man einen sinnvollen Beitrag für die gesell-
schaft und zahlt Steuern, die dem gemeinwohl dienen.
JL Auf jeden Fall! Wir machen etwas, was wir uns aus-
gesucht haben. ich habe immer gerne gearbeitet, auch 
früher im Außendienst für Analyse-Systeme in kranken-
haus-Laboren.
H+E euer Laden heißt fair-kaeuflich.De: Was ist fair bei 
euch?
IL „Fair“ meint ganz umfassend: anständig, angemes-
sen, gerecht, ordentlich und auch schön. Wir sehen unse-
re geschäftsphilosophie als Dreiklang mit Lieferanten, 
kunden und der gesellschaft beziehungsweise der um-
welt. Mit unserer Arbeit möchten wir einen gerechten 
Ausgleich schaffen, so dass alle auf ihre kosten kommen. 
es geht um wertstabile Produkte mit langer Lebensdauer, 
deren herstellung umweltkriterien genügen, es geht um 
beste Beratung unserer kunden und darum, dass die 
Preise zu allen Seiten hin anständig und gerechtfertigt 
bleiben. 
H+E könnt ihr ein Beispiel nennen?
JL Dieses doppelstöckige Ledermäppchen kostet z.B. 68 
euro. es ist „made in germany“, süddeutsches rindsle-
der, traditionell Fass- und gruben gegerbt, nur gewachst. 
Das Leder bekommt mit der zeit eine Patina. Auch die 

anderen Lederartikel dieses herstellers sind langlebig, 
sind natur, die Firma ist eine Manufaktur und sie sitzt in 
europa. keine indischen chemiebetriebe, wo kinder bar-
fuß in giftige Bäder treten müssen. Übrigens haben wir 
das Vollsortiment dieser Ledermanufaktur vom ersten 
tag an, seit zwölf Jahren, im Verkauf.
H+E Wenn junge Leute euch fragen würden, wie sie in 
der Arbeit glücklich werden können, was würdet ihr ant-
worten?
IL tu etwas, was dich wirklich interessiert und lass dich 
nicht antreiben von den finanziellen Möglichkeiten, die 
es so gibt. erfolg kommt, wenn man das macht, was man 
gerne macht. und: nur in Betriebe mit flachen Struk-
turen gehen und man sollte Bedeutung haben mit dem, 
was man tut.
JL Sich selbst treu bleiben.
H+E Was macht ihr in 20 Jahren?
JL Weiter arbeiten, aber eher projektbezogen, ohne feste 
Öffnungszeiten. Wenn man selbstständig war, wird man 
immer in Arbeit bleiben, weil man das so gewohnt ist.
IL Oder möglichst oft die Welt mit einem Segelschiff 
umrunden. ich bin mit dem Schulschiff Deutschland wäh-
rend meiner Bundeswehrjahre bei der Marine in 87 tagen 
um die Welt gefahren. Das möchte ich wieder machen.

Fragen
FÜnF

von fair-kaeuflich.DE
ingo und Joanne Litta 

A n   . . .

gestellt von Ilona Dudas-Gürtler

Ü



Die Kinder spielen doch den ganzen tag und 
die erzieherin nen spielen mit. Das ist doch was Schönes, 
was hat das mit Arbeit zu tun?“
„Die kinder in der kita sind doch noch klein, die müssen 
nicht arbeiten, schon gar nicht die krippenkinder. Sie ge-
hen in die kita um zu spielen und um dort mit anderen 
kindern zusammen sein zu können.“ 
Solche oder so ähnliche Sätze haben wir bei uns in der 
kindertagesstätte schon oft gehört, in vielen gemeinsa-
men gesprächen erörtert und elternabende dazu statt-
finden lassen. Denn:

Spielen ist Lernen und Lernen ist die Arbeit der Kinder. 
Lernen geschieht im Alltag, gezielt oder ganz nebenbei.
Das kind lernt durch sich selbst, durch den Spielpartner, 
durch den raum, durch den erzieher.
Was immer kinder tun, jede ihrer handlungen 
hat für sie eine Bedeutung; sie erfahren viel 
über ihre eigene Persönlichkeit, lernen 
ihre eigenen grenzen kennen, beo-
bachten andere beim tun, bewe-
gen sich ständig in einer 
gemeinschaft, lernen 
aus eigenen er-

fahrungen und durch das Ausprobieren, entdecken ihre 
Fähigkeiten und interessen, hinterfragen zusammenhän-
ge, verstehen und begreifen.
Der Besuch der kita stellt die kinder jeden tag  vor neue 
herausforderungen und sie meistern dies alles mit Bra-
vour und entwickeln sich weiter. 
Auch wenn es für uns erwachsene nicht immer gleich er-
kennbar ist, für kinder ist Spielen gleichzeitig ein Lernen. 
kinder lernen immer!
in allen Lernprozessen werden sie von den erziehern be-
gleitet, unterstützt und gefordert.
Jedem kind das bieten zu können, was es braucht. Jedes 
kind so zu akzeptieren und anzunehmen, wie es ist. Jedes 
kind individuell fördern zu können, Defizite aufzuarbei-
ten und talente weiter zu entwickeln. Jedes kind zu un-

terstützen, sich in der gemeinschaft zurechtzufin-
den und sich integrieren zu können. Jedem 

kind dabei zu helfen, seine Meinung frei 
äußern zu können. Jedes kind auf seinem 
Lebensweg zu begleiten. 

Das ist die Arbeit der Erzieher.
 Diesem Anspruch gerecht zu werden be-

deutet, dass wir uns täglich auseinander-
setzen, beobachten, reflektieren und empa-

thisch aufeinander zugehen. 
Darüber hinaus orientieren wir uns an dem hes-

sischen Bildungsplan, an gesetzlichen Vorgaben, ent-
wickeln und evaluieren unser pädagogisches konzept 
ständig.
Die Arbeit mit dem kind und an dem kind ist ein wich-
tiges gut und die teilhabe am Leben der kinder ist eine 

große Verantwortung. 
Die kindertagesstätte ist ein Ort des Ler-

nens mit vielen spannenden Möglich-
keiten und schafft die Basis für die 

weitere zukunft der kinder.

von Sonja Strauch, Leiterin der Kita Pauline

Ý

Arbeit
Kindergarten
wie passt das zusammen?

und



Zum Gl�ck gibt es die Arbeit, seufzt thomas. 
Da denkt er nicht mehr so viel an seine Frau. Sie hatten 
sich endgültig getrennt, einen Schlussstrich unter die 
endlosen Streitereien gezogen. Doch befreit fühlt er sich 
nicht, eher leer und einsam. und er weiß nicht, was er 
mit seiner zeit anfangen soll. Also stürzt er sich in seine 
Arbeit, macht regelmäßig Überstunden im Büro, ist oft 
morgens der erste und abends der Letzte. Das macht ihn 
nicht weniger einsam, lenkt aber wenigstens ab.

zum glück gibt es die Arbeit, sagt auch Sabine. Sie war, 
als die beiden kinder kamen, zuhause geblieben und hat-
te sich um die erziehung und den haushalt gekümmert. 
zuerst war sie darin aufgegangen. Doch als die kinder 
größer wurden, hatte sie sich unausgelastet und unaus-
geglichen gefühlt. ihr fehlten die herausforderung und 
die Anerkennung durch den Beruf. Da kam das Angebot 
aus ihrer alten Firma  gerade recht, sie könnte wieder 
einsteigen. Allerdings nur auf einer vollen Stelle. Jetzt 
schläft sie abends meist schon vor den kindern ein und 
der großteil der hausarbeit muss bis zum Wochenende 
warten. Wenn sie nicht zu müde ist von der Arbeit, fühlt 
sie sich trotzdem glücklich.
glück bei der Arbeit kann ich mir nicht leisten, ist Peter 
überzeugt. er arbeitet, um zu überleben, sagt er, nicht um 
sich selbst zu verwirklichen. Das würde ihm auch schwer-
fallen bei seinen zwei Putzstellen. Weil das geld, das er 
dabei bekommt, nicht reicht, trägt er frühmorgens noch 
zeitungen aus. glücklich macht ihn das nicht.

Arbeit und glück, das hatte für Martin dagegen immer zu-
sammengehört. er lebte für seine Arbeit, war  bei kollegen 
wie bei Vorgesetzten gleichermaßen beliebt und ge-
schätzt. Alle gönnten ihm seine Beförderung. Die damit 
übertragene Verantwortung für die neue Fertigungsstra-
ße der Fabrik spornte ihn nur noch mehr an. und es lief so 
reibungslos und erfolgreich, dass er zuerst die  Signale, 
die sein körper aussandte, überhörte. Dann plötzlich 

ging aber nichts mehr. Wo eben noch Begeisterung und 
Begeisterungsfähigkeit waren, war jetzt nur noch totale 
erschöpfung und hoffnungslosigkeit.
ganz ähnlich hatte sich ulrike gefühlt. Die Finanzkrise 
hatte sie jäh um ihren gut bezahlten Job in einer unter-
nehmensberatung gebracht. und die zuversicht, bald  
 eine andere, ähnliche Arbeit zu finden, war nach zahllosen 
Bewerbungen verflogen. Mit jeder Absage verschwand ein 
Stück Vertrauen in sich und in ihre Qualifika tion. in der 
Folge zog sie sich immer mehr aus ihrem Freundeskreis 
zurück und versank zunehmend in Lethargie. Dann wurde 
auch noch ihr Vater krank, und sie musste in ihr altes Dorf 
zurück, um ihrer Mutter in der gastwirtschaft der eltern 
zu helfen. geld  wirft der kleine Betrieb kaum ab und die 
Arbeit ist hart. Aber ulrike fasst neuen Lebensmut. zum 
glück gibt es die 
Arbeit, denkt 
sie.

von Stefan Brings

°
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Himmel und Erde sprach mit Volkshochschuldirektor 
Hartmut Boger über Arbeit, Werte und seine eigenen 
Pläne für eine Zukunft nach der Pensionierung

HuE Herr Boger, wie sieht für Sie Arbeit aus, 
die sich lohnt?
Hartmut Boger Die Lust an der Leistung und 
nicht die Last muss im Vordergrund stehen, auch 
wenn Arbeit natürlich nicht immer nur Spaß 
macht. es ist eine große gesellschaftliche Aufga-
be, einen positiven Arbeitsbegriff zu prägen und 
zu etablieren. natürlich kommt man da aufgrund 
unserer Strukturen an grenzen. es gibt in der jü-
disch-christlichen tradition ja auch eine negativ-
belastung des Begriffs Arbeit. Auf der anderen 
Seite bietet diese tradition aber auch viele Werte 
und ideale für eine positive Lebenssicht im hin-
blick auf Arbeit. es ist doch ein gutes gefühl, in 
der Welt Spuren zu hinterlassen und dabei selbst 
eine ausgewogene Balance zwischen Arbeit und 
Muße haben zu dürfen. Leider haben wir aber in 
Deutschland in vielerlei hinsicht noch einen eher 
problematischen Arbeitsbegriff.

HuE Können Sie das konkretisieren?
Hartmut Boger einerseits gibt es in der Arbeitswelt zu 
viele hierarchien, die nicht in Frage gestellt werden, ob-
wohl sie den Menschen den raum nehmen, ihre ideen und 
Fähigkeiten einzubringen. Da gibt es andererseits auch 
manche  gewerkschafter, die dazu neigen, Arbeitgeber 
pauschal als Ausbeuter abzustempeln und die auf diese 
Weise nicht gerade zu einer positiven Sicht von erwerbsar-
beit beitragen. Was wir brauchen ist ein positives Bild des 
unternehmers, das Menschen motiviert, selbst etwas in 
die hand zu nehmen und auszuprobieren – im Sinne von 
hannah Arendts konzept der „vita activa“. Dieses sehe ich 
aber in vielen gesellschaftlichen Bereichen nicht.  

HuE Wie meinen Sie das?
Hartmut Boger Die Angst vor der eigenen Freiheit ist 
hierzulande doch sehr ausgeprägt. Sicherheit steht an er-
ster Stelle. und das gilt auch für das gesamte Arbeitsle-
ben. Man fügt sich lieber in hierarchien ein als ein risiko 
einzugehen. ich war dagegen schon immer ein Anhänger 
des Prinzips „Leben auf eigene Faust“, das auch für viele 
überzeugte Freiberufler gilt. Arbeit und Berufsleben ste-
hen für mich insgesamt sehr stark im zusammenhang 
mit Fragen der gesamten eigenen Lebenshaltung. 

Man wird ja
nicht plötzlich ein

6



anderer Mensch …

Das Interview führte Jörn Dietze

à

HuE Was hat das für Sie selbst bedeutet?
Hartmut Boger ich bin ganz bewusst Leiter einer 
Volkshochschule mit einer Vereinsstruktur geworden, 
nachdem ich auch die Willkür von hierarchien in anderen 
Bereichen wie dem Öffentlichen Dienst kennengelernt 
hatte. ich wollte eigene Dinge verwirklichen, aber auch 
bewusst Verantwortung übernehmen – auch für Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. um Arbeit erfolgreich zu 
gestalten, braucht es natürlich Führung, aber wichtig ist 
dabei, die hierarchien möglichst flach zu halten, sonst 
führen sie sehr schnell zu Frustrationen. 

HuE Haben Sie ein Beispiel?
Hartmut Boger Dass die einen säen und die anderen 
ernten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gute ide-
en und leisten gute Arbeit, den Lohn holt sich aber der 
Abteilungsleiter oder chef ab und die anderen müssen 
mitansehen, wie er die eigene Leistung als seinen erfolg 
präsentiert. umgekehrt muss man für Fehler dann selbst 
geradestehen. Das ist natürlich nicht sehr motivierend. 
Oftmals zeigen sich zum Beispiel Leute sehr verwundert, 
dass Mitarbeitende der Volkshochschule über ihre neuen 
Projekte selbst mit der Presse sprechen und nicht ich als 
Direktor das präsentiere. Dabei finde ich es ganz selbst-
verständlich, dass man die eigene Arbeit selbst darstellen 
und erfolge auch selbst einfahren darf. Führen heißt im-
mer auch Motivieren und raum für eigene ideen geben.

HuE Ende des Jahres gehen Sie ja in den Ruhestand. 
Was ist das für ein Gefühl?
Hartmut Boger ich bereite mich seit längerem darauf 
vor. ich sehe es nicht als ruhestand, sondern sage immer, 
ich gehe in die rentengestützte Freiberuflichkeit (lacht). ich 
werde viel Musik – mit meiner Band Best Age oder im Duo 
contraverso – machen, da freue ich mich wirklich drauf. 
und ich habe jetzt bereits einige Anfragen für termine wie 
etwa Vorträge oder Seminare. natürlich werde ich weiter 
an der vhs unterrichten und Projekte machen. Das aktuelle 
Semesterthema der Volkshochschule Wiesbaden „Mensch 

und natur“ scheint für mich in diesem kontext wie ge-
schaffen als Vorbereitung für die neue Lebensphase. Der 
Begriff der Stadtnatur und damit zusammenhängende 
konzepte faszinieren mich seit Längerem und fordern mich 
heraus, auch in diesem Bereich Dinge mitzuprägen und 
ideen zu entwickeln und zu diskutieren. Selbstverständ-
lich werde ich mich auch ehrenamtlich in der Akademie für 
Ältere engagieren. ich bin Vorsitzender des Fördervereins.

HuE Haben Sie einen Tipp, wie man es schaffen kann, 
mit der Pensionierung nicht plötzlich in ein Loch zu fallen?
Hartmut Boger Da kann man schwer etwas raten, da 
jeder Mensch ja individuell ist. insgesamt vertrete ich 
aber die kontinuitätsthese. Das bedeutet, dass man auch 
in diesem Lebensabschnitt so weiterlebt wie bisher, auch 
wenn sich gewichte verschieben und inhalte ändern. 
Man wird ja nicht plötzlich ein anderer Mensch. Wer sein 
Leben lang aktiv und unternehmerisch agiert hat, wird 
dies auch in der Phase nach seiner erwerbsarbeit so hal-
ten und wer schon immer eher passiv und angstbesetzt 
lebte, wird eher Probleme bekommen. Jeder hat jedoch 
die Möglichkeit, sich für die Phase nach der erwerbsar-
beit rechtzeitig eine neue Beschäftigung, etwa im ehren-
amt, zu suchen. Wichtig ist in jedem Fall, dass man sich 
rechtzeitig damit beschäftigt und sein konzept hat…

zur PerSOn
Hartmut Boger, 63, seit 1989 Direktor der vhs Wiesba-
den und Leiter des Fachbereichs „Gesellschaft und All-
tag“, wo er auch Seminare zu Politik, Philosophie und 
Poesie anbietet. Er ist Ehemann, Vater und Großvater. 
Ehrenamtlich engagiert er sich vor allem in der Aka-
demie für Ältere, im Partnerschaftsverein Wiesbaden-
Istanbul/Fatih und im Freiwilligenzentrum, drei Ver-
einen also, die er auch mitgegründet hat, und bei der 
Wiesbaden-Stiftung. In der Freizeit spielt er Kontrabass 
in mehreren Duos und Bands.



ãAm Anfang schuf gott himmel und erde.“ 
Dies ist der erste Satz in der Bibel. Dieses tun gottes ist 
die erste Beschreibung, mit der gott den Juden und den 
christen vorgestellt wird. Am Anfang steht kein Lobpreis 
der herrlichkeit gottes. Am Anfang wird nicht beschrie-
ben, wie gott von seinem himmlischen hofstaat bedient 
wird. „Am Anfang schuf gott himmel und erde“: gott ist 
tätig. er schafft etwas. er denkt nach. er ist kreativ. er 
plant und baut. 
gott macht die Menschen dabei zu seinem ebenbild. Der 
Mensch ist also ein Abbild dieses tätigen, schaffenden, 
kreativen gottes. und als dieses ebenbild gottes wird 
der Mensch gesegnet und erhält den Auftrag, die Welt zu 
gestalten (gen 1,28). gleich zu Beginn gibt gott uns so-
mit den Auftrag zur Arbeit. 
Was aber ist Arbeit? Mit Arbeit sind, gerade wenn wir sie 
schon in der genesiserzählung verorten, menschliche tä-
tigkeiten im umfassenden Sinn gemeint, das heißt sowohl 
Werktätigkeiten als auch geistestätigkeiten, alles womit 
der Mensch seine Welt gestaltet. Das kann also zum Bei-
spiel bezahlte Arbeit, ehrenamtliche Arbeit, Arbeit in einer 
Behindertenwerkstätte oder auch gartenarbeit sein.

in der Schöpfungsgeschichte geht es zunächst um den 
garten eden, also den unmittelbaren Wirkungskreis von 
Adam und eva. Diesen garten sollen sie kultivieren (gen. 
2,15). Sie sollen den tieren namen geben, sodass durch 
sie die Segenskraft gottes an die übrige Schöpfung wei-
tergegeben werde. Doch in diesen ersten kapiteln der 
Bibel kommt auch schon der negative Aspekt der Arbeit 
mit zum Ausdruck: Als Folge des Sündenfalls wird der 
Acker verflucht, sodass zu Adam gesagt wird: „Mit Müh-
sal sollst du dich von vom Acker nähren dein Leben lang.“ 
(gen. 3,17) Danach ist die Arbeit selbst zwar keine Strafe 
gottes, doch die biblischen geschichten beschreiben im-
mer wieder die menschliche grunderfahrung, dass die 
tägliche Arbeit mit Mühe und Last verbunden ist. gerade 
auch die vielfach durch den Menschen und die mensch-
liche Arbeit bedingte umweltzerstörung zeigt uns heute, 
dass der Segen, die Welt gestalten zu können, auch dahin 
umschlagen kann, dass wir die Welt mit unserer tätigkeit 
zerstören. Arbeit steht somit in der Spannung zwischen 
Segen und Fluch für sich selbst und die umwelt.

gerade wegen dieser Spannung aus Segen und Fluch ist 
die Bibel von hinweisen, geboten und richtungsgebern 
zum thema Arbeit durchzogen. grundsätzlich gilt dabei, 
dass die einhaltung der göttlichen gebote der Maßstab 
meines Arbeitens sein soll. So heißt es in Dtn 28,2–6, dass 
gottesgehorsam in der Arbeit zum Segen der Früchte 
meiner Arbeit führt. im Buch der Sprüche wurde schon 
vor tausenden Jahren sowohl Faulheit als auch ein maß-
loses Anhäufen von reichtum abgelehnt (Spr. 13,4; 23,4). 
und Jesus warnte schon lange vor der entstehung unseres 
heutigen Arbeitsmarktes davor, sein Vertrauen auf den 
erworbenen reichtum zu setzen (Lk 12,16-21), denn dann 
werde die Arbeit zur rastlosen Sorge (Lk 12, 22-27). So soll 
die Arbeit, obwohl sie teils mühevoll und hart ist, eben 
nicht zur bestimmenden Sorge des Lebens werden. Schon 
in den Prophetenbüchern warnte Jesaja davor, dass Arbeit 
nicht das Leben unterdrücken dürfe (Jes. 58,3). 
Die deutlichste grenze der Arbeit finden wir im Sabbat 
und den Feiertagsgeboten. Wenn gott nach seinen sechs 
Schöpfungstagen ruht, dann ist der ruhetag hierbei nicht 
als ein schroffer gegensatz zur Arbeit zu verstehen, son-
dern als deren ergänzung. Die Arbeit fordert ruhezeiten 
und die ruhezeiten ergeben sich aus der Arbeit und nicht 
als von ihr losgelöster Wert. So ist der urlaub nach einer 
anstrengenden Arbeitszeit wunderschön. Die scheinbar 
‚freie‘ zeit in der Arbeitslosigkeit ist oft sehr belastend. 
im Flur eines befreundeten ehepaars hängt ein Bild. es ist 
ganz schlicht und nur wenige Worte zieren es: „Arbeit und 
gebet, das sind die zwei Säulen des Lebens.“ „Arbeit und 
gebet“ auf Latein und in gedrehter reihenfolge „ora et la-
bora“ ist bekannt als ein Leitspruch des klosterlebens. 
hiermit wird sehr schlicht dieser Lebensrhythmus der gu-
ten Arbeit beschrieben, die durch ruhezeiten und die 
Ausrichtung auf gottes lebensfördernde Weisungen ger-
ahmt wird. generationen von Menschen im kloster und 
auch jenseits der klostermauern haben die erfahrung ge-
macht, dass Leben in diesem rhythmus gelingen kann. 

Mit dem oben skizzierten wertschätzenden Verständnis 
der Arbeit als anthropologischer grundbestimmung un-
terscheiden sich die biblischen Autoren teils drastisch 
von ihrem damaligen umfeld. Die griechen sahen bei-
spielsweise in der körperlichen Arbeit die niedrigste 

Eine theologische   
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Form menschlichen tuns. Aristoteles sieht sogar einen 
klaren gegensatz zwischen der körperlichen Arbeit und 
der menschlichen Freiheit, so sei ein Mensch entweder 
ein Arbeiter oder frei. Dagegen wird Paulus als zeltma-
cher beschrieben, der gerade als ein solcher Arbeiter die 
Freiheit christi predigen kann (Apg. 18,3). und selbst 
dem Sklaven sei es nach den neutestamentlichen Auto-
ren möglich, seinen Dienst als einen Dienst christi zu 
verrichten, sodass auch er als gleichwertiges gemeinde-
mitglied und Freier in christus gilt, wenn-
gleich er in der weltlichen hierarchie ein 
unfreier ist (1. kor. 7,22).
im Mittelalter veränderte sich die 
kirchliche Sicht auf die Arbeit durch 
die unterscheidung der körperlichen 
Arbeit (vita activa) von der höher ge-
schätzten kontemplativen Ar-
beit in den klöstern (vita 
contemplativa). gegen 

diese moralische höherbewertung der vita contemplati-
va hat sich neben anderen auch Luther gewandt. So wur-
de seit der reformation gerade die weltliche tätigkeit 
des Menschen aufgewertet. Für Luther war es dabei 
wichtig zu betonen, dass jegliche Arbeit ein gottesdienst 
sein kann. Das kriterium für einen gottgefälligen Dienst 
ist demnach nicht, ob die Arbeit innerhalb oder außer-
halb der Mauern einer kirche oder eines klosters gelei-
stet wird, sondern dass sie gottgefällig ist, dem nächsten 

dient und kein bloßer Selbstzweck ist.
Bei aller Wertschätzung der Arbeit bleibt es 

wichtig zu beachten, dass der Wert des 
Menschen nicht in seiner Arbeit aufgeht, 
sondern vielmehr darin liegt, dass der 

Mensch mitsamt seinen Stärken und ein-
schränkungen gottes geliebte Schöpfung 

ist. Für den Menschen als ebenbild gottes 
ist die Arbeit demnach schlicht der Se-

gen und die Aufgabe, die Welt nach 
seinen Möglichkeiten mitzuge-

stalten.

Spurensuche von Juliane Klein
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Das ist der sch�nste  Beruf der 
Welt, sagt Volkmar thedens-Jekel ohne zögern. Übers 
Pfarrersein möchte ich reden und darüber, wie es sich 
verändert hat – wer eignet sich dafür besser als unser 
Lutherkirchen-Pfarrer? hineingeboren in eine Pfarrersfa-
milie, Vater, Opa und ur-Opa auf der kanzel, selbst ver-
heiratet mit einer Pfarrerin und die tochter im Vikariat.  
in so einer Familie kann man doch nur Pfarrer werden. 
Aber so selbstverständlich war das für ihn nicht. „Als Ju-
gendlicher war ich mir sicher, diesen Beruf will ich auf 
keinen Fall“, entgegnet er mit nachdruck. Diese „schreck-
lichen Arbeitszeiten“ des Vaters, der immer irgendwie 
da, aber nie greifbar war für die Familie, das wollte er für 
sich nicht. Doch die theologie zog ihn an, „ich musste 
das für mich klären“, eigene Antworten auf die großen 
Fragen finden. Die zweifel, ob das alles im Pfarramt en-
den sollte, blieben und erst auf seiner ersten Pfarrstelle 
in Biebrich wurde ihm klar: „das ist es, hier bin ich rich-
tig.“ Seine Wahl hat er durch höhen und tiefen hindurch 
nie bereut: „ich liebe diesen Beruf!“ 

tatsächlich wollen aber immer weniger junge Menschen 
Pfarrer werden. Ab 2020 werden nicht mehr alle offenen 
Stellen besetzt werden können. Weshalb? im hausmedi-
um der kirche, dem Pfarrblatt, hat christian grethlein 
jüngst einen langen Artikel über die nachwuchssorgen der 
ekD geschrieben. Drei Dinge hätten sich in den letzten 
Jahrzehnten entscheidend verändert und schienen nicht 
mehr zueinander zu passen: das enorme, sich ausweitende 
Arbeitspensum, die erwartungen der jüngeren generation 
an eine ausgeglichene work-life-balance und die sinkende 
relevanz von religion und kirche in der gesellschaft. 

2012 waren 15.100 Studierende für evangelische theolo-
gie eingeschrieben, nur etwas mehr als ein Drittel davon 

mit dem ziel Pfarramt. Sechs Jahre dauert das Studium 
im besten Fall, das Vikariat noch einmal zwei. Drei alte 
Sprachen müssen gelernt werden, das kostet zeit. greth-
lein scheint das alles wenig zeitgemäß in einer Bildungs-
landschaft, die in immer kürzeren takten Qualifikationen 
vergibt und Wechsel möglich macht. Wer es sich mit der 
theologie zwischendurch anders überlege, habe erstmal 
nichts in der hand. Für eine generation, der vor Lücken 
im Lebenslauf und zu langen Ausbildungszeiten bange 
gemacht werde, sei das ein großes risiko. 

und dann die Arbeitszeiten. richtig festgeschrieben sind 
sie nicht und auch thedens-Jekel kann sie nur schwer be-
ziffern. Die ekD geht von einer ungefähren Wochenar-
beitszeit von 56 Stunden aus. „Man hat eigentlich immer 
das gefühl, man müsste noch mehr machen und erledigt 
stets nur das, was dringend anliegt“, sagt er. Freie tage 
gibt es fast nicht. „es ist eben doch mehr als ein Beruf“, 
sagt der Pfarrer. Wer für die Menschen da sein möchte, der 
geht auch nach 20 uhr ans telefon und beerdigt auch am 
freien tag. Dennoch gab er seiner tochter genau diesen 
rat: „Achte darauf, dass Du zeit für dich hast“. grenzen 
ziehen – das ist schwer. 

es ist ein aufreibender Beruf, der oft wenig ausgespro-
chenes Lob und Anerkennung erfährt, mit ignoranz oder 
Desinteresse umgehen muss und dessen Dienste als 
Selbstverständlichkeit wahrgenommen werden. Ver-
mehrt äußern Pfarrer das gefühl von Müdigkeit und er-
schöpfung. in einer wissenschaftlichen Studie unter-
suchte Andreas von heyl ende der 90er Jahre das thema 
Burn-out in geistlichen Berufen. Die hälfte der befragten 
Pfarrer stufte heyl als gefährdet ein. Dass hier hand-
lungsbedarf besteht, haben die evangelischen Landeskir-
chen zwar erkannt und bieten mittlerweile Auszeiten für 

Beruf(ung) 
Pfarrervon Lisa Niemeyer
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emails und textnachrichten wurde kommunikation dring-
licher und allgegenwärtig. Auch das kostet viel zeit. und 
mit der sinkenden Bedeutsamkeit von kirche in der gesell-
schaft wird eben auch die repräsentation nach außen 
wichtiger. Pfarrer sind heute unablässige Öffentlichkeits-
arbeiter. Während in den 1950er Jahren noch über 50% 
(2012 noch 28,9%) der Deutschen evangelisch waren und 
die gemeinde einfach da war, sucht man heute immer 
neue Wege zu ihr: mit besonderen Veranstaltungen, kon-
zerten, Festen, internetauftritten. 

Was Volkmar thedens-Jekel erzählt, klingt anstrengend – 
und dennoch beharrt er darauf, dass Pfarrer ein großar-
tiger Beruf ist: „Man hat eine wunderbare Botschaft, die 
man jeden tag verkünden darf, kann ganz viel eigenes ein-
bringen und arbeitet mit ausgezeichneten Leuten zusam-
men, die einen unterstützen. Da haben wir hier richtig 
glück.“ Schließlich ist da noch die eigene Beziehung zu 
gott, die einen stärkt und der man sich immer wieder stel-
len muss. „Man wird immer an die grundfragen des Lebens 
zurückgeschubst, mit den bitteren Dingen des Lebens kon-
frontiert, aber auch mit den wunderbaren.“ Ständig zum 
nachdenken gezwungen sein, sich an Predigttexten reiben, 
sich stets weiterentwickeln, authentisch bleiben. es ist ihm 
wichtig, die Verkündigung zu leben und auch vorzuleben. 
er erzählt es fast nebenbei. „ich möchte liebevoll mit Men-
schen umgehen und ich wünsche mir, dass die Menschen 
liebevoll miteinander umgehen“, beschreibt er das ganz 
schlicht. „Wenn Menschen sich dankbar zeigen, sich freu-
en, wenn die Stimmung in der gemeinde gut ist, wenn alle 
gut und gerne miteinander arbeiten, ziehe ich daraus ganz 
viel energie.“ Das ist gewiss viel Arbeit – die sich lohnt.

Pfarrer
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Pfarrer mit therapeutischer und seelsorgerischer Beglei-
tung an, an den strukturellen Problemen des Berufs än-
dert das aber wenig. Als Pfarrer ist man schließlich nie 
ganz außer Dienst, denn man wohnt ja neben der kirche 
und ist immer sichtbar. 

Das Bild von Martin Luther im kreise seiner Familie prägt 
die Vorstellung vom Pfarrhaus bis heute. ein kinderreiches, 
gastfreundliches haus, ein hort von Bildung und Musik, in 
dem Andacht gehalten und gebetet wird und in dem die 
kinder besonders fromm und wohl 
erzogen werden. ganz ähnlich erin-
nert thedens-Jekel das Leben im 
beobachteten haus seiner kindheit 
bei Flensburg. ein großes, zweiflü-
geliges Pfarrhaus mit wildem gar-
ten, Stallungen und einer alten 
schwarzen kutsche für die Särge im 
nebengebäude. es wurde viel gele-
sen, vorgelesen und musiziert. Mit 
seiner Mutter, ausgebildete Lehre-
rin, dann klassische Pfarrfrau mit 
vier kindern, konnte er diskutieren. 
Doch wenn der Vater in seinem 
Dienstzimmer arbeitete oder die 
konfirmanden unterrichtete, muss-
ten die kinder leise sein. „Beten, 
ordentlich sein, das wurde erwar-
tet, aber es war eine schöne, unbe-
schwerte kindheit“. 

Doch die Wirklichkeit des deutsches Pfarrhauses hat sich 
vielerorts gewandelt. Das fängt schon damit an, dass die 
ehepartner eigenen Berufen nachgehen und nicht mehr 
die zeit haben, sich um die sozialen Belange der gemein-
de zu kümmern. Aufgaben und erwartungen, die früher 
Pfarrfamilien aufgefangen haben, schultern Pfarrer und 
Pfarrerinnen heute allein.

Dabei erleben sie sich kaum noch als verbindliche mora-
lische Autorität oder geistiger und gesellschaftlicher Mit-
telpunkt des Viertels. Die wichtigsten Ansprechpartner 
„über den Sinn des Lebens“ sind mittlerweile laut der 
jüngsten Mitgliederbefragung der ekD ehepartner und 
Freunde. Das Profil des Berufs hat sich verändert. Auch 
das erlebt thedens-Jekel sehr bewusst. Sein Vater war 
noch der klassische gemeindepfarrer, für den Verkündi-
gung und Seelsorge hauptaufgabe waren. heute bean-
sprucht den modernen Pfarrer aber vor allem die Verwal-
tung – der gemeinde, der kitas, der Veranstaltungen. Mit 
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Veranstaltungen
unD

Termine
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immer wieder hören wir, wie schade es doch ist, dass 
nicht mehr Menschen unsere gottesdienste besuchen. 
helfen Sie uns! Laden Sie jemanden, den Sie mögen ein, 
mit ihnen gemeinsam den gottesdienst zu besuchen und 
zu feiern. zeigen Sie ihm oder ihr  unsere kirche. erzählen 
Sie davon, was Sie am gottesdienst so lieben! Machen 
Sie neugierig auf Liturgie, Musik und Predigt, auf Begeg-
nung und persönliche Beziehung – ganz ohne Verpflich-
tung oder versteckte erwartungen.
Wir möchten Sie ermuntern, gemeinsam mit anderen kir-
chengemeinden im Dekanat, am 9. Oktober einen Men-
schen, der vielleicht noch nie oder schon lange nicht 
mehr im gottesdienst war, zu bewegen, Sie zum gottes-
dienst zu begleiten. nach dem Motto: „Lade jeman den, 
den Du magst, zu etwas ein, das Du liebst!“
Herzlichst, Pfarrerin Ursula Kuhn und Pfarrer Volkmar 
Thedens-Jekel und der ganze Kirchenvorstand!

Viel Arbeit ist erledigt, die Ferien liegen vor uns, zeit zum 
Ausspannen, zum erholen! Mit Psalm 23 starten wir die 
Ferien mit einem gottesdienst im grünen.
Am 17. Juli machen wir uns um 11 Uhr an der Bushalte-
stelle am Nordfriedhof auf den Weg. An verschiedenen 
Stationen werden wir die Verse des 23. Psalmes erleben 
und feiern: die grüne Aue, das frische Wasser, das finstre Tal, 
den für uns bereiteten Tisch …
Wetterabhängige kleidung, getränke für den eigenen 
Bedarf, festes Schuhwerk, zeit bis ca. 14 uhr und vor 
allem gute Laune sind die besten Voraussetzungen!
Das Familiengottesdienst-Team und Pfarrerin Ursula Kuhn 
freuen sich!

gottesdienst im grünen 
zum Ferienbeginn

nacht der kirchen

Spürbar Sonntag

Freitag,  2. September 2016

18.00 Uhr „Der Mond ist aufgegangen“ 
  Abendandacht mit Abendliedern
19.00 Uhr  Kirchenführung mit Ausstellung über  

den Architekten Friedrich Pützer
20.00 Uhr  Willkommen, KULTUR! Literaturgruppe 

„ratatouille“ und Flüchtlinge laden ein zu 
Begegnungen mit internationaler Poesie 
und Musik

21.00 Uhr  Virtuose Orgelmusik auf zwei Orgeln 
Jörg endebrock an den Orgeln der Luther-
kirche spielt Werke von Bach, Peeters, 
 Litaize, Vierne und reger 

22.15 Uhr  Nachtgebet (Komplet)  
gesungene Psalmen und gebete

22.45 Uhr  Beten, Fürbitte halten, Segen empfangen 
Wir laden Sie ein, innezuhalten und sich in 
ruhe an gott zu wenden. 

23.45 Uhr Andacht zum Abschluss des Programms

ab 20.30 Uhr Turmführungen

von 18.00 Uhr bis 23.30 Uhr „Bistro Luther“ 

unsere Lutherkirche ist eines der am besten erhaltenen 
Bauwerke des Darmstädter Architekten Friedrich Pützer. 
Wir laden Sie ein, die informative Ausstellung zu Werk und 
Leben Friedrich Pützers zu besuchen. eröffnung ist am  
28. August um 11.30 Uhr mit Vorträgen und Musik. 
tägliche Öffnung bis zum 31. Oktober von 15 bis 18 uhr.

Ausstellung zu 
Friedrich Pützer
Architekt der Lutherkirche
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neben den üblichen Aufgaben denken und 
planen wir im kirchenvorstand derzeit ver-
stärkt für das reformationsjubiläumsjahr 
2017. An dieses historisch so bedeutsame und 
für den Protestantismus und die christlichen 
kirchen so prägende Datum kann und soll er-
innert werden. Diesen 500 Jahren reformation wollen wir 
mit vielfältigen und ganz unterschiedlichen Angeboten 
und Aktionen gerecht werden. An dieser Stelle soll noch 
nicht zu viel geschrieben stehen, nur so weit: Lassen Sie 
sich überraschen von dem, was vom Projektteam des kir-
chenvorstandes für das gesamte Jubiläumsjahr 2017 erar-
beitet werden wird. Beginnen wollen wir mit dem kirch-
weihfest ende Januar und richten die Planungen bis zum 
eigentlichen Feiertag am 31. Oktober 2017 aus. Auch steht 
heute schon fest, dass unsere Landeskirche einen gottes-
dienst „am Vorabend der reformation“ mit kirchenpräsi-
dent Dr. Volker Jung in der Lutherkirche plant.
Für den kirchenvorstand sind themen rund um Flucht, 
Bürgerkrieg, Asyl und hunger ständige Begleiter, wir freu-
en uns, für interessierte beginnend im Spätsommer eine 

hochkarätige themenreihe zu den ursachen 
der Flucht anbieten zu können. Über die Pla-
nungen der Arbeitsgruppe des Vorstandes 
finden Sie weitere informationen und einla-
dungen hier in dieser Ausgabe unserer ge-
meindezeitung.

Viele werden es schon bemerkt haben: Die Sanierungsar-
beiten an den Fenstern der nordseite des kirchbaus haben 
begonnen. in diesem Sommer werden die Fenster der 
taufkapelle und des Vorraums der kirche fachmännisch re-
stauriert, in der Folgezeit erstrecken sich die Arbeiten 
dann auf die Bachsaaletage obendrüber. Die Planungen 
hierfür und für eine akustische ertüchtigung des Bachsaals 
nehmen einen großen raum im Bau- und Liegenschafts-
ausschuss des kirchenvorstan des ein.
Diese Ausgabe von ‚himmel & erde‘ erreicht die gemein-
de in der Sommerzeit, der kirchenvorstand wünscht allen 
eine schöne und gesegnete Ferienzeit! 
heute schon weisen wir auf unser gemeindefest am 18. 
September hin, wir freuen uns auf die Begegnung mit ih-
nen in der gemeinde und im gottesdienst.  
 Andreas Keller, Vorsitzender des Kirchenvorstandes

Kirchenvorstand
AuS DeM

Wo der Bachchor singt, ist der Freundeskreis nicht weit. un-
sere Flyer stecken in allen infoständen der Luki, sie liegen in 
den Programmheften unserer konzerte, sie werden nach 
den Matineen verteilt. Was macht dieser Freundeskreis?
ganz salopp gesagt: er greift dem Bachchor finanziell un-
ter die Arme. zum Beispiel wenn neue konzertpodeste ge-
braucht werden oder zusätzliche Scheinwerfer, sodass die 
chorsänger bei der Aufführung auch wirklich jede note 
sehen. Vor allem aber gleicht der Freundeskreis die Fi-
nanzlücken aus, die bei manchem konzert entstehen. 
Denn auch wenn die Lutherkirche mit ihren gut 1000 Plät-
zen voll besetzt ist, reicht das eintrittsgeld nicht, um alles 
zu bezahlen: Solisten, Musiker, transport und Leihgebühr 
für spezielle instrumente, Plakate. 
Anspruchsvolle Musik kostet geld. und wir werden immer 
besser – das heißt, dass auch die kosten steigen. Wir chor-
sänger kriegen zwar kein honorar, aber wir leisten uns ei-
ne intensive Stimmbildung, die der Freundeskreis bezahlt. 
Der Freundeskreis hat inzwischen 110 Mitglieder: Fans, 

ehemalige und aktive Sänger. Sechs von uns bilden zusam-
men mit kantor Jörg endebrock den Vorstand. 
einmal im Jahr gibt es ein „kulinarisches konzert“. eine 
ganz besondere Veranstaltung, exklusiv für Mitglieder des 
Freundeskreises. nette Begegnungen, genuss für körper 
und Seele. Die bekommen Sie gratis, wenn Sie eintreten. 
Für 60 euro pro Jahr sind Sie dabei. Werden Sie aktiver 
Freund des Bachchors. Wir freuen uns auf Sie!

Freundeskreis Bachchor

terMine in DreiFALtigkeit
04.07. grillfest der Senioren 15.00–17.00 uhr
08.08. – 12.08. Ferienspiele im Piushaus
15.08. – 25.08. zeltlager, 9–14 Jahre
21.08. – 28.08. generationsübergreifende 
Freizeit in der rhön
02.09. nacht der kirchen
25.09. kirchweih in Dreifaltigkeit

Susanne Böhme, Vorstandsmitglied



19 Jahren werden dabei einen großen 
Bogen über die geistliche chormusik 
des 19. Jahrhunderts bis hin zum weit 
ins 20. Jahrhundert gepflegten spät-
romantischen chormusikstil spannen 
und sich dabei ausnahmslos Werken 
von komponisten des deutschspra-
chigen raumes zuwenden. Dabei 
werden auch einige besondere rari-
täten präsentiert werden: neben 
kompositionen von rudolf Mauers-
berger, heinrich v. herzogenberg, An-
ton Bruckner und Felix Mendelssohn 
Bartholdy erklingen auch chorwerke 
von Max Bruch, Louis Spohr, heinrich 
kaminski und gustav Jenner.
Der Eintritt ist frei – um Spenden wird 
gebeten.

   Samstag 23. Juli 19 Uhr
Im Rahmen des Rheingau-Musik-
Festivals
„Nachtviolen“
Christian Gerhaher, Bariton 
Gerold Huber, klavier
Karten nur über das RMF

   Mittwoch 13. Juli 21 Uhr
im Rahmen des Rheingau-Musik-
Festivals
Romantische Chornacht
Ensemble Vocal de Lausanne 
Werke von Bach, Rheinberger, 
Brahms und Reger
Leitung: Daniel Reuss
Karten nur über das RMF

   Freitag 15. Juli 20 Uhr
„Frohlocket ihr Völker auf Erden!“
Chorkonzert mit dem Jugendkon-
zertchor der Chorakademie Dort-
mund
Leitung: Felix Heitmann
Werke der Romantik von Mendels-
sohn, Bruckner, Spohr, Mauersber-
ger u.v.a.
unter dem Motto „Frohlocket, ihr Völ-
ker auf erden“ wird der preisgekrönte 
Jugendkonzertchor der chorakade-
mie Dortmund mit einem großen A-
cappella-konzert zu gast in der Lu-
therkirche sein. Die 55 Sängerinnen 
und Sänger im Alter zwischen 13 und 

   Samstag 2. Juli 16 Uhr 
Sonntag 3. Juli 16 Uhr

„Mareike spinnt“
Eine musikalische Geschichte  
gegen die Angst  
von Philipp Matthias Kaufmann 
und Michael Hendricks, für Spre-
cher, Kinderchor und Orchester
Sprecher: Carolin Freund und Wolf-
gang Vater 
Kinderchöre der Ev. Singakademie 
Wiesbaden, Schulchöre der Grundschu-
len Bierstadt, Delkenheim, Jahnschule, 
Hebbelschule, Diesterwegschule
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Aufgeregt kommt die zehnjährige 
Mareike zu ihrem Vater gelaufen. ei-
ne Spinne hat sich hinter ihrem Bett 
breit gemacht und baut dort ihr netz. 
Überzeugt davon, dass dieses Mons-
ter sie fangen und fressen will, ver-
langt Mareike die sofortige Beseiti-
gung der unerwünschten Besucherin. 
Der Vater versucht, seine tochter für 
eine wissenschaftliche Behandlung 
des Problems zu gewinnen. Am ende 
dieses Weges steht allerdings auch 
die erkenntnis, dass erwachsene bei 
weitem nicht so sehr über den Din-
gen stehen, wie sie oft behaupten …
Eintritt: Erwachsene 10/8 Euro, Kinder 
4 Euro

   Sonntag 10. Juli 10 Uhr
Kantatengottesdienst
Antonin Dvorak: Messe D-Dur  
op. 86
Bachchor Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

Musik
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 MAREikE SPinnt
Gemeinschaftsprojekt der Singakade-
mie mit fünf Grundschulen
Die evangelische Singakademie Wies-
baden ist im letzten Jahr aus der kin-
der- und Jugendchorarbeit der Luther-
kirche hervorgegangen. Sie ist seitdem 
eine einrichtung des Dekanats mit 
heimat an der Lutherkirche, die ein of-
fenes Angebot für die singbegeisterte 
Jugend der Stadt ist. gemeinsam mit 
fünf grundschulen der Stadt hat die 
Singakademie das Projekt „Mareike 
spinnt“ initiiert. in den Schulchören 

und einzelnen klassen der grund-
schulen in Bierstadt, Delkenheim, 
Diesterweg, hebbel und Jahn stu-
dieren die Musiklehrer parallel zur 
Singakademie das Stück ein, um es 
dann Anfang Juli in der Lutherkirche 
zur Aufführung zu bringen.  
250 kinder werden gemeinsam mit 
zwei Schauspielern des Staatsthea-
ters und einem professionellen Sinfo-
nieorchester ein bleibendes konzer-
terlebnis für Jung und Alt schaffen. 
Lassen Sie sich überraschen.



   Mittwoch 24. August 20 Uhr
Im Rahmen des Rheingau-Musik-
Festivals
Wiener Sängerknaben „Bella Italia“
Karten nur über das RMF

   Freitag  2. September  21 Uhr
Im Rahmen der „Nacht der Kirchen“
Virtuose Orgelmusik
Jörg endebrock spielt auf beiden  
Orgeln der Lutherkirche Werke von 
Bach, Peeters, reger und Vierne
Eintritt frei

   Samstag 17. September   
18 Uhr

Choral Evensong zum Gemeindefest
Eine musikalische Abendvesper
Jugendkantorei der Ev. Singakademie 
Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Wir feiern diese Vesper in der tradi-
tion der englischen „evensongs“ auf 
der vorderen empore, der „Sänger-
bühne“. Die evensongs werden in 
england immer im chorgestühl der 
kathedralen gefeiert. Die gemeinde 

sitzt um den chor herum und ist so-
zusagen „mittendrin“.
Eintritt frei

   Sonntag 18. September  
11.30 Uhr

Sonntagsmatinee zum Gemeinde-
fest
Kinderchöre der Ev. Singakademie
Leitung: Lena Naumann und Jud Perry
Die jüngsten chorgruppen der ev. 
Singakademie – die Lutherspatzen, 
Lutherlerchen und Lutherfüchse – ge-
stalten diese Matinee mit fröhlichen 
Sommer- und herbstlieder. Auch das 
Publikum darf viel mitsingen!
Eintritt frei – Spende am Ausgang er-
beten

   Sonntag 25. September  
10 Uhr 

Kantatengottesdienst
J. S. Bach „Und es erhub sich ein 
Streit“ BWV 19
Solisten, Kammerchor des Bachchors 
Wiesbaden, Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

in diesem kantatengottesdienst zie-
hen wir die Feier des Michaelisfestes 
(eigentlich am 29. September) ein 
paar tage vor und musizieren Bachs 
großartig-monumentale kantate über 
den kampf des erzengels Michael mit 
dem Drachen, symbolhaft für den 
kampf des guten gegen das Böse.

   Sonntag 9. Oktober  
11.30 Uhr

Sonntagsmatinee – Klavier vier-
händig
Werke von Mozart und Schubert 
Yumi Fujimoto und Jörg Endebrock am 
Flügel der Lutherkirche
Die Fantasie in f-Moll von Schubert 
gehört zu den gipfelpunkten dieser 
gattung. Sie wird durchweht von der 
typischen Schubertschen Melancho-
lie, die immer wieder unerwartet 
umschlägt in positive Lebensfreude. 
Als kontrapunkt erklingt Mozarts 
späte, lebensfrohe Sonate in c-Dur 
kV 521.
Eintritt frei – Spende am Ausgang er-
beten

Ú°

 ORGELSOMMER WiESBAdEn
Die Lutherkirche veranstaltet in die-
sem Jahr zum zweiten Mal in den 
Sommerferien donnerstags um 20 
uhr sommerliche Orgelmusiken mit 
renommierten deutschen und inter-
nationalen Organisten. Abschluss 
und krönung bildet ein konzert, in 
dem beide Orgeln der Lutherkirche 
gleichzeitig erklingen. ein einmaliges 
klangerlebnis, sozusagen im „Dolby-
Surround-effekt“. nach jedem kon-
zert laden wir ein zum Verweilen bei 
Wein und Brezeln unter den Linden 
im hof der Lutherkirche (bei schlech-
tem Wetter im Vorraum der kirche).
Der Eintritt beträgt pro Konzert  
10 Euro, ein Abo-Ticket für alle sechs 
Konzerte kostet 35 Euro

Donnerstag 21. Juli 20 Uhr
1. Konzert
Jörg Endebrock, Wiesbaden
Werke von Bach, Litaize, Bunk und 
Mulet

Donnerstag 28. Juli 20 Uhr
2. Konzert
Kay Johannsen, Stiftskirche Stuttgart
Werke von Bach, reger, Mendelssohn 
und improvisationen

Donnerstag 4. August 20 Uhr
3. Konzert
Christoph Hauser, Klosterkirche  
Fürstenfeld
Werke von Bach, Alain, grieg und  
reger

Donnerstag 11. August 20 Uhr
4. Konzert
Ulfert Smidt, Marktkirche Hannover
Bach und reger im Dialog

Donnerstag 18. August 20 Uhr
5. Konzert
Anna Iwanowa, St. Petersburg
Werke von Bach, Sweelinck,  
Mendelssohn, Brahms und reger

Donnerstag 25. August 20 Uhr
6. Konzert
Musik für zwei Orgeln
Susanne Rohn, Erlöserkirche Bad  
Homburg, Jörg Endebrock, Wiesbaden
Werke von rheinberger und Mussorg-
ski (Bilder einer Ausstellung)
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Der Diakonieausschuss  
berichtet aus seiner Arbeit
Ausschuss – das hört sich sehr amtsdeutsch 
an. tatsächlich organisieren auch kirchenge-
meinden ihre Arbeit in Ausschüssen, z. B. für 
Finanzen, Bau oder gottesdienst. in den Aus-
schüssen kommen Mitglieder des kirchenvor-
standes mit hinzu berufenen gemeindemit-
gliedern zusammen, um die inhaltliche Arbeit 
der gemeinde voranzutreiben und entschei-
dungen des kirchenvorstands vorzubereiten. 
Auch für das themenfeld Diakonie gibt es ei-
nen Ausschuss. Wie alle Ausschüsse hat er sich 
nach der kirchenvorstandswahl im letzten Jahr 
neu konstituiert. neun Frauen und Männer 
treffen sich alle 6–8 Wochen, um die aktuellen 
Aktivitäten der gemeinde im diakonischen Be-
reich zu entwickeln und umzusetzen. 
unter dem eindruck der aktuellen Fluchtbewe-
gungen mit der sich daran entzündenden ge-
sellschaftlichen Debatte hat sich der Diakonie-
ausschuss folgende ziele gegeben:

  Wir wollen nachhaltige impulse für ein bes-
seres gesellschaftliches Miteinander setzen.

  Wir wollen räume und Anlässe für Begeg-
nung und gegenseitiges kennenlernen 
schaffen.

  Wir wollen offen und ansprechbar für neue 
ideen und initiativen sein.

Was heißt das konkret? Derzeit laufen bei uns folgende 
Aktivitäten:

  Hand in Hand: unser Patenschaftsprojekt für grund-
schulkinder aus dem Viertel geht in die dritte runde 
und hat sich zu einer echten erfolgsgeschichte entwi-
ckelt.

  Willkommenskultur: Wir bieten räume für Sprach-
kurse an und zeigen Menschen aus dem American Arms 
hotel unsere kirche und die Stadt, wie sie sich von un-
serem turm aus darstellt und laden Sie in unsere kon-
zerte ein. Wir unterstützen die Flüchtlingsunterkunft 
am Sieglindeweg und helfen, wo wir gebraucht werden.

das Miteinander stärken

  Gesellschaftliches Miteinander: Wir bringen ge-
meinsam mit vielen helfern über 100 Besuchern der 
teestube Jahr für Jahr ein Stück „Weihnachtsfreude 
aus der tüte“. Wir suchen den interreligiösen Dialog 
und tauschen uns mit anderen gesellschaftlichen Ak-
teuren in Wiesbaden aus.

  Gesellschaftlicher Diskurs: Wir planen eine Ver-
anstaltungsreihe des Forums Lutherkirche zum thema 
„Wenn Menschen fliehen… dann treibt sie etwas aus 
ihrer heimat!“

Wenn Sie Anregungen oder ideen für unsere Arbeit ha-
ben, gehen Sie auf ein Mitglied des Diakonieausschusses 
zu oder schreiben eine e-Mail an niels.weigelt@gmx.de.

MitgLieDer DeS DiAkOnie-
AuSSchuSSeS

 irmtraud Beste  Dorethée Bücher-
Legeland  Petra Fabri-richters  

 Fumni Osinbowale  Monika  
Paulus  hannah rasel  Focke  
Schmidt  Volkmar thedens-Jekel  

 niels Weigelt (Vorsitz) 

POrtAL FÜr ALLe, Die WAS tun WOLLen:
www.menschen-wie-wir.de ist das gemeinsame  
Onlineportal der Diakonie und der kirchen in hessen.  
Serviceinfos, Vernetzungsangebote, Beispiele aus der 
Flüchtlingsarbeit und vieles mehr werden hier für 
haupt- und ehrenamtliche zusammengetragen.

von Niels Weigelt
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Seit 2014 läuft bei uns das Patenschaftsprojekt „hand in 
hand“. nach den Sommerferien beginnen die Vorberei-
tungen für die dritte runde. Machen Sie mit!

Wie funktioniert „Hand in Hand“?
Das Projekt bringt grundschulkinder aus benachteiligten 
Familien mit erwachsenen Patinnen und Paten zusam-
men. Die Patenschaft ist eine verbindliche und regelmä-
ßige Beziehung. Die Patin oder der Pate gibt persönliches 
interesse, zeit und Wissen, um die entwicklung des Pa-
tenkindes positiv zu beeinflussen. Beide treffen sich für 
ein Jahr verbindlich einmal in der Woche und unterneh-
men gemeinsam etwas „Schönes“. 

Wie wird das Projekt begleitet?
Das Projekt wird von der professionellen Sozialarbeiterin 
conny Meyne koordiniert. Als Vertreterin der kirchenge-
meinde begleitet Frau kruse-Lage als pensionierte 
grundschullehrerin das Projekt. Während des Projektes 
gibt es einen regelmäßigen Patenstammtisch, in dem 
Frau Meyne und Frau kruse-Lage für Fragen zur Verfü-
gung stehen und in dem sich alle Patinnen und Paten 
austauschen können.

geht in die dritte runde
Patenschaftsprojekt 

Wie werden die Kinder für das Projekt  
ausgewählt?
Die kinder im Patenprojekt werden von ihren erziehe-
rinnen, Sozialpädagoginnen oder Lehrerinnen für das Pa-
tenprojekt vorgeschlagen. Die kinder kommen aus Fami-
lien, die in vielfacher hinsicht sehr gefordert sind. es sind 
oft sogenannte „Schade-kinder“, die Potential haben, das 
geweckt werden möchte. es sind kinder, die aus verschie-
denen gründen nicht entsprechend gefördert werden.

Welche Erfahrungen haben bisherige  
Patinnen und Paten gesammelt?
Das sagen unsere Patinnen und Paten: 

  „Mein Patenkind mag Fußball und ich auch. ich schaue 
ihm beim Spielen zu und nach dem Spiel unterhalten 
wir uns darüber…“ 

  „D. war ganz begeistert von der Bibliothek. er war spä-
ter mit Mutter und Schwester dort, um ihnen alles zu 
zeigen.“ 

  „Die Familie hat mich als Patin herzlich willkommen 
geheißen. Manchmal machen wir alle gemeinsam ei-
nen Spielenachmittag.“ 

  „L. braucht Bewegung. Wir sind sooft es geht draußen 
unterwegs.“ 

  „D. ist ein stilles kind, der sehr genügsam ist und sich 
auf die wöchentlichen Besuche freut.“ 

Wie kann ich mitmachen?
Wenn Sie interesse haben, sich bei uns zu engagieren, la-
den wir Sie herzlich zur unverbindlichen informationsver-
anstaltung am 21. September um 19 Uhr im Vorraum des 
Luthersaals ein. Möchten sie im Vorfeld ihre Fragen klä-
ren, kontaktieren Sie die koordina torin Frau Meyne:  
Email: patenprojekt@lutherkirche-wiesbaden.de 
Tel: 0611/ 374197 (bis 20:00). 

Für angehende Patinnen und Paten findet dann am 7. Ok-
tober ein einführungsseminar statt. im Anschluss wer-
den Patenfamilien und Paten sich kennenlernen, so dass 
die Patenschaften im november beginnen können.
Wenn Sie Hand in Hand finanziell unterstützen möch-
ten, freuen wir uns über eine Spende auf unser Konto 
(siehe Seite 23), Stichwort „Hand in Hand“.



 So 14. August 10 Uhr
Gottesdienst
Vikarin klein
im Anschluss kirchenkaffee

 So 21. August 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel

 So 28. August 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchenkaffee
und eröffnung der Ausstellung

 Di 30. August 9 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst
zum Schulanfang
Pfarrer thedens-Jekel und Pastoral-
referentin enenkel

 September 2016

 Sa 3. September 10–12 Uhr
Kinderkirche im Linnemannsaal
kinderkirchen-team

 So 4. September 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer thedens-Jekel

 Mi 7. September 6.30 Uhr
Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 So 11. September 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin kuhn
im Anschluss kirchenkaffee

 So 18. September 10 Uhr
Familien-Gottesdienst  
zum Gemeindefest
Pfarrer thedens-Jekel

 Juli 2016

 Sa 2. Juli 10–12 Uhr
Kinderkirche im Linnemannsaal
kinderkirchen-team

 So 3. Juli 10 Uhr
Gottesdienst mit Taufen und 
Abendmahl
Vikarin klein

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

 So 10. Juli 10 Uhr
Gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt und Abendmahl
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchenkaffee

 So 17. Juli 11 Uhr
Familien-Gottesdienst im Freien 
zum Ferienbeginn (siehe S. 12)
Pfarrerin kuhn

 So 24. Juli 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrerin kuhn

 So 31. Juli 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchenkaffee

 August 2016

 Mi 3. August 6.30 Uhr
Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 So 7. August 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin kuhn

 So 25. September 10 Uhr
Gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt 
Vikarin klein
im Anschluss kirchenkaffee

 Oktober 2016

 Sa 1. Oktober 10–12 Uhr
Kinderkirche im Linnemannsaal
kinderkirchen-team

 So 2. Oktober 10 Uhr
Familien-Gottesdienst zum  
Erntedank mit Abendmahl
Vikarin klein

 Mi 5. Oktober 6.30 Uhr
Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 So 9. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchenkaffee

 So 16. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel

 So 23. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin kuhn

 So 30. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchenkaffee

 Mo 31. Oktober 18 Uhr
Dekanats-Reformations- 
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke

Gottesdienste
u n D  A n D e r e  t e r M i n e
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Änderungen vorbehalten



   gOtteSDienSte  
in ALtenheiMen 

mit Pfarrerin kuhn, Pfarrer thedens- 
Jekel oder Vikarin klein

Kursana Villa, Mosbacher Straße 4a

1. und 3. Donnerstag im Monat 
16 Uhr

Clemenshaus, Biebricher Allee 41

2. und 4. Donnerstag im Monat 
16 Uhr

   MOrgenAnDAchten 
iM LinneMAnn-SAAL

Ansprechpartner: Jörn Dietze
tel.: 801889

   kinDerkirche 
iM LinneMAnn-SAAL

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

   BiBeLkreiS

Ansprechpartner: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel

 Mi 3. August
eph. 2, 4–10 „Wie werden wir selig?“

 Mi 7. September
2. tim 1, 7–10
„Gott hat uns berufen – wozu?“

 Mi 5. Oktober
1. thess. 4, 1–8
„Was muss ein Christ vermeiden?“

   FrAuen Der  
Lutherkirche

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

09.07. | 13.08. | 10.09. | 08.10.
jeweils um 9.30 Uhr

   OFFene Lutherkirche

Ansprechpartner: gemeindebüro
tel.: 8906730

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

zusätzlich:
Vom 28. August bis 30. Oktober 
(Pützer-Ausstellung)

 Täglich 15–18 Uhr
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   kOnFirMAtiOnS-
unterricht

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

Di 15.45 und 17.30 Uhr

   kOnFi-teAM

Mitarbeit im konfirmationsunterricht
Mi 18.30 Uhr

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

   kirchenMuSik

Ansprechpartner: Jörg endebrock
tel.: 89067313

  Bachchor Wiesbaden
Donnerstag, 19.45 uhr

  Evang. Singakademie Wiesbaden 
Jugendkantorei (ab 13 Jahren) 

Mi 17.00–18.30 Uhr 
(Mädchen und Jungen)

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

 Lerchen (7–9 Jahre) 

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

 Füchse (7–9 Jahre) 

Mi 15.00–16.00 Uhr (Jungen)

 Spatzen (5–6 Jahre) 

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

Ansprechpartner: niels Weigelt  
(geschäftsstelle)
weigelt@singakademie-wiesbaden.de

   LiterAturkreiS

Ansprechpartner:  
Dr. Winfried Duckert
tel.: 0177 2757379

   SeniOren

  Samstagscafé
gemütliches Beisammensein
Ansprechpartner: gemeindebüro
tel.: 8906730

Sa 15–17 Uhr

  Senior/innengymnastik
Ansprechpartnerin: 
Annette Aschenbrenner
tel.: 06196 83560

Do 10 Uhr im Bach-Saal

   ruheStÄnDLer

 Mo 4. Juli
Sommerliches grillfest

 Mo 10. Oktober
Apfelweinfest

   ABenDVeSPern 
iM VOrrAuM

Ansprechpartnerin: edith Mädche
tel.: 0176 31499012

Fr 18 Uhr 
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… dann treibt sie etwas aus ihrer heimat heraus. zumal 
mit kleinen kindern machen sich Menschen nicht zum 
Spaß oder wegen kleiner Vorteile auf den Weg durch 
Wüsten oder über Meere – die massive Bedrohung ihres 
Lebens treibt sie aus der heimat.  
in der themenreihe Wenn Menschen fliehen … geht es 
um die Vielfalt der gründe, die Menschen aus ihrer hei-
mat treibt, um strukturelle und wirtschaftliche Wechsel-
wirkungen, die auch mit uns zu tun haben. 

Wir laden ein zu fünf Veranstaltungen:

  Als Ärztin in Äthiopien – Begegnungen mit Menschen 
in Armut

Vortrag der Ärztinnen Dr. Petra Fabri-richters und Dr. 
Monika goerttler über ihre erfahrungen in Afrika 
am Mi 28. September um 19.30 Uhr im Haus an der 
Marktkirche 

  Krisenraum Naher Osten – Ursachen und Perspektiven
Vortrag des FAz-redakteurs Dr. rainer hermann 
am Mi 5. Oktober um 19.30 Uhr im Luthersaal

Wenn Menschen fliehen …

Gemeindefest

Für das Kuchenbuffet bitten wir um Ihre Spende!

Sonntag,  18. September 2016

10 Uhr   Gottesdienst für kinder und erwachsene  
mit der kita käthe 

11.30 Uhr  Matinee mit chören der ev. Singakademie 
Wiesbaden

anschl.  Eröffnung des Festes grill, Salatbar, Suppe, 
getränke-Bar, cocktail-Bar mit besonderer  
Begrüßung neuer gemeindeglieder mit  
einem glas Sekt, kaffee und kuchen, Waffeln  
eine-Welt-Stand, Flohmarkt, infostände

13 Uhr Kirchenführung für kinder 
14 bis Buntes Programm
18 Uhr kinderattraktionen, Spiele für groß und klein, 
 kreatives, kicker-turnier
14 bis Turmbesteigungen mit Blick auf  Wiesbaden 
17 Uhr (jeweils zur vollen Stunde) 
ab 15 Uhr Harrys Trio Jazz & Blues live

  Fluchtursachen „made in Europe“ – wie müssen wir 
uns ändern?

Vortrag der ehem. entwicklungshilfe-Ministerin heide-
marie Wieczorek-zeul und Pfr. Andreas Lipsch, Diakonie 
hessen und interkultureller Beauftragter der ekhn
am Mi 19. Oktober um 19.30 Uhr im Luthersaal

  „Eine unvorstellbare Reise.“ Armut, Flucht und die 
Grenzen des Sagbaren in Marie NDiayes Trois femmes  
puissantes.

Vortrag von Franziska Jekel 
am Fr 4. November um 19.30 Uhr im Literaturhaus 
„Villa Clementine“ 

 Hühnerwahnsinn. Wie Europas Exporte Afrika schaden 
ein Film von Marcello Faraggi zur globalisierung am Bei-
spiel kameruns, anschließend Diskussion mit Frau Dr. 
helga rau, zentrum Ökumene der ekhn
am Mi 9. November um 19.30 Uhr im Luthersaal

12.30 Uhr Kirchenführung mit  Turmbesteigung
16 Uhr Kirchenführung 

tAg DeS 
OFFenen DenkMALS

am 11. September 2016

Die Lutherkirche ist von  
9.30 bis 17.00 Uhr geöffnet

31. Oktober 2016

18 uhr Gottesdienst  
mit Dekan Dr. Mencke
in der Lutherkirche

anschließend: 
Empfang im Luthersaal

reFOrMAtiOnStAg



ÛÚ

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

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

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

Ihre Pfarrerin und Ihr Pfarrer der Lutherkirche

 kOnFiRMAtiOn 2016
Kollekten der Konfirmation
Am konfirmationswochenende baten wir um kollekten für 
das uniceF-Projekt „el niño in Afrika: hunger und Durst 
bedrohen kinderleben“, das die konfirmandinnen und 
konfirmanden für ihre eigene Spende ausgewählt hatten. 
Der kirchenvorstand hatte ihn dann für die gottesdienste 
übernommen. es kam eine höchst beeindruckende Sum-
me zusammen: im Abendmahlsgottesdienst zur konfirma-
tion am Samstag waren es € 722,51 und im Segnungsgot-
tesdienst am Sonntag € 2.552,84. Dazu spendeten die kon-
firmierten die große Summe von € 1.125,14. Wir danken für 
diese äußerst großzügige kollekte und drücken vor allem 
den konfirmandinnen und konfirmanden unsere hoch-
achtung aus! 
Pfarrerin Ursula Kuhn, Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel,  
Vikarin Juliane Klein

Unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden
Wir freuen uns auf die zeit mit euch! Pfarrerin Ursula 
Kuhn, Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel, Vikarin Juliane Klein

Taufen

Trauungen

Bestattungen

 kASuALiEn

Seit vielen Jahren zu gast in der Lutherkirchengemeinde

unser Programm in der Lutherkirche Fr ab 15.30 Uhr

Juli 15.07.2016 Mundabsehtraining

August Sommerpause

September 09.09.2016 Mundabsehtraining
 23.09.2016 Offenes treffen

Oktober 14.10.2016 Mundabsehtraining
 21.10.2016 Offenes treffen 

Gäste sind herzlich willkommen!

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

Deutscher Schwerhörigenbund 

Ortsverein Wiesbaden e.V.



Ihre Metzgerei für stets frische Fleisch - und Wurstwaren

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

Rembser_Logo für Kalender mit Adressen_Handztl_Fil_010606.qxd  05.03.14  09:39  Seite 1

Kursana Villa Wiesbaden

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

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

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

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

165x114,5_himmelErde_Villa_4c_Layout 1  21.09.2011  17:48  Seite 1
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KirchenFenster Schwalbe 6
Schwalbacher Straße 6
65185 Wiesbaden

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

ev. Stadtkirchenpfarrerin
Annette Majewski
tel. 0611 14 09 740
e-Mail: schwalbe6@web.de 

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

Impressum: Die kirchenzeitung der Lutherkirchengemeinde erscheint für   jeweils vier Monate 
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 Gemeindebüro
gemeindesekretärin  
Bärbel Rathgeber
telefon 890673-0, Fax 890673-11
Sartoriusstraße 16
e-Mail: b.rathgeber.lutherkirchen  
gemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de
Montag–Donnerstag 9–12 uhr, 
Mittwoch 15–18 uhr
Freitag geschlossen 

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

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

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

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

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

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

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

 Kindertagesstätten
kindertagesstätte Käthe
Leiterin Christina Kosmehl
telefon 844631, Fax 9854244, 
roseggerstraße 6
ev.kita-kaethe.wiesbaden@ekhn-net.de

kindertagesstätte Pauline
Leiterin Sonja Strauch
telefon 842308, Fax 9889481, 
Schiersteiner Straße 48
ev.kita-pauline.wiesbaden@ekhn-net.de

kindertagesstätte Sternenzelt
Leiterin Barbara Caesar
telefon 840065, Fax 9881212, 
klopstockstraße 35
ev.kita-sternenzelt.wiesbaden@ekhn-
net.de

 Bankverbindung
Wiesbadener Volksbank 
iBAn: De56 5109 0000 0000 2638 18
Bic: WiBADe5WXXX
Für eine Spendenbescheinigung  
geben Sie bitte ihre Adresse an

Ihr Freundeskreis 
Selbsthilfegruppe für Alkohol- 

und Medikamentenabhängigkeit

gruppenabende für
Betroffene und Angehörige

jeden Montag 19–21 Uhr
im kleinen gruppenraum

der evangelischen Lutherkirche

Ansprechpartner:
Lothar Dittmar

telefon: 0177 6570882

www.lutherkirche-wiesbaden.de
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