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Liebe Leserinnen 
und Leser,
»Machet die tore weit und die türen in der Welt hoch, 
dass der könig der ehren einziehe.« Diese Worte aus dem  
24. Psalm werden oft mit Advent und Weihnachten in 
Verbindung gebracht. Sich bereit machen, Jesus bei sich 
selbst zu empfangen, so wie wir unsere tür öffnen, wenn 
wir gäste erwarten, die uns lieb und wert sind. »türen 
auf!«, lautet auch der titel dieser neuen Ausgabe von 
Himmel und Erde. Wie vielfältig türen sein können, sehen 
Sie in diesem heft eindrucksvoll anhand der Fotos von 
verschiedenen türen der Lutherkirche. türen bieten 
Schutz, wenn sie geschlossen sind und lassen einblicke in 
Privates zu, wenn sie sich öffnen. Wem wir unsere tür 
öffnen, entscheiden wir sehr sorgfältig, ebenso denken 
wir ganz genau darüber nach, wem wir einen Schlüssel 
anvertrauen, zum Beispiel Freunden oder einer sympa-
thischen nachbarin. türen öffnen bedeutet nämlich im-
mer, auch sich selbst ein wenig zu öffnen, etwas preisge-
ben, andere ein Stück weit am eigenen Leben teilhaben 
zu lassen. Welch große herausforderung dies oftmals ist, 
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zeigen nicht zuletzt die zahlreichen Diskussionen darü-
ber, wie wir mit den vielen Menschen umgehen, die vor 
not und krieg aus ihren Ländern fliehen und bei uns 
Schutz und eine neue zukunft suchen. Aber auch im 
übertragenen Sinne sprechen wir davon, dass sich eine 
tür öffnet. zum Beispiel, wenn sich neue Möglichkeiten 
für uns ergeben, sich etwa beruflich eine neue chance 
auftut – oder wir einem ganz besonderen Menschen be-
gegnen und sich daraus eine Freundschaft ergibt. Solche 
neuen, anrührenden erfahrungen und Begegnungen 
wünschen wir ihnen auch für die bevorstehende Ad-
vents- und Weihnachtszeit, ganz im Sinne der Worte aus 
dem alten Weihnachtslied von nikolaus hermann: »heut 
schließt er wieder auf die tür zum schönen Paradeis…«

im namen der redaktion grüßt Sie herzlich
Jörn Dietze
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neben dem traditionellen Sonntagsgot-
tesdienst gibt es in den kirchen ver-
mehrt besondere Angebote: Bibelnäch-
te, Andachten am Bahnhof oder, wie 
kürzlich bei Luther, gottesdienst im 
grünen – weshalb?   
HuE im Sommer feierten Sie einen 
gottesdienst im grünen, erzählen Sie 
uns davon! 
UK Psalm 23 (Der herr ist mein hirte) 
lag dem ganzen gottesdienst zugrunde 
und wir machten uns gemeinsam auf 
den Weg, ihn lebendig werden zu las-
sen. Wir hielten an verschiedenen Stationen, die ich alle 
vorher abgelaufen hatte. ich musste mich auf unvorher-
gesehenes einstellen: Wird die Blumenwiese noch ste-
hen oder hat jemand gemäht, wird es regnen, werden 
überhaupt Leute kommen? 
Wir haben das kreuz aufgestellt, ich habe den talar ausge-
packt, habe Andacht gehalten, gesungen, das Vaterunser 
gebetet. Spaziergänger haben geguckt oder uns gar nicht 
beachtet, manche wurden leiser, andere nicht. natürlich 
gab es Ablenkungen und es ist herausfordernd, ruhe und 
konzentration herzustellen. Aber es war eine sehr schöne 
erfahrung mit vielen positiven rückmeldungen. Man hat 
den Psalm tatsächlich anders erfahren und verstanden. 
HuE Was war der ungewöhnlichste gottesdienst, den 
Sie gefeiert haben?
UK 2008 war ich mit einem Pastoralkolleg in indien und 
habe dort mit kollegen einen gottesdienst gehalten. ich 
habe in meinem talar barfuß auf englisch gepredigt, 
gleichzeitig wurde alles in die Landessprache übersetzt. 
Das war ein schönes, merkwürdiges gefühl, das mir bis 
heute in erinnerung geblieben ist. 
HuE Wie wichtig ist der Ort?  
UK Der Ort macht ganz viel aus, bringt jeweils eine 
ganz andere Lebendigkeit hinein. in meiner ersten Pfarr-
stelle hatte ich vier gottesdienstorte. neben der Dorfkir-
che auch eine ganz kleine kapelle und ein Dorfgemein-
schaftshaus aus den Siebzigern. Überall fühlte sich got-

tesdienst anders an. Man spürt, wenn ein Ort gut 
„durchbetet“ ist, wenn er nur dem zweck dient, gott zu 
begegnen. Man spürt bei den Menschen eine ganz ande-
re Aufmerksamkeit und ruhe. Auch ich bin in einem sa-
kralen raum konzentrierter, demütiger. Als ich zum er-
sten Mal in der Lutherkirche gepredigt habe, habe ich 
gespürt, dass da heiliger geist wirkt, dass sich hier him-
mel und erde berühren. Das hatte ich so intensiv vorher 
noch nie gespürt.  
HuE raus aus den kirchen – ist das ein neues konzept?
UK nein. Die gottesdienste der urchristen fanden in 
Privathäusern statt. und wir feiern seit je Andachten in 
konfirmandengruppen, in krankenhäusern, Altenhei-
men, in hauskreisen und am Sterbebett. Seit einigen Jah-
ren auch erfolgreich am Weihnachtsmittag am Bahnhof. 
Wir richten uns nach den Bedürfnissen der Menschen 
und erreichen so auch diejenigen, die sonst vielleicht 
nicht in die kirchen kommen.
HuE Braucht der gottesdienst eine kirche?
UK notwendig ist klage, Dank, gebet und die Bitte um 
gottes Segen in gemeinschaft, eine kirche ist es nicht. 
ich finde schon, dass gottesdienste im kirchraum gefei-
ert werden sollen, und der Sonntagsgottesdienst ist na-
türlich eine schöne, verlässliche Form und für viele ein 
Stück heimat. Allerdings ist der Wert eines gottesdiens-
tes nicht vom raum abhängig. Die Begegnung mit gott 
ist unabhängig vom Ort.

Fragen
FÜnF

Pfarrerin ursula kuhn

A n   . . .

gestellt von Lisa Niemeyer
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hinter einige der vielen T�ren der Lutherkirche,  

liebe Leserinnen und Leser. ich hoffe, Sie sind genau so neugierig wie ich! Dieser Beitrag wurde nur möglich, weil herr 
Pfarrer thedens-Jekel sich zwei Stunden zeit nahm und mich herumführte. Auch Fotos durfte ich bei ihm in Auftrag 
geben, und nun ist eine echte gemeinschaftsarbeit daraus entstanden. herr thedens-Jekel hat als hausherr einen 
general- oder Systemschlüssel und einen sogenannten »Sesam« und ist somit der »herr der türen«. 

Ý

SchauÕn wir mal... 

ich habe nicht schlecht gestaunt, wie viele räume, Woh-
nungen, keller und Abstellräume es im gesamten kir-
chenbereich gibt und fand es beim rundgang recht ver-
wirrend. Der kirchenbaumeister Friedrich Pützer hatte 
die idee, die kirche im Sinne eines Versammlungsraumes 
der teilnehmenden gemeinde zu errichten mit dem kon-
zept: »alles unter einem Dach«.

Hier sehen Sie die beiden Türen zu 
den beiden Pfarrerswohnungen von 
Frau Kuhn und Familie Thedens-Jekel 
an der Mosbacherstraße, 

und hier den Eingang zur Wohnung von  
Dekan Mencke in der Sartoriusstraße.  
Achten Sie doch einmal auf die schöne  
Gestaltung

Der Küster und Hausmeister in einer Person, Herr 
Dittmar, und auch der Kirchenmusiker Endebrock 
wohnen nicht unter dem Dach der Lutherkirche.

Erste Anlauf-
stelle auf dem 

Gelände ist das 
Gemeindebüro, 

wo Frau Rath-
geber immer ein 

offenes Ohr für 
alle Fragen und 

Probleme hat.

Geht man die breite Treppe zur 
Kirche hinauf und am Taufbecken 
vorbei, trifft man auf das Pützer-

zimmer, das für die Stimmbildung 
der Chorsänger genutzt wird,  

für die Bewirtung während der 
Nacht der Kirchen und bei ande-

ren Veranstaltungen.



von Etta Duckert,  
Fotos von Volkmar Thedens-Jekel
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SchauÕn wir mal... 

Der Jugendraum mit  Kickerspiel und 
 gemütlichen Sitz ecken ist  Treffpunkt 
für J ugendgruppen und Konfir man-
den, und die  Kinderkirche findet hier 
auch statt.

Besonders gut hat mir die Sakristei mit 
 ihrer Holztäfelung, der Bauernmalerei und 
den vielen Fotos der ehemaligen Pfarrer 
 gefallen. Früher zogen die Pfarrer hier ihre 
Talare an und beteten vor dem Gottes-
dienst, heute begrüßen die PfarrerInnen in 
der Lutherkirche die Besucher lieber 
freundlich am Haupteingang.

Was ich noch zu sehen bekam: Den Bachsaal, den raum, in 
dem sich ein großer Schrank mit weißen Altartüchern be-
findet, den heizungskeller, räume für noten, Bierbänke, 
Sängerpodeste, räume, in denen sich große Mengen von 
kerzen befinden, vergessene Schirme und Leitern und tau-
senderlei Aufbewahrenswertes. zuletzt sah ich auch den 
großen getränkekeller, in dem getränke (hauptsächlich 
Wasser!) für verschiedene Anlässe aufbewahrt werden.
Das hinterdietürengucken geht zu ende, ich hoffe, es hat 
Sie interessiert, und ich habe nichts Wichtiges vergessen. 

Eine Tür weiter 
befindet sich der 
Luthersaal mit 
Vorraum. Dort 
trifft sich der KV, 
es werden Vor-
träge gehalten, 
eine Gymnastik-
gruppe turnt 
dort, es werden 
auch Musik oder 
Theater dort ge-
macht. Interes-
sant ist, dass die 
Außentüren 
nicht die origi-
nalen sind, weil 
sie kein Licht 
 hereinließen.

Hier sieht man die Tür zum neuen  Café  
Luther. Es treffen sich hier die Kreativ-
gruppe, verschiedene  Frauengruppen  
oder dieser oder jener Ausschuss.

Die ursprüngliche 
Tür zum Luthersaal 
finden Sie in der 
Mosbacherstraße 
links neben der Tür 
zu den Pfarrerswoh-
nungen aufgehängt. 
Achten Sie doch 
doch einmal drauf! 



eine wunderschöne Verheißung: Die tür zum Paradies 
wird geöffnet. gerade in der Advents- und Weihnachtszeit 
wird uns diese zusage immer wieder nahe gebracht. Durch 
diese tür möchten wir gerne gehen – in ein schönes und 
gelingendes Leben, das uns zutiefst glücklich macht. 
Aber es ist dann doch nicht so einfach – welche tür ist 
denn die richtige? es scheint viele eingänge zu geben, hin-
ter denen (angeblich?) das Paradies auf uns wartet. Welt-
liche heilsversprechen durch geld, konsum oder einen 
bestimmten Lebensstil. und es gibt den großen Bereich 
der geistlichen Angebote, der verschiedenen religionen 
und konfessionen. Denn viele Menschen sind auf der Su-
che nach dem richtigen raum, der uns glaubwürdig und 
erlebbar einen Vorschein des Paradieses erfahren lässt. Da- 
bei bleiben viele ihr Leben lang in der konfession, in der sie 
geboren und getauft wurden. Aber immer wieder kommt 
es vor, dass jemand sich gott und der glaubensgemein-
schaft seiner geburtskonfession nicht mehr nahe fühlt. 
Dann geht er auf die Suche und lässt sich auf eine andere 
konfession oder gar auf eine andere religiöse Welt ein.
zu uns Pfarrerinnen und Pfarrer kommen immer wieder 
Menschen, die so ernsthaft auf der Suche nach der rich-
tigen tür sind, dass sie nicht bei dem stehen bleiben wol-
len, was ihnen durch geburt und Familie vorgezeichnet 
zu sein schien. So ging es auch Axel Sawert, der letztlich 
in unserer evangelischen Lutherkirchengemeinde eine 
heimat gefunden hat. Vor kurzem habe ich mit ihm ein 
langes gespräch geführt, er erklärte mir, was ihn auf die 
Suche nach der richtigen tür gebracht und welche erfah-
rungen er dabei gemacht hat.
ich fragte ihn, was einen Mann im gestandenen Alter von 
60 Jahren mit guter beruflicher Position als Professor 
und Familie dazu gebracht hat, einen neuanfang zu wa-
gen und in die evangelische kirche einzutreten.
er beschrieb mir seinen Lebensweg, der von vielen kom-
plexen Situationen und Wendungen geprägt ist. er wurde 
in eine Familie mit evangelischer Mutter und katho-
lischem Vater hineingeboren und katholisch getauft. Da-
mals ließen es die regeln der katholischen kirche nicht 
zu, dass er mit seinen geschwistern am regulären kom-
munionunterricht teilnahm – sie wurden abgesondert 
von den Anderen unterwiesen. immerhin durfte er die 

erstkommunion dann doch mit den anderen kindern ge-
meinsam erleben. Wichtiger als diese trennungserfah-
rung waren aber die glaubensinhalte, die er in diesen 
frühen Jahren der zugehörigkeit zur kirche erfuhr. er er-
innert sich daran, dass gott nur als ein strafender gott 
vermittelt wurde und dass massive Schuldgefühle zu 
ständigem grübeln führten: »Wo bin ich schuldig gewor-
den?« Die zusage der Vergebung gottes zum Abschluss 
jeder Beichte erreichte das herz des Jungen nicht, das 
gefühl des Schuldigseins blieb. So etwas ist übrigens 
durchaus auch im Protestantismus möglich. 
in dieser zeit machte Axel Sawert nicht die erfahrung, 
dass das evangelium eigentlich »frohe Botschaft« bedeu-
tet.  Aber er warf den glauben an gott nicht weg und 
spürte weiterhin das Bedürfnis nach Spiritualität. gerade 
in den letzten Jahren vor dem Abitur kam es zu nächte-
langen Diskussionen mit einem Schulfreund – das thema 
ließ ihn nicht los, die Sehnsucht nach der richtigen »tür 
zum schönen Paradies« blieb in ihm lebendig. Sehr wich-
tig wurde für ihn das engagement im evangelischen kir-
chenchor, die gemeinschaft der Sängerinnen und Sän-
ger. Die gesungenen Werke brachten ihn aber auch im-
mer wieder zur Auseinandersetzung mit biblischen 
inhalten. eine außerordentliche erfahrung für ihn war die 
Arbeit an der Johannespassion von Johann Sebastian 
Bach, weil sie einen tief in die Denkweisen und Motive 
aller am geschehen Beteiligten hineinführt. Man kann 
sich eben auch hervorragend in die bösen Akteure der 
Passionsgeschichte hineinversetzen. »ich spürte«, so Sa-
wert,  »dass ich auch einer von den Bösen sein könnte – 
ich kann auch Schuld auf mich laden.« Aber die choräle 
der Passionsmusik, die ja diese Verstrickung zunächst 
deutlich betonen, zeigen dann die Perspektive der erlö-
sung, die uns durch den tod und die Auferstehung Jesu 
christi geschenkt wird: Spiegel und Ausweg. glau-
bensaussagen, die durch die Musik Bachs intensiver wer-
den und die Seele erreichen können.
Das Singen im chor war ihm so wichtig geworden, dass 
er sich auch während seines Studiums der Biologie in 
Braunschweig in der dortigen Domsingschule engagier-
te. gleichzeitig suchte er nach einer heimat in einer ge-
meinde. Dabei stieß er auf die Obdachlosenarbeit einer 

Heut schließt er wieder auf
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engagierten freikirchlichen gemeinde. er machte schöne 
gottesdiensterfahrungen und war beteiligt an produk-
tiven Auseinandersetzungen über intellektuelle Fragen 
des glaubens. und trotzdem drang die zusage von 
gottes gnade immer noch nicht bis zu seinem herzen 
durch und das gefühl der Schuld begleitete ihn weiter-
hin: »Warum sind alle anderen erlöst – und ich fühle mich 
nicht erlöst?« es war eine zeit heftiger innerer Auseinan-
dersetzungen und massiver gesundheitlicher Probleme. 
im rahmen einer Psychotherapie wurde ihm bewusst, 
dass er in dieser Art christlicher gemeinschaft immer 
stärker in die unselbstständigkeit geraten würde, und er 
entschied sich, diese gemeinde wieder zu verlassen. es 
blieb für ihn weiterhin die Frage offen: »christus ist für 
die Schuld der Menschen am kreuz gestorben – auch für 
uns. kommt diese befreiende Botschaft bei mir an? er-
reicht gottes gnade, seine Liebe auch mich? Wie kann 
ich das annehmen?«
geholfen hat ihm, dass er durch die Jahre hindurch weiter-
hin in chören sang; vielleicht war in ihm etwas von Jakob, 

der bei seinem kampf am Jabbok zu seinem 
kampfgegner sagte: »ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn!« und so ergab sich wäh-
rend einer chorreise unseres Bachchores ein 
gespräch, das ihm das herz öffnete – er konnte 
plötzlich die erlösung spüren, nach der er sich 
ein Leben lang gesehnt hatte. Die Botschaft, oft 
und oft gehört und gesungen, kam bei ihm, in 
ihm an. es war eine wunderbare erfahrung, die 
ihm eine neue Lebensperspektive schenkte. So 
reifte in ihm die entscheidung, in die evange-
lische kirche einzutreten und hier in der Lu-
therkirchengemeinde seine heimat zu haben. 
Sawert gehört zu den christen, die erlebt ha-
ben und zutiefst spüren: »Dass wir an gott 
glauben, ist ein gnadengeschenk!« Für ihn ist 
es nun wichtig, »die kirche als institution zu 
stärken«, die diese Botschaft vermittelt, auch 
wegen ihrer Bedeutung als »Säule unseres 
Wertekanons« und als »kulturträgerin«.
in der christenheit gibt und gab es immer wie-
der entwicklungen, die regeln verschärften, 

die die »tür zum Paradies« enger machten, einen stren-
gen Wächter davor stellten. Das ist in vielen konfessi-
onen wiederholt geschehen. Doch gott lud die hirten 
ein, die engel verkündeten große Freude statt das Para-
dies zu versperren, so schreibt Lukas. An anderen Stellen 
macht er diese einladung gottes an alle Menschen noch 
deutlicher: im gleichnis vom großen Festmahl, vom ver-
lorenen Sohn oder in der geschichte von Jesus und dem 
verhassten zöllner zachäus. Wir sind eingeladen, in den 
großen Festsaal gottes zu gehen, die tür steht weit of-
fen. es ist ein großes geschenk gottes. und in unserer 
gemeinschaft können wir immer wieder Momente erle-
ben, in denen das Paradies wieder oder schon spürbar ist.
Als christliche gemeinden sollen wir unsere türen weit 
offen halten – als Beispiel und als direkter zugang zur 
gnade und Liebe gottes. und wir sollen als christen er-
kennbar sein, unseren glauben nicht verstecken, son-
dern uns wie die hirten in der Weihnachtsgeschichte ver-
halten: »Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das 
Wort aus, das zu ihnen von diesem kinde gesagt war.«

die Tür  zum schönen Paradeis



Es ist Samstagmorgen, Viertel 
vor zehn. Die ersten kinder kommen in den Linnemann-
saal der Lutherkirche, in dem gleich die kinderkirche be-
ginnt. im Vorraum hat das kinderkirchenteam die na-
mensschilder der kinder auf einem tisch ausgebreitet, 
damit jedes kind sich sein Schild raussuchen und anste-
cken kann. Die meisten der kinder kommen mehr oder 
weniger regelmäßig. ihr namensschild haben sie selber 
einmal gestaltet und erkennen es daher auch, wenn sie 
noch gar nicht lesen können. 
nicht nur die namensschilder sind vorbereitet. Das kin-
dergottesdienstteam ist schon eine Weile da, hat den Lin-
nemannsaal vorbereitet und auch im Jugendraum schon 
den tisch für das gemeinsame Frühstück gedeckt. einmal 
im Monat findet in der Lutherkirche kinderkirche statt und 
einmal im Monat trifft sich auch das team um Pfarrer the-
dens-Jekel, um das nächste thema abzustimmen und vor-
zubereiten. im Mittelpunkt steht meist eine biblische ge-
schichte, die auf verschiedene Weise von den kindern  
nacherlebt werden kann und soll.
zum team gehören derzeit noch vier erwachsene. in der 
regel hatten sie irgendwann ihre eigenen kinder in die 
kinderkirche gebracht und begleitet; dann sind sie dabei 
geblieben. cornelia kempe ist die Bastlerin im team. Sie 
erstellt zu den jeweiligen themen  Bastelvorlagen und 
hilft, gemeinsam mit isabelle Aufrecht, den kindern dann 
bei der umsetzung. Basteln und Malen  ist eins der beiden 
regelmäßigen Angebote. Marie-Luise Stoll-Stefan ist zu-
ständig für das Alternativprogramm zum Basteln. Vor 
allem die Jungen zögen es vor, statt Basteln die gehörten 
geschichten etwa nachzuspielen und sich dafür zu verklei-
den. Die kinder können selbst ihr Angebot wählen. Bei 
entsprechender nachfrage gibt es als weitere Alternative 
für die älteren kinder auch noch einen gesprächskreis mit 
thomas Awe. 
um Viertel nach zehn beginnen die glocken zu läuten. 
Dann machen sich die kinder aus ihrem gruppenraum 
über die Wendeltreppe auf in den kirchenraum, wo sie 
vom Pfarrer erwartet werden. Sie haben die kirche ganz 
für sich. Das, sagt Frau Stoll-Steffan, war der hauptgrund, 
warum vor 10 Jahren das damalige team entschieden hat, 
tag und turnus der kinderkirche zu verändern. Bis dahin 
fand die kinderkirche wöchentlich sonntags, am rande 

des erwachsenengottesdiensts, statt. Das neue Format ist 
nach ihrer einschätzung ein voller erfolg, weil mehr auf die 
kinder eingegangen werden kann. und die eltern haben 
die chance auf zwei kinderfreie Stunden am Samstagmor-
gen, wobei, wie Frau kempe sagt, eltern zunehmend dabei 
bleiben und mitfeiern wollen.
Denn feierlich ist die Stimmung in der kirche, der Altar ist 
geschmückt und die kerzen brennen, es gibt sogar eine ei-
gene kerze der kinderkirche. Das eingangslied wird von 
den kindern engagiert mitgesungen. Anschließend dürfen 
sie berichten, was sie in letzter zeit bedrückt und was sie 
gefreut hat. Für jede Sorge legen sie einen Stein, für jede 
Freude eine bunte Feder auf den Altar.

Von Geschenken   
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Dann hören sie gespannt zu, was Pfarrer thedens-Jekel aus 
der Bibel erzählt. Wobei sie ihn beim erzählen tatkräftig 
unterstützen. heute geht es um Jakob und seinen Sohn 
Joseph. Der Pfarrer erklärt, dass reiche damals zwei 
Frauen haben durften, und Jakob von beiden Frauen kin-
der hatte. er erzählt, dass die Mutter von Joseph Jakobs 
Lieblingsfrau war, die bei der geburt von ihrem zweiten 
Sohn gestorben ist. Joseph bekam dann von seinem Vater 
tolle klamotten geschenkt, die er stolz seinen Brüdern 
vorführte. Die kinder haben Verständnis dafür, dass Joseph 

mehr geschenke bekommt als seine Brüder. Auch wenn 
sie sich einig sind, dass er nicht so hätte angeben müssen, 
finden sie das gerecht, weil doch seine Mutter gestorben 
ist. um gerechtigkeit und um geschenke geht es auch da-
nach in den gruppen. Frau Stoll-Steffan hat, unterstützt 
von Sara und Jago, die als ehemalige konfirmanden dem 
team angehören, einen geschicklichkeits-Parcours vorbe-
reitet, für den die kinder die Aufgabe bekommen, zwei ge-
rechte Mannschaften zu bilden. und Frau kempe will mit 
den kindern Schatzkistchen basteln. in einer Schatzkiste, 
erklärt sie, könnt ihr geschenke aufbewahren, ohne sie 
vorzuzeigen und anzugeben. 
Die kinder sind mit Ausdauer und engagement dabei und 
merken nicht, wie die zeit vergeht. Dann sind aber doch 
alle froh, als herr Awe sie in den nachbarraum zum Früh-
stück ruft. Die gemeinsame tischrunde mit Saft, Salzstan-
gen und frisch gebackenem Brot ist, so thomas Awe, im-
mer ein highlight der kinderkirche.
hat den kindern die gemeinsame zeit gefallen? Alle sagen 
ja, viele würden gerne öfters als einmal monatlich zur kin-
derkirche gehen. Durchschnittlich kommen 15 bis 25 kin-
der, viele sind über die kindergärten des Viertels oder die 
erste klasse der hebbelschule zur kinderkirche gestoßen. 
noch vor 5 Jahren kamen regelmäßig über 40 kinder. 
Schade findet herr Awe, dass gerade die älteren kinder 
seltener kommen. Aber spätestens ab der 5. klasse sei es 
wohl uncool, zur kinderkirche zu gehen.
nach dem Frühstück geht es nochmal hoch in die kirche 
zu Abschlusslied und -gebet. Auf dem Weg dorthin wer-
den noch schnell die restlichen Salzstangen in den Schatz-
kistchen versteckt, als Proviant für den heimweg.

Von Geschenken   und Sch�tzen von Stefan Brings

á
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In der Lutherkirchengemeinde wirken viele ehrenamtlich täti-
ge Menschen in unterschiedlichen Gruppen und Funktionen 
mit, und sie alle tragen zu einem lebendigen und funktionie-
renden Gemeindeleben bei.
Wir wollten genauer wissen, was jemanden bewegt, ein Eh-
renamt auszuüben. Für unsere Fragen öffnete mir das Ehe-
paar Jeske seine Tür. Ulrike Jeske (54 Jahre) und Wolfang Jeske 
(63 Jahre) leben seit 31 Jahren im Dichterviertel in Wiesbaden. 
Sie sind vielen Menschen im Viertel bekannt als die Organisa-
toren der Ruheständler-Reisen. Sie sind aber darüber hinaus 
noch engagiert beim Gemeindefest sowie dem Vorbereiten 
des »Kreppel-Cafés«,  ebenso gestalten sie die Adventsfeier der 
Senioren mit.

HuE Frau und Herr Jeske, wie sind Sie ursprünglich zur 
Lutherkirche gekommen?
Ulrike Jeske Das begann damals mit der konfirmation 
unserer tochter Manuela.

HuE Wann und warum haben Sie sich dann für ehren-
amtliches engagement entschlossen?
Ulrike Jeske Wir waren damals auf einer Familienfrei-
zeit und dort ergab sich der kontakt und die Anfrage ei-
ner Mitarbeit im kindergottesdienst. in diesem habe ich 
die kinder mitbetreut.
Wolfgang Jeske Man ist da eigentlich so reinge-
rutscht. ich habe zunächst die Sommerfeste mitorgani-
siert. Später bin ich in den kirchenvorstand gewählt wor-
den. Dort war ich 22 Jahre tätig, bis zum Jahr 2015. Meine 
Schwerpunkte dort waren die Finanzen und die Feste. 
Seit 10 Jahren betreuen wir die reisen der ruheständler. 
ich hatte schon erfahrung mit der Planung von Seminar-
fahrten für eine andere Organisation, diese konnte ich 
dann gut einbringen in die ruheständlerfahrten. Wir se-
hen einfach, wo hilfe gebraucht wird, und so ist unsere 
ehrenamtliche tätigkeit entstanden.

Aus Freude
HuE ihre ehrenamtliche tätigkeit haben Sie ja größten-
teils neben ihrer Berufstätigkeit ausgeübt und viel von 
ihrer Freizeit für die Organisation der ruheständler-rei-
sen aufgewendet. inwiefern bereichert das ehrenamt 
dennoch ihr Leben? 
Ulrike Jeske ich schätze das Persönliche im umgang 
mit den Älteren sehr. ich habe ein gutes gedächtnis für 
die namen und gesichter der teilnehmer unserer 
Fahrten und das spüren die Leute. Für manche bin ich so 
etwas wie eine tochter oder enkelin. Wir bekommen sehr 
viel Dankbarkeit für unser engagement zurück. es ist 
schön, wenn man auf den reisen abends in den Arm ge-
nommen wird.
Wolfgang Jeske ich mache das aus Freude. ich habe 
Spaß am Organisieren der Fahrten und das Feedback der 
teilnehmer ist immer eine Bestätigung. Außerdem haben 
wir Freude und interesse daran, immer wieder neue Orte 
in Deutschland zu entdecken. 

HuE gibt es schwierige Momente in ihrer ehrenamt-
lichen tätigkeit?
Ulrike Jeske es ist jedes Mal eine herausforderung, 
die teilnehmer für die Fahrten zusammen zu bekommen. 
Wenn dann Absagen kommen für eine reise, die wir gut 
vorbereitet haben, ist das schade. generell würden wir 
uns über neue teilnehmer sehr freuen, denn es kommt 
immer wieder vor, dass Leute altersbedingt nicht mehr 
mitfahren können.
Wolfgang Jeske Wir bereiten unsere reisen stets vor, 
indem wir eine »Vorfahrt« machen. Das heißt, wir fahren 
teilweise mehrfach vorher privat auf unsere kosten zu 
unseren reisezielen und wenden dafür unseren urlaub 
auf. Die Leute vertrauen uns blind, daher testen wir die 
Städte und Lokalitäten und achten stets auf das Preisge-
füge. Manchen teilnehmern fällt es nicht leicht, das geld 
für die reisen und das essen in den restaurants aufzu-
bringen, das tut mir persönlich immer weh.



Die Fragen stellte Tanja Scharnhoop

ÚÚ

Aus Freude

HuE ihre tätigkeit entfaltet ja inzwischen auch Wirkung 
über die gemeindegrenzen hinaus.
Wolfgang Jeske Ja, wir haben inzwischen sogar teil-
nehmer aus anderen gemeinden und es kommt ein toller 
kontakt untereinander zustande. es freut uns auch, dass 
die ruheständler der katholischen nachbargemeinde 
Dreifaltigkeit mitfahren. Wir feiern auch gemeinsam das 
kreppelcafé in der Faschingszeit.

HuE Denken Sie nach so vielen Jahren schon an einer 
ende ihrer ehrenamtlichen Arbeit?
Wolfgang Jeske nein, ein ende ist noch nicht in Sicht. 
So lange wir können, machen wir gerne weiter. Wir haben 
Spaß daran, gemeinsam neue ziele zu entdecken.

Als ich mich von den Jeskes verabschieden will, klingelt das 
Telefon. Ein Ruheständler ruft an, der Fragen zur nächsten 
Reise hat. Es ist das 18. Telefonat, das Frau Jeske an diesem 
Tag in Sachen Ehrenamt führt, wie sie mir sagt.

�brigens: 2017 geht die reise in die Lünebur-
ger heide. Jeskes freuen sich über alle interessenten!

SeniOrenFAhrten 2017

  5-Tagesfahrt vom  
28.8. bis 1.9.2017 in die  
Lüneburger Heide und  
umgebung

  Tagesfahrt nach Bad Dürkheim
  Tagesfahrt nach Pirmasens
  eine weitere Tagesfahrt,  
der Ort steht noch nicht fest.
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Wie geht es nach der konfirmation wei-
ter? Diese Frage stellten sich die Pfarrer 
der Lutherkirche, als sie vor einigen Jah-
ren die gruppe der teamer gründeten. 
Die gruppe trifft sich immer mittwochs 
ab 18:00uhr mit den Pfarrern im Jugend-
raum der Lutherkirche. Doch wieso ma-
chen das so viele junge Menschen? Maike 
begründet ihre entscheidung damit, dass 
sie nach der konfirmation Lust hatte, weiter in der kirche 
mitzuarbeiten. Damit erfüllt sie das eine ziel der Pfarrer, 
dass die Jugendlichen nicht den Bezug zur kirche verlieren 
sollen und außerdem einen regelmäßigen treffpunkt ha-
ben, um sich auszutauschen und um Freundschaften auf-
recht zu erhalten, die in der eigenen konfizeit geknüpft 
wurden und sich sonst bald verlaufen würden. »Für mich 
war es auf jeden Fall ein Argument, meine Freunde dort zu 
sehen und außerdem wollte ich gerne Verantwortung 
übernehmen«, erzählt Luisa. Die Aufgaben der gruppe be-
ziehen sich darauf, gemeinsam mit den Pfarrern die kon-
firmandenstunden zu planen und in diesen zu helfen, da so 
die themen auf die Jugendlichen abgestimmt werden kön-

Verantwortung und Spaß im Konfi-Team

Lichterfeier in der Lutherkirche

Am 1. Sonntag im Advent (27. 11. 2016 um 17 Uhr) gibt 
es auch in diesem Jahr wieder die »Lichterfeier«. es wird 
ein stimmungsvoller gottesdienst für kinder und erwach-
sene sein, bei dem wieder hunderte von kerzen die kir-
che in ihr warmes Licht tauchen. im Mittelpunkt steht die 
einstimmung in die Adventszeit mit schönen Liedern, ge-
beten 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 fro-
hen Botschaft in Wort und Musik!

Die Kinder tagesstätten der Dreifaltigkeits- und der 
 Lutherkirchengemeinde laden ein:

Freitag 11. November 2016 
zum St. Martinsumzug

Wir beginnen um 17 Uhr mit einem 
gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche. 

nach dem gottesdienst gehen wir gemeinsam zum 
Schulhof des gutenberg-gymnasiums. Dort wird, wie in 
den vergangenen Jahren auch, von der »Arbeitsgemein-
schaft kinderfreundliches Dichterviertel« die Martins-
gans versteigert.

nen. Die teamer erinnern sich noch an ih-
re eigenen konfi-zeit und wissen, welche 
inhalte spannender waren als andere, so 
können sie helfen, dass für die nächsten 
konfis alle Blöcke so spannend wie mög-
lich werden: »ihr teamer seid für uns wie 
ein Spiegel, dass unsere Arbeit nicht so 
verkehrt sein kann«, beschreibt Pfarrerin 
kuhn. Von der praktischen Seite betrach-

tet sind die helfer auch teilweise bei gruppenarbeiten 
oder auf den Freizeiten unerlässlich, da sonst viele Metho-
den nicht durchführbar wären, erklärt sie weiter. Für Pfar-
rer thedens-Jekel ist ein weiterer grund für die teamerar-
beit, den konfirmanden einen Ansprechpartner auf Au-
genhöhe zu geben: »in schwierigen Fällen können teamer 
sogar vermitteln«. »Als konfis fanden wir es cool, dass die 
teamer manche Dinge lockerer gesehen haben«, berichtet 
kathie von ihren erfahrungen. »ich bin sehr stolz darauf, 
dass so tolle Jugendliche trotz ihres gefüllten terminkalen-
ders weiterhin zu uns kommen, obwohl sie es nicht müss-
ten«, bedankt sich thedens-Jekel bei seinem team!  
 Maya Vogel
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nachdem die evangelische kirche in 
Deutschland schon 2009 mit der ‚Dekade 
der reformation’ den 500. Jahrestag in den 
Mittelpunkt zu rücken begann, geht es nun 
seit dem diesjährigen reformationstag mit 
diesem Jubeljahr so richtig los. in Wiesbaden 
und natürlich auch in unserer gemeinde wird es unter-
schiedliche Veranstaltungen und vielfältige Angebote 
auf dem Weg zum fünfhundertsten Jahrestag am 
31.10.2017 geben.
Lassen Sie sich überraschen von dem, was vom Projekt-
team des kirchenvorstandes für das gesamte Jubiläums-
jahr erarbeitet werden wird. Beginnen wollen wir mit 
dem kirchweihfest ende Januar und richten die Pla-
nungen bis zum eigentlichen Feiertag am 31. Oktober 
2017 aus. Am »Vorabend der reformation«, am 30. Okto-
ber, wird unsere Landeskirche mit kirchenpräsident Dr. 
Volker Jung in der Lutherkirche einen Festgottesdienst 
mit musikalischem Schwerpunkt feiern.
Der kirchenvorstand traf sich im Oktober zu seiner klau-
sur. im exerzitienhaus in hofheim am taunus konnten 
wir uns intensiv mit der Planung der nächsten Jahre in 
den Bereichen Bau- und Liegenschaft, diakonisches Wir-
ken, Seniorenarbeit, gottesdienstgestaltung, Finanzen 
und anderem mehr auseinandersetzen. 

unterbrochen wurde die klausurtagung für 
den gottesdienst am 9. Oktober, der bewusst 
als normaler gottesdienst geplant und durch-
geführt, doch eine uns wichtige Besonderheit 
aufwies: Spürbar sollte er sein und eine be-
sondere einladung insbesondere an wenig 

kirchennahe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus unserem 
Stadtteil. Die gespräche im Anschluss an diesen gottes-
dienst boten die Möglichkeit, mehr über unsere kirche, 
unsere Liturgie und unsere gemeinde zu führen.
Seit Monaten nun finden in unseren räumen Deutsch-
kurse für Flüchtlinge statt. Die inhalte werden vom Frei-
willigenzentrum Wiesbaden e.V. verantwortet, auch die 
Lehrkräfte werden vom Freiwilligenzentrum geschult und 
organisiert. insgesamt rund 50 Flüchtlinge, mit steigender 
tendenz, werden von Montag bis Freitag unterrichtet. 
Diese Ausgabe von ‚himmel & erde’ erreicht die gemein-
de im november und der beginnenden Vorweihnachts-
zeit. zahlreiche kirchenmusikalische termine begleiten 
uns auf dem Weg, unter anderem mit der Jugendkanto-
rei, dem kammerchor und den beiden konzerten des 
Bachchors. Wir dürfen uns schon freuen auf die kommen-
de Weihnacht und ihre Verheißung.
Der Kirchenvorstand wünscht allen Lesern einen besinn-
lichen und gesegneten Advent! 

Kirchenvorstand
AuS DeM

Gottesdienst für Kinder bis fünf

es gibt ein neues Angebot für kinder an der Lutherkirche: die 
kirchenmäuse.  Jeden zweiten und vierten Sonntag im Mo-
nat gibt es parallel zum Sonntagsgottesdienst um 10 Uhr ei-
nen Gottesdienst für Kinder im Alter von 0 – 5 Jahren. Wir 
singen, hören uns geschichten aus der Bibel an und starten 
mit gottes Segen in eine neue Woche. gemeinsam mit der 
gemeinde beginnen wir den gottesdienst in der kirche und 
machen es uns anschließend im Vorraum des Luthersaals ge-
mütlich. eltern können den gottesdienst in der kirche genie-
ßen, sind aber auch herzlich willkom-
men zum kindergottesdienst. Wir freu-
en uns, viele kinder und Familien aus der 
gemeinde kennenzulernen und mitei-
nander Sonntag zu feiern! 

Kirchenmäuse Krabbelgruppe
herzlich willkommen zum offenen Spielkreis 
»krabbelkäfer« für kleinstkinder und ihre 

eltern!
Wir treffen uns montags von 16 – 18 Uhr 
im Linnemannsaal.
Wir spielen, singen, knabbern und haben 
Spaß zusammen.
Ansprechpartnerin: 
Dorethée Bücher-Legeland



vollen Melodien und seine wilden, 
mitreißenden rhythmen. rutters 
Messe verbindet elemente der fran-
zösischen romantik mit Jazzrhyth-
men und klangwirkungen aus der 
englischen chortradition und ver-

   Sonntag 20. November  
17 Uhr

Luis Bacalov: Misa Tango
Leonard Bernstein: Chichester 
Psalms
John Rutter: Mass of the children
Franziska Gottwald, Mezzosopran
Holger Falk, Bariton
Matías González, Bandoneon
Bachchor Wiesbaden
Jugendkantorei der Ev. Singakademie 
Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Der Bachchor spürt in diesem kon-
zert den vielfältigen einflüssen der 
Popularmusik auf die kunstmusik des 
20. Jahrhunderts nach. Der argentini-
sche komponist Luis Bacalov schrieb 
seine »tangomesse«, kurz nachdem 
er im Jahr 1994 einen Oscar für die 
beste Filmmusik im Film »il Postino« 
erhalten hatte. Das Werk für Mezzo-
sopran, Bariton, Solobandoneon, 
chor und großes Orchester verwebt 
elemente des argentinischen tangos 
aus der tradition Astor Piazollas mit 
den traditionellen »europäischen« 
kompositionstechniken und bewegt 
die zuhörer durch seine enorme Aus-
druckskraft. Der Jude Bacalov vertont 
dabei nur jene teile des Messtextes, 
die gläubige aller religionen mitbe-
ten können, um ein wahrhaft ökume-
nisches kunstwerk zu schreiben.
Bernsteins chichester Psalms sind 
dagegen schon ein klassiker des 20. 
Jahrhunderts. in ihnen finden wir alle 
Vorzüge von Bernsteins kompositi-
onsstil: seine einprägsamen, gefühl-

   Sonntag 6. November  
11.30 Uhr

Kirchen- und Orgelführung
Mit Jörg Endebrock

   Sonntag 13. November  
11.30 Uhr

Sonntagsmatinee – Kammermusik
Max Reger: Klarinettensonaten
Bruce Edwards, klarinette
Johannes Möller, klavier
zum Abschluss des reger-Jahres er-
klingen in dieser Matinee zwei beson-
dere kammermusik-kleinodien: die 
beiden klarinettensonaten op. 49. 
Sie entstanden im Frühjahr 1900, als 
reaktion auf Johannes Brahms’ klari-
nettensonate f- Moll op. 120 nr. 1, 
das regers ehemaliger Lehrer Adal-
bert Lindner mit dem vorzüglichen 
klarinettisten Johann kürmeyer zur 
privaten Freude spielte.
»Während des Spieles«, so berichtet 
Lindner, »trat reger ins zimmer, hör-
te uns zu und sagte, nachdem wir 
geendet: ‚Schön, werde ich auch 
zwei solche Dinger schreiben!‘ nach 
ungefähr drei Wochen schon hatte 
er sein Wort eingelöst«. Mit dieser 
sehnsuchtsvollen Musik hatte sich 
sein Schöpfer in aller herzen gesun-
gen. ist die erste Sonate eher von 
übermütig-humorvollem charakter, 
gelang reger mit der zweiten Sonate 
ein ebenbürtiges, eher melancho-
lisch-elegant introvertiertes gegen- 
stück. Der gefürchtete kritiker 
 rudolf Louis zählte den langsamen 
Satz »zu dem Besten, was reger 
 geschrieben hat«.
Eintritt frei – Spende am Ausgang 
 erbeten

Musik
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 AdVenTSmuSiK        und WeiHnAcHTSKonzerTe
   Samstag 26. November  
18 Uhr

Choral Evensong zum 1. Advent
Eine musikalische Abendvesper
Kammerchor des Bachchors Wies-
baden
Leitung: Jörg Endebrock
Wir feiern diese Vesper in der traditi-
on 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 
 sozusagen »mittendrin«.
Eintritt frei

   2. Advent 4. Dezember  
17 Uhr

Adventsmusik im Kerzenschein
Weihnachtliche Musik aus aller  
Welt mit Weihnachtsliedern zum 
Mitsingen
Kinder- und Jugendchöre der  
Ev. Singakademie Wiesbaden
Leitung: Jud Perry und Jörg Endebrock
Alle kinderchorgruppen der ev. Sing-
akademie – von den Lutherspatzen bis 
zur Jugendkantorei singen in diesem 
Adventskonzert für die ganze Familie. 
in der von kerzen erleuchteten kirche 
werden Sie auch selber viel gelegen-
heit zum Mitsingen haben!
Eintritt frei – Spende am Ausgang  
erbeten

nähere informationen auf der website www.lutherkirche-wiesbaden.de  
unter der rubrik »Musik«
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 AdVenTSmuSiK        und WeiHnAcHTSKonzerTe
   3. Advent 11. Dezember  
17 Uhr

Adventsmusik im Kerzenschein
»In dulci jubilo!« – Adventliche Chor- 
und Orgelmusik zum 3. Advent
Kammerchor des Bachchors Wiesbaden
Leitung und Orgel: Jörg Endebrock
in der nur von kerzen erleuchteten kir-
che singt der kammerchor des Bach-
chors Wiesbaden klangschöne chor-
sätze über bekannte Advents- und 
Weihnachtslieder wie »Macht hoch  
die tür«, »Stille nacht« oder »es ist  
ein ros entsprungen« ab wechselnd  
mit festlicher Orgelmusik, gespielt auf 
den beiden Orgeln der Lutherkirche.
Eintritt: 15 Euro

   4. Advent 18. Dezember  
17 Uhr

Weihnachtskonzert mit J. S. Bach
Magnificat BWV 243, Kantate  
BWV 62 »Nun komm, der Heiden 
Heiland«, Kantate BWV 63  
»Christen, ätzet diesen Tag«
Heike Heilmann,Sopran
Franz Vitzthum, Altus
Hans Jörg Mammel, tenor
Holger Falk, Bass
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Für die meisten Musikfreunde gehört 
Bachs »Weihnachtsoratorium« un-
trennbar zum Fest dazu. Dabei wird 
gern übersehen, dass Bach noch viele 

   Sonntag 29. Januar 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee zum Kirchweihfest
Musik für zwei Orgeln und  Schlagzeug
Werke von Mussorgsky (Bilder  
 einer Ausstellung) und Joseph 
Rheinberger (2. Orgelkonzert)
Susanne Rohn und Jörg Endebrock,  
Orgel
Konrad Graf, Schlagzeug
Auf dem Programm stehen der be-
rühmte zyklus »Bilder einer Ausstel-
lung« von Modest Mussorgsky sowie 
das 2. konzert für Orgel und Orches-
ter von Joseph rheinberger (einem 
zeitgenossen Johannes Brahms’), 
 beides arrangiert für zwei Orgeln und 
Schlagzeug. Beide Werke machen sich 
prächtig im raum mit den beiden  
Orgeln. Susanne rohn (erlöserkirche 
Bad homburg) und Jörg endebrock 
sind dabei über kopfhörer verbunden 
und koordinieren so die beiden instru-
mente. konrad graf, Soloschlagzeuger 
vom hr-Sinfonieorchester, sitzt unten 
im Altarraum und ergänzt die klänge 
durch sein Schlagzeug. Sie  haben bei 
diesem konzert also auch was »fürs 
Auge« dabei. 
Eintritt frei – Spenden am Ausgang  
erbeten

   Sonntag 12. Februar 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee – Musik für  
Posaunen; Kontraste – »Historische 
und  moderne Posaune«
Wiesbadener Posaunenensemble:  
Lutz Glenewinkel, Carsten Weilnau,  
Claudia Noppe, Hannes Meyer und  
Joachim Tobschall

   Sonntag 19. Februar 10 Uhr
Kantatengottesdienst
Kammerchor des Bachchors Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

weitere kompositionen zum Weih-
nachtsfest schrieb, die zu unrecht im 
Schatten des Oratoriums stehen. 
zum Beispiel die hinreißende kantate 
»christen, ätzet diesen tag« aus dem 
Jahr 1713 – sicherlich eines der klang-
schönsten chorwerke des Meisters – 
oder seine Vertonung des Lobge-
sangs der Maria, das »Magnificat«. 
Dieses  Werk schrieb er für die Weih-
nachtsvesper 1723, dem Jahr, in dem 
er als thomaskantor gewählt worden 
war. Den weihnachtlichen charakter 
dieser Musik unterstreichen vier ein-
lagesätze über weihnachtliche texte 
und Lieder, die zwischen den lateini-
schen text eingeschoben wurden.
eintritt: 8 – 35 Euro

   1. Weihnachtstag  
25. Dezember 17 Uhr

Weihnachtskonzert mit J. S. Bach
Magnificat BWV 243, Kantate  
BWV 62 »Nun komm, der Heiden 
Heiland«, Kantate BWV 63  
»Christen, ätzet diesen Tag«
Heike Heilmann,Sopran
Franz Vitzthum, Altus
Hans Jörg Mammel, tenor
Holger Falk, Bass
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Wiederholung des konzertes vom  
18. Dezember
Eintritt: 10 – 38 Euro

schmilzt diese zu einem eingängigen 
und einschmeichelnden Personalstil. 
er versteht es dabei zauberhaft, die 
kinder- mit den erwachsenenstim-
men zu verweben.
Eintritt: 8 – 35 Euro

   Sonntag 29. Januar 10 Uhr
Kantatengottesdienst zum  
Kirchweihfest
Bachchor Wiesbaden
Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
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Ein Überblick

Die Stiftung der Lutherkirchengemeinde in Wiesbaden 
wurde vor rund zwölf Jahren gegründet. Damals vorange-
gangen waren Überlegungen des kirchenvorstands unter 
dem Vorsitz von Friedrich-christoph von Bismarck nach ei-
ner sinnstiftenden und gleichzeitig langfristigen nutzung 
von kapital. Die Möglichkeit, über eine nennenswerte 
Summe so verfügen zu können, entstand der gemeinde 
durch eine großzügige erbschaft, hinzugenommen wurden 
damals das Vermögen des Fördervereins und erlöse aus 
weiteren Vermächtnissen.

Was wird mit den erträgen aus der Stiftung 
gemacht?
um diese Frage zu beleuchten, erscheint es sinnvoll, ei-
nen kurzen Abstecher in die Stiftungssatzung und die 
Jahresabschlüsse zu unternehmen.
Die Stiftung kehrt regelmäßig gemäß ihrer Satzung aus, 
das bedeutet: Der gemeinde fließt regelmäßig geld zur 
Bewältigung ihrer Arbeiten und Aufgaben zu. Diese 
 zusätzlichen einnahmen machen die kirchengemeinde 
weniger abhängig von den normalen zuweisungen aus 
kirchensteuermitteln der Landeskirche, sie wirken also 
stabilisierend und bieten mittel- und langfristig die Mög-
lichkeit für ein Mehr an gutem gemeindeleben. 
gleichzeitig bildet die Stiftung stets eine rücklage als in-
flationsausgleich, somit bleibt der Wert – in kaufkraft be-
trachtet – über die Jahrzehnte erhalten. 
Derzeit können wir in der Stiftung rund 3,3% rendite auf 
das eingesetzte kapital erwirtschaften, das ist vor dem 
hintergrund der seit einigen Jahren anhaltenden internati-
onalen Finanzmarktsituation und unserer betont sicheren 
Anlagestrategie ein beachtlicher Wert. in den vergangenen 

Jahren konnte somit die Lu-
therkirchengemeinde mit 
jährlich mehr als € 24.000,- 
unterstützt werden, wir sind 
jedes Mal dankbar für die 
Möglichkeiten, die daraus 

erwachsen und die erst durch den Willen und die großzü-
gigkeit einzelner Vermächtnisgeber entstanden sind.

Was wird denn nun konkret mit Hilfe der Stiftung 
geleistet?
einzelne Projekte und dauerhafte finanzielle unterstüt-
zung sind dabei. Beispielhaft genannt sind hier die neuge-
staltung des Spielgeländes der kindertagesstätte käthe in 
der roseggerstraße, ein wesentlicher Beitrag zur Orgelsa-
nierung und Anschaffung eines neuen Spieltisches der 
Walcker-Orgel, die ermöglichung der Sanierung des ein-
gangsportals der kirche oder die Anschubfinanzierung der 
ev. Singakademie an der Lutherkirche genannt. in diesem 
Jahr stand die renovierung der Fenster der taufkapelle auf 
der Liste. Übrigens ist das eine große Aufgabe, die gerne 
auch weitere unterstützer willkommen heißt.

Wie ist die Stiftung organisiert?
Die Stiftung ist eine selbständige, kirchliche Stiftung pri-
vaten rechts. Das kuratorium wählt den Stiftungsvor-
stand, dieser besteht aus fünf Mitgliedern und steht seit 
dem Beginn der Stiftung unter dem Vorsitz von herrn 
Peter klein. Weil alle ehrenamtlich für die Stiftung arbei-
ten, können wir die Verwaltungskosten auf ein absolutes 
Minimum begrenzen. Alle Mitglieder des Vorstandes, da-
zu gehören auch unsere beiden Pfarrer und der Vorsit-
zende des kirchenvorstands stehen selbstverständlich 
für Anregungen und Fragen oder auch für weiterführen-
de informationen zu möglichen zustiftungen und Spen-
den sehr gerne zur Verfügung. 

Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!
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im Februar und März 2017 wird es ein besonderes Ange-
bot geben: Das Projektteam um Vikarin Juliane klein lädt 
Sie herzlich ein zu einem internationalen kochabend in 
der Lutherkirche. 

Schon in der Bibel bereiten Menschen gemeinsam ihre 
Speisen zu und treffen sich zu tisch. eine andere kultur 
schmeckt anders und riecht anders, es kochen andere 
Dinge im topf. Wir wollen an diesen zwei Abenden kul-
turen, aus denen Flüchtlinge nach europa kommen, er-
schmecken und so noch einmal anders kennenlernen. 

»Gemeinsam die orien-
talische Küche kennen-
lernen« 
So 19.2.2017, 
ab 17.30 Uhr
Am Sonntagabend, dem 
19.2.2017, wollen wir ge-
meinsam die arabisch-
persische kultur und kü-
che genießen. Wir be-
grüßen Familien u.a. aus 
dem iran und Syrien, die 
uns in ihre rezepte ein-
führen und uns an ihrer 
kultur teilhaben lassen.

Kochen, essen und Kulturen

„Gemeinsam afrikanisch 
Kochen und essen“ 
Fr 3.3.2017, 
ab 17.30 Uhr
Am Freitagabend, dem 
3.3.2017, sind besonders 
unsere Jugendlichen und 
jungen erwachsenen ein-
geladen. Wir werden mit 
jungen Menschen, u.a. aus 
Somalia und eritrea, lernen 
afrikanisch zu kochen und 
von ihren geschichten hö-
ren.

organisatorisches: 
Ankommen zwischen 17.30 und 18.00 uhr, gegen ca. 22.00 
uhr gemeinsames Aufräumen.
Die kosten werden auf die teilnehmer umgelegt, ca. 10,- € 
pro Person. 
Wir bitten um vorherige Anmeldung über das gemeinde-
büro (inkl. 10,-€): Je früher desto besser, da die teilneh-
merzahl aufgrund der küchenlogistik auf max. 20 teil-
nehmerinnen beschränkt ist. 



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

 Sa 10. Dezember 18 Uhr
Examensgottesdienst  
mit Abendmahl 
Vikarin klein

  So 11. Dezember 3. Advent 
10 Uhr

Gottesdienst 
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen (siehe S. 13) 

  So 18. Dezember 4. Advent 
10 Uhr

Gottesdienst 
Pfarrerin kuhn

 Sa 24. Dezember Hl. Abend
Krabbelgottesdienst 15 Uhr
Pfarrerin kuhn
Familiengottesdienst mit der  
Kinder- u. Jugendkantorei 16 Uhr
Vikarin klein
Christvesper mit dem Bachchor  
18 Uhr
Pfarrer thedens-Jekel
Gospelmette mit dem New-Spirit-
Gospel-Choir 23 Uhr
Dekan Dr. Mencke

 So 25. Dezember 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl zum 
1. Weihnachtstag
Pfarrerin kuhn

 Mo 26. Dezember 10 Uhr
Gottesdienst zum 2. Weihnachtstag
Pfarrer thedens-Jekel

 November 2016
 Mi 2. November 6.30 Uhr

Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

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

 So 6. November 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl  
Vikarin klein

 So 13. November 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen (siehe S. 13)

 So 20. November 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl zum 
Ewigkeitssonntag
Pfarrerin kuhn u. Pfarrer thedens-Jekel

 Sa 26. November 18 Uhr
Choral Evensong zum 1. Advent
Eine musik. Abendvesper
kammerchor d. Bachchors Wiesbaden
Leitung: Jörg endebrock

  So 27. November 1. Advent 
10 Uhr

Gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen (siehe S. 13) 

 Dezember 2016
 Sa 3. Dezember 10–12 Uhr

Kinderkirche 
kinderkirchen-team

  So 4. Dezember 2. Advent 
10 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrerin kuhn

 Sa 31. Dezember 17 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl zum 
Altjahresabend
Pfarrerin kuhn

 Januar 2017
 So 1. Januar 17 Uhr

Andacht zum neuen Jahr
Vikarin klein

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

 So 8. Januar 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer thedens-Jekel
mit kirchenmäusen (siehe S. 13) 

 So 15. Januar 10 Uhr
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchencafé

 So 22. Januar 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin kuhn
mit kirchenmäusen (siehe S. 13) 

 So 29. Januar 10 Uhr
Gottesdienst zur Kirchweih
kirchenrat Pfarrer Dulige und  
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchencafé/ 
Sektempfang

 Februar 2017
 Mi 1. Februar 6.30 Uhr

Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

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

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

   kinDerkirche 
iM LinneMAnn-SAAL

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

   BiBeLkreiS

Ansprechpartner: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel

 Mi 2. 11. röm 14, 7–9
 Mi 7. 12. Lk 3, 1–14
 Mi 1. 2. 2. Mose 3, 1–10

   FrAuen Der  
Lutherkirche

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

12.11. | 10.12. | 14.1. | 11.2.
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
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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

   ABenDVeSPern 
iM VOrrAuM

Ansprechpartnerin: edith Mädche
tel.: 0176 31499012

Fr 18 Uhr 

Änderungen vorbehalten

exAMenSgOtteSDienSt

Samstag 10. Dezember 2016
18 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl

Vikarin Juliane klein hält diesen got-
tesdienst anlässlich ihrer examens-
prüfung durch Propst Oliver Albrecht. 
herzliche einladung zu diesem feier-
lichen Abendgottesdienst zum drit-
ten Advent.

 So 5. Februar 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin kuhn

 So 12. Februar 10 Uhr
gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen (siehe S. 13) 

 So 19. Februar 10 Uhr
Gottesdienst
Vikarin klein

 So 26. Februar 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen (siehe S. 13) 

   SeniOren

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

Do 10 Uhr im Bach-Saal

   ruheStÄnDLer

 Mo 7. 11.  Bildvortrag über den  
Ostharz

 Do 1. 12. Seniorenadvent
 Mo 13. 2. kreppelcafé
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An alle Gemeindemitglieder ab 70!
Sehr verehrte, liebe Damen und herren,

wir laden Sie herzlich ein am
Donnerstag, 1. Dezember 2015, 

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

einLADung zur

Pfarrer Volkmar thedens-JekelPfarrerin ursula kuhn

Adventsfeier

VOn Der Freyheith 
eineS chriStenMenSchen 

1520 verfasste Martin Luther eine aus 30 thesen be-
stehende Denkschrift. Anlass für diese Schrift war 
die gegen Luther gerichtete päpstliche Bannbulle.
Daraus entwickelte sich für ihn die zentrale Frage: 
»Wann ist ein Christenmensch wirklich frei?« Seine 
Antwort »Ein Christenmensch ist ein freier Herr über 
alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch 
ist ein dienstbar Knecht aller Dinge und jedermann un-
tertan.« steht im zentrum dieser Schrift.
in einem Lektüreworkshop zum Lutherjahr wollen wir 
uns dem text Luthers abschnittsweise nähern, ge-
meinsam lesen und für unser heutiges evangelisches 
Verständnis und unsere heutige evangelische Freiheit 
neu hinterfragen.
mittwochs um 19:30 Uhr im Vorraum Luthersaal
25.01. 22.02. 29.03. 19.04. 24.05. 
28.06. 30.08. 27.09. 18.10.

Lektüreworkshop zum Lutherjahr

terMine in DreiFALtigkeit
Sa 05.11. Dreifaltigkeit unterstützt das brasiliani-
sche Partnerbistum coroatá mit einer Apfelaktion. 

Vom 10. bis zum 29. 10. können gebinde ver-
schiedener Apfelsorten sowie Birnen bei Familie 
Schmidt, tel. 0611 8123955, oder per Mail 
(s.schmidt18@t-online.de) bestellt werden. Der  
erlös geht an das Partnerbistum coroatá in Brasilien.
Am Sa 5.11. können die Äpfel von 10 – 12 Uhr in 
der Dreifaltigkeitskirche, rückertstr. 14, abgeholt 
werden.

Fr 11.11. 17 Uhr Ökumenischer Martinsgottes-
dienst in der kirche Dreifaltigkeit mit anschlie-
ßendem umzug

Fr 11.11. 19 Uhr Weinprobe für den guten zweck, 
gutenbergstr. 6, unkostenbeitrag 20 €,  
kartenverkauf bei Fam. Schmidt 0611-812395 oder 
per Mail s.schmidt18@t-online.de

So 20.11. 11 Uhr dt.-span. gottesdienst,  
anschließend gemeindefest. Mit den  
einnahmen unterstützt Dreifaltigkeit das  
brasilianische Partnerbistum coroata. 

06. – 08.01.2017 Sternsingeraktion  
der Pfarrei St. Bonifatius

kantor Jörg endebrock hat eine 
neue cD eingespielt, auf der erst-

mals beide Orgeln der Lutherkir-
che auf einer cD zu hören sind. 
es erklingen Werke aus ver-
schiedenen epochen, die die Vorzüge der beiden 
wunderbaren und bedeutenden instrumente beson-
ders gut zur geltung bringen: Werke von J. S. Bach 
und gaston Litaize auf der klais-Orgel und Werke 

von gerard Bunk, Maurice Duruflé und henri Mulet 
auf der Walcker-Orgel. Der clou: die cD ist mit einer 

neuartigen Aufnahmetechnik eingespielt worden, der 
3D-Binaureal-Stereo-technik. Diese technik fängt auf er-
staunliche Weise den raumklang mit ein, so dass Sie auch 
zuhause das gefühl haben, als säßen Sie in der Lutherkir-
che. Die cD ist zum Preis von 15 € im gemeindebüro, bei 
Musikalien Petroll und nach gottesdiensten und kon-
zerten im Vorraum der kirche zu erwerben.

Orgelmusik aus  
der Lutherkirche
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Seit vielen Jahren zu gast in der Lutherkirchengemeinde
unser Programm in der Lutherkirche Fr ab 15.30 Uhr
 (Ausnahme: Adventsfeier ab 15:00 Uhr)

November 11.11.2016 Mundabsehtraining
 18.11.2016 Offenes treffen
Dezember 03.12.2016 Adventsfeier des Vereins
 09.12.2016 Mundabsehtraining
Januar 13.01.2017 neujahrsempfang
 20.01.2017 Mundabsehtraining
Februar 03.02.2017 Offenes treffen
 17.02.2017 Mundabsehtraining 

Gäste sind herzlich willkommen!

Unser Programmpunkt im Gesundheitsamt
Beratungsangebot an jedem 1. Dienstag eines Monats
14 bis 16 uhr im raum 1.017, konradiner Allee 11 A

Deutscher Schwerhörigenbund 

Ortsverein Wiesbaden e.V.

GroSSer erFoLG
Beim Bistro der »nacht der kirchen« und beim gemein-
defest sind schöne Überschüsse erwirtschaftet worden – 
wir danken allen, die durch ihre Beteiligung dazu beige-
tragen haben! Diese erträge sollen, wie angekündigt, zur 
einen hälfte der Organisation »medico international« für 
Flüchtlingshilfe in Syrien und zur anderen hälfte dem 
Mutter-kind-haus des Diakonischen Werkes in der Wies-
badener kapellenstraße zugutekommen. Der kirchenvor-
stand verdoppelt aus kollektenmitteln den gesamterlös 
und rundet die Summe auf 5.500 € auf. Wir freuen uns, 
dass wir mit dieser Summe die beiden Organisationen 
bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen können.

Die Tür zUM HerzeN öFFNeN
es ist wieder soweit und bereits gute tradition, zum 6. Mal 
unsere Aktion »Weihnachtsfreude aus der tüte« zu star-
ten. Wir freuen uns, wenn wieder viele Menschen aus un-
serer gemeinde und dem Stadtgebiet liebevoll gepackte 
tüten mit nützlichen und leckeren gaben, gerne auch mit 
einem persönlichen Weihnachtsgruß auf einer karte, im 
gemeindebüro oder nach dem gottesdienst bis zum 12.12. 
abgeben. handzettel mit geschenkevorschlägen sind im 
Foyer oder auf der homepage der Lutherkirche erhältlich.

DriNGeND: 
Die teestube sucht ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in der kleiderkammer (Di und Fr von 
9 – 10 uhr) mithelfen können. Ansprechpartner: Matthias 
röhrig (matthias.roehrig@dwwi.de; 0611-445660).



Ihre Metzgerei für stets frische Fleisch - und Wurstwaren

Unsere Filialen finden Sie in:
55252 Mainz-Kastel, Peter-Sander-Str., Tel. 06134/719421, Fax. 06134/719417
65187 Wiesbaden, Kleiststr. 19/Ecke Wielandstr., Tel./Fax. 0611/85848
65201 Wiesbaden-Schierstein, Reichsapfelstr. 22, Tel. 0611/29555
65439 Flörsheim, Dalbergerstr. 4, Tel./Fax. 06145/540994
65232 Taunusstein-Neuhof, Idsteiner Str. 75, Tel./Fax. 06128/951690
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Kursana Villa Wiesbaden, Mosbacher Straße 10, 65187 Wiesbaden,  
Telefon: 06 11 . 3 35 39 - 0, E-Mail: kursana-wiesbaden@dussmann.de, www.kursana.de

Premium-Wohnen & Komfortpflege
Kursana Villa Wiesbaden

Stilvoll leben, selbstbestimmt agieren, sich ver-
wöhnen 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 Wohnkomfort und familiä-
rem Charakter bietet. 

Zudem verfügt die Kursana Villa über einen separat 
geführten Komfort-Demenz-Wohnbereich.

Wir freuen uns darauf, Sie in der Kursana Villa
begrüßen zu dürfen!
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KirchenFenster Schwalbe 6
Schwalbacher Straße 6
65185 Wiesbaden

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

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

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

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

 Gemeindebüro
gemeindesekretärin  
Bärbel rathgeber
telefon 890673-0, Fax 890673-11
Sartoriusstraße 16
e-Mail: b.rathgeber.lutherkirchen  
gemeinde.wiesbaden@ekhn-net.de
Mo–Do 9–12 uhr, Mi 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 

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

  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

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

 Lutherkirchenstiftung
Ansprechpartner  
Ursula Kuhn, Andreas Keller
www.Lutherkirchenstiftung.de
Vorstand@Lutherkirchenstiftung.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



Offene Türen 

Bei uns in der kita käthe laden of-
fene türen ein: zum Spielen in 
den Funktionsräumen, zum erle-
ben und dabei sein. Seit einiger 
zeit haben diese türen glasaus-
schnitte, so dass sie selbst ge-
schlossen offen und einladend 
wirken, gleichzeitig aber auch für 
ein bisschen ruhe sorgen. 
Diese ruhe brauchen vor allem 

unsere neuen kinder, die seit den Sommerferien bis über 
Weihnachten hinaus bei uns ankommen. 
Sie lernen noch, wie sie mit den offenen tü-
ren im haus umgehen können, denn »türen 
auf« bedeutet auch Achtsamkeit und Ver-
antwortung im eigenen handeln und im 
Miteinander. Das leben und üben wir jeden 
tag aufs neue mit unseren »alten hasen«. 
An einigen tagen herrscht hier mächtig 
Durchzug, die kinder flitzen von einem 
raum in den nächsten, zu viel wollen sie am 
liebsten gleichzeitig ausprobieren und mit-
bekommen. Dann ist es an den Mitarbeite-
rinnen, vielleicht doch mal die eine oder andere tür zu 
schließen, um Schutzraum für beginnendes Spiel zu bie-
ten. geschlossene türen können auch die neugier auf 
das, was dahinter liegen mag, bewahren. in der nestgrup-
pe, in der die neuen kinder ankommen, bleibt manch ein 

kind sogar bei offener tür lieber 
noch einige tage in vertrauter um-
gebung. ihnen hilft vielleicht ein 
anderes kind mit seiner begleiten-
den hand oder das Beobachten, 
mit welcher Selbstverständlichkeit 
die »alten« kinder unsere offenen 
türen nutzen. 
Miteinander begehen wir auch 
dieses Jahr aufs neue die Ad-
ventszeit – zeit der Vorbereitung 
und des Wartens. in diesen Wo-

chen finden bei die Adventsmorgenkreise in den einzel-
nen räumen statt. Dann werden die türen geschlossen, 
um ruhe und raum für das Öffnen anderer türen zu ge-
ben. ein Adventskranz steht in der Mitte des Sitzkreises, 

ein kind darf die kerzen anzün-
den. gemeinsam wird neugierig 
der Deckel der Adventsbox geöff-
net, in der für jeden tag eine vor-
bereitete Aktion liegt. Sei es ein 
Lied, ein Fingerspiel, ein kreisspiel 
oder eine geschichte – jeder tag 
des Wartens auf das Fest der ge-
burt von Jesu christi wird gemein-
sam begonnen, das »türchen« ge-
öffnet, die neugier gestillt. 

eigentlich eine richtig gute Sache, um im 
tür-für-Andere-öffnen geübt zu bleiben 
und neue Möglichkeiten miteinander zu 
lernen. Jemandem die türe zu öffnen, auf 
den man sich freut, ist schließlich keine 
kunst. Die herausforderung liegt meines 
erachtens darin, auch dann die türe zu öff-
nen, wenn ich gar nicht weiß, was mich er-
wartet oder ahne, dass es nicht einfach 
werden könnte. Jede neue herausforde-
rung verlangt als ersten Schritt ein Öffnen, 
dass ich wahrnehme, es gibt etwas zu tun. 

Damit übe auch ich, meine offene haltung nicht zu ver-
lieren, an gemeisterten herausforderungen zu wachsen 
und dies in meine tägliche Arbeit mit den kindern einzu-
bringen. 
An gemeinsamen herausforderungen wachsen konnte 
ich besonders in den zwei Jahren als Leiterin der kita kä-
the. Offen und einladend wurde ich von meinen Vorge-
setzten und Mitarbeiterinnen empfangen, offen war das 
tägliche Miteinander, sei es in der einigkeit oder in der 
Differenz. Auch die Offenheit, mit der die vielen Familien 
mir täglich begegnet sind, war eine wertvolle und erfül-
lende erfahrung für mich. ganz herzlich bedanke ich 
mich für die zwei Jahre voller offe-
ner und geöffneter türen. nun ha-
be ich unverhofft die Möglichkeit 
erhalten, mit meinem Sylter Le-
bensgefährten in seine heimat zu 
gehen und dort wieder eine kita 
zu leiten. und so verabschiede ich 
mich – offen für wertvolle erinne-
rungen – offen für Sylt. 

von Christina Kosmehl
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