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Liebe Leserinnen 
und Leser,
„Auf gute nachbarschaft!“ – ein Satz, leicht ausgespro-
chen. Aber im alltäglichen Leben zeigt sich, wie schwierig 
es oft ist, ihn mit Leben zu erfüllen. Da ist der junge 
nachbar, der mit seinem ständigen techno nervt, oder 
die ältere Frau, die über jedes Staubkorn im treppenhaus 
meckert und die „kehrwoche“ anmahnt – oder die zeit-
genossen, die sich auf dem klageweg gegen ein Jugend-
kulturfestival oder ein Stadtfest wehren wollen. Anderer-
seits sind da die vielen freundlichen gesichter: Men-
schen, die uns auf engstem raum ein gefühl von heimat 
geben. Die ganz selbstverständlich da sind. Wenn es nur 
darum geht, die Wohnung während des urlaubs zu be-
treuen - oder in schwierigen Lebenslagen mit einem Lä-
cheln oder einem wohltuenden gespräch trost zu spen-
den. Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich für ihren 
Stadtteil und die Menschen, die darin leben, engagieren. 
Dinge für die Allgemeinheit in die hand nehmen. Wie 
zum Beispiel eine bekannte initiative hier im Dichtervier-
tel oder die vielen engagierten Frauen und Männer an 
der Lutherkirche. Von einigen dieser Facetten können Sie 
in dieser Ausgabe von himmel und erde lesen. Denn 
kaum jemand kommt uns ungefragt so nahe wie unsere 
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nachbarn. eine herausforderung und chance zugleich. 
nicht zuletzt geht es um Solidarität im besten Sinne. et-
was, das in vielen gesellschaften unserer Welt immer 
weniger konsensfähig wird – aktuelle Wahlergebnisse 
zeigen es deutlich. Liebe Deinen nächsten – das ist eine 
klare Botschaft gegen ignoranz gegenüber Menschen 
und ihren unterschiedlichen interessen und herkünften. 
in diesem Sinne macht uns gott Mut, nachbarschaft ak-
tiv zu gestalten und so im kleinen etwas anzufangen, was 
kreise zieht. Weil er uns zu einer klaren haltung aufruft: 
nämlich offene Augen und Ohren für unsere nächsten zu 
haben, auch wenn es manchmal schwierig ist und man 
um Dinge streiten muss. in diesem Sinne dürfen wir ge-
trost sagen: „Auf gute nachbarschaft!“

Es grüßt Sie herzlich für Ihre Redaktion
Jörn Dietze
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... wenn es dem 
b�sen Nachbarn 
nicht gef�llt. 

Wie recht haben doch Friedrich 
Schiller und Friedrich rückert! 
und hesiod schreibt: „Denn ein 
schlechter Nachbar ist eine so große 
Plage, wie ein guter ein Segen ist“.

Damals wie heute: Wo Men-
schen auf engem raum zusam-
menleben (müssen), gibt es 
zank, neid und unverträglich-
keit, im schlimmsten Fall lautes 
geschrei und heftiges gezeter 
und manchmal handgreiflichkei-
ten hin bis zum Mord. Davon 
liest man dann in den zeitungen 
und gerichtsreportagen.
es gehören schon eine gute Portion rücksichtnahme und 
viel guter Wille dazu, wenn Menschen mit ganz verschie-
denen Ansichten, gewohnheiten und Bräuchen dicht 
beieinander wohnen. Auch weiß man meistens nicht, wie 
einer zänkisch, neidisch, kleinlich, laut, empfindlich, ag-
gressiv und unversöhnlich geworden ist.
Miteinander reden und nicht übereinander wäre viel-
leicht ein erster Schritt, ein „gedeihliches Miteinander“ 
herbeizuführen. Diese Formulierung ist für mich eine ty-
pisch evangelische, sie klingt etwas antiquiert, kann aber 
zu einem guten resultat führen.

ein freundliches und aufgeschlossenes zusammenleben 
zum Beispiel in einem Mietshaus mit einer gesunden Dis-
tanz halte ich für ideal: Man grüßt sich, bleibt auch mal für 
ein Schwätzchen beieinander stehen, nimmt Anteil und ist 
auch für kleine gefälligkeiten gern bereit: Pakete anneh-
men, zeitung und Brötchen der nachbarin vor die tür le-
gen, Blumen während des urlaubs gießen (lassen) etc. Das 
sind Dinge, die das Miteinander „gedeihlich“ machen.

und wenn man von Menschen 
aus der erweiterten nachbar-
schaft nach Jahren des Wahrneh-
mens freundlich gegrüßt wird, 
und die Frau mit dem hund, die 
immer gute Laune hat und so an-
steckend lächelt, wenn sie grüßt, 
dann kann man das wohl als ge-
lungene nachbarschaft bezeich-
nen. Auch dazu gehört für mich, 
wenn die Bäckereifachverkäufe-
rin mich fragt, ob mein Mann 
krank sei, weil er einige tage 
nicht gekommen ist und sich 
wundert, wenn mein einkauf an 
Backwaren anders ausfällt als ge-
wöhnlich, in der Metzgerei die 
freundlichen Verkäuferinnen bei 
bestimmten Wünschen gleich auf 
den Besuch der enkelin schließen 
und die Dame von gegenüber, 

die schon morgens  um acht uhr in der Frühe während ei-
ner kleinen einkaufsrunde mit handschuhen und tüte be-
waffnet ist und Müll aufsammelt: „ich möchte, dass unser 
schönes Dichterviertel auch sauber aussieht“ verrät sie auf 
nachfrage … nicht zu vergessen die schon einmal vorge-
stellte tauschbox: meistens gut bestückt, in kürzester zeit 
wechseln die Dinge ihre Besitzer, und oft kommt man mit 
den interessenten in ein nettes gespräch.

Der Wunsch nach nachbarschaftskontakten ist also durch-
aus vorhanden. So sind internet-Portale, in denen nach-
barn aus einzelnen Stadtteilen wie zum Beispiel dem Dich-
terviertel miteinander in Verbindung treten können, zu-
nehmend beliebt: Der eine sucht etwas (einen zahnarzt, 
eine Wohnung, eine Laufgruppe, einen hundesitter, einen  
handwerker, eine garage oder einen tisch …), der andere 
hat etwas zuviel (Bücher, Pflanzen, kleinmöbel, einen 
hamsterkäfig …), hofflohmärkte und grillabende werden 
geplant …, der Fantasie sind keine grenzen gesetzt.
Die Saison beginnt! Auf gute nachbarschaft also. 

es kann der Frömmste nicht 
in Frieden leben … von Etta Duckert
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Das, was uns aus der Spruchsammlung 
Salomos mit auf den Weg gegeben wird, klingt oft zu 
schön, um wahr zu sein. „Wuchernde Büsche, Lärmbe-
lästigung, gartenzwerge: Jedes Jahr landen vor deut-
schen gerichten hunderttausende Fälle von nachbar-
schaftsstreit.“, so berichtet ein richter aus hamburg vor 
kurzem in einem interview in einer Wochenzeitung.
Was hat es denn auf sich mit nachbarschaft? Wie gehen 
wir miteinander um? und was schreibt die Bibel dazu – 
außer meinem titel aus der Spruchsammlung Salomos?
zuerst einmal habe ich – nicht repräsentativ – in meinem 
familiären umfeld nachgefragt und bekam eine ganze 
 Liste von Schlagwörtern: »hilfe, Sicherheit, Lärm, eier 
ausleihen, gemeinsam kochen, Auto teilen, neid, soziale 
kontrolle, nett, unverschämt.«
und die Liste ließe sich natürlich noch fortsetzen. Selbst 
an dieser kleinen umfrage lässt sich sehen: nachbarschaft 
ist gar nicht so einfach und höchst komplex. Mit den einen 
klappt das gut, mit den anderen ist es schwieriger. Wenn 

es gut klappt mit dem nach-
barn oder der nachbarin, 

liegt das natürlich an 
mir; gibt’s Schwie-

rigkeiten, fühle ich mich im recht und der nachbar/die 
nachbarin ist schuld. und dann habe ich in der Bibel 
nachgeforscht, was es mit nachbarschaft auf sich hat. 
neben dem Vers aus den Sprüchen Salomos gibt es noch 
zwanzig weitere textbelege zu »nachbar[schaft]«.
im hebräischen teil der Bibel finden sich alle Facetten der 
nachbarschaft, wie wir sie heute noch kennen: Wir hören 
vom nachbarschaftlichen Miteinander bei der Vorberei-
tung des Auszugs aus Ägypten (ex 11,2.4) und die kenntnis 
der nachbarn beim einzug ins gelobte Land (Dtn 1,7). Die 
nachbarschaftliche teilhabe bei der na mens gebung von 
naomis Sohn (ruth 4,7) zeigt uns die integration verschie-
dener Stämme und kulturen. Die Maxime zum Frieden mit 
allen nachbar[völkern] ringsum (1 kön 5,4) zeigt, dass Sta-
bilität nicht mit gewalt herzustellen ist. Schmach und 
Spott der nachbarn gegenüber dem Volk israel (Ps 15,3; 
31,12; 44,14; 79,4.12; 80,7; 89,42), den gott zugelassen hat, 
lassen spüren, wie vernichtend für das eigene Selbstwert-
gefühl eine solch herablassende haltung sein kann. und 
nur zu gut lässt sich daraus die handfeste Feindschaft ge-
genüber den nach bar[völkern] bei den Propheten (Jer 6,21; 
12,14; 49,10; 49,18; 50,40; hes 16,26; 28,24; 36,7) ableiten.

Die evangelien im christ-
lichen teil der Bibel heben 

eher den psychosozialen 
Aspekt von nachbar-
schaft hervor. Da 

freuen sich die 
nachbarn mit der 
schwangeren elisa-

beth (Lk 1,58) und se-
hen darin die Barm-
herzigkeit gottes; 
denn eigentlich war 

elisabeth ja längst 
über das gebärfähige 
Alter hinaus. Das ver-
anlasst sie, ihre Mei-

von Ursula Kuhn
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Ein Nachbar in der N�he
ist besser als ein Bruder in der Ferne

nung zu revidieren. kinderlosigkeit galt als Strafe gottes. 
Auf einmal waren sie ziemlich ehrfürchtig (Lk 1,65) – und 
vielleicht auch nicht mehr so vorschnell mit ihren urteilen. 
Oder die nachbarn freuen sich mit dem hirten, der sein 
verlorenes Schaf wiedergefunden hat (Lk 15,6.9). es gibt 
aber auch die Warnung, den nachbarn nicht einzuladen, 
damit dieser sich nicht zu einer gegeneinladung verpflich-
tet sieht (Lk 14,12). und die nachbarn erkennen in dem ge-
heilten den zuvor geschmähten Bettler (Joh 9,8).
Beim Lesen dieser Passagen habe ich nicht das gefühl, 
texte vor mir zu haben, die ca. 2.000 bis 2.700 Jahre alt 
sind. Die Liste aus meiner innerfamiliären umfrage, die 
nachbarschaftlichen konflikte vor gericht, die kriege-
rischen Auseinandersetzungen (nicht nur) zwischen 
nachbarvölkern und auch die unzähligen Versuche, diese 
zu beenden, stehen mir vor Augen.
Was heißt das für mich – und mein Verhältnis zu meinen 
nachbarn? Denen, mit denen ich im haus wohne, in der 
gleichen Straße, in der gleichen Stadt …?
Auch ich habe schon sehr negative erfahrungen mit nach-
barschaft gemacht. Als ich einmal in hamburg in ein haus 
mit circa zwanzig Wohneinheiten gezogen bin, habe ich 
mich mit einem kleinen Brief vorgestellt und diesen in alle 
Briefkästen geworfen. eine einzige nachbarin hat sich da-
für bedankt – ansonsten keine resonanz. Da war ich ziem-
lich enttäuscht. Auf dem Dorf im Westerwald war klar: je-
der kennt jeden – und man unterstützt sich gegenseitig; 
man feiert miteinander; man trauert miteinander; kurz: 
man lebt miteinander. Das kann anstrengend sein (soziale 
kontrolle), gibt aber auch Sicherheit.
Das sind die beiden extreme. Momentan lebe ich irgend-
wo dazwischen: Mit nachbarn, bei denen ich mal eier 
ausleihen kann und mit solchen, von denen ich noch 
nicht einmal den namen kenne, geschweige denn weiß, 
wie sie aussehen. Das liegt nicht nur an meinen nach-
barn, sondern auch an mir.
und wie sieht es bei ihnen aus? kennen Sie ihre nach-
barn? Welcher typ nachbar sind Sie? Der, der seine ruhe 

haben will? Oder die, die für recht und Ordnung im haus 
sorgt? Oder gehen Sie auf ihre nachbarn zu? Oder erwar-
ten Sie, dass die anderen kommen?
Wenn‘s mit dem nachbarn nicht klappt, liegt das nicht 
nur am nachbarn. und wenn’s gut läuft, nicht nur an mir.
es gibt den schönen alten Brauch, wenn jemand in ein 
haus oder eine Wohnung einzieht, Brot und Salz zu brin-
gen – verbunden mit dem Wunsch, diese beiden grund-
nahrungsmittel mögen nie ausgehen (und ich kann als 
nachbar in der not dort auch mal dieses bekommen). 
Vielleicht haben Sie ja gerade neue nachbarn bekom-
men. Dann überraschen Sie sie doch mal damit – und ler-
nen sich kennen. Oder Sie organisieren ein nachbar-
schaftsdinner: Jede Partei bereitet einen gang vor und 
Sie ziehen mit der hausgemeinschaft von Wohnung zu 
Wohnung oder mit den nachbarn von haus zu haus.
Sie müssen nicht gleich die besten Freunde werden – 
ausschließen sollte man das aber auch nicht. es sind die 
kleinen Dinge, die darüber entscheiden, wie das mit dem 
nachbarn klappt. und klappt es gut, dann kann ich sicher 
sein: Mein nachbar wird mich nicht im Stich lassen, wenn 
ich in not bin – genauso wenig wie ich ihn. gegenseitige 
hilfe ist dann keine Pflicht, sondern eine Selbstverständ-
lichkeit.
Bei allen Bemühungen um gute nachbarschaft, um gutes 
Miteinander: es wird auch immer wieder enttäuschun-
gen geben. und vielleicht auch mal Auseinanderset-
zungen oder Streit. und doch sollten wir nicht aufhören, 
uns um unsere nachbarn zu bemühen. nicht nur, weil ein 
guter nachbar in der nähe besser ist als ein Bruder in der 
Ferne. Sondern auch, weil es sich dann einfach freund-
licher und besser miteinander leben lässt.
es liegt nicht nur an mir. Aber eben auch!

(Sprüche Salomos Kapitel 27 Vers 10)



Es lebt sich gut 
in der Nachbarschaft der Luther-
kirche. Das Dichterviertel mit 
seinen schönen Gründerzeithäu-
sern ist als Wohngebiet bei Fami-

lien mit Kindern ebenso beliebt wie bei älteren Men-
schen. Das Viertel ist nah am Zentrum und am Haupt-
bahnhof gelegen und doch ruhig und übersichtlich. Die 
Fluktuation unter den Bewohnern ist vergleichsweise 
gering. Auch wenn man nur wenig Menschen mit Namen 
kennt, wirkt die Nachbarschaft vertraut, weil man sich 
bei den regelmäßigen Wegen zur Schule oder zur Arbeit, 
beim Einkaufen oder beim Arzt, auf dem Spielplatz oder 
im Schrebergarten immer wieder begegnet. Und es fällt 
auf, wenn man jemanden länger nicht gesehen hat.

So war das wohl auch schon in 
den dreißiger Jahren des letzten 
Jahrhunderts. Die Nachbarschaft 
war gewachsen und zusammen-
gewachsen, nachdem das Viertel 
zwischen 1. Ring und Schierstei-
ner Straße zu Anfang des Jahr-

hunderts als neues Wohngebiet angelegt worden war. 
Und so musste es auffallen, dass einige langjährige 
Nachbarn plötzlich nicht mehr da waren. 

Doch oft hat man es lieber nicht bemerkt. Und auf kei-
nen Fall offen bedauert. Denn die Nachbarn waren jü-
discher Abstammung. Es war die Zeit der Judenpogrome. 
Die jüdische Bevölkerung wurde zunächst wirtschaftlich 
und gesellschaftlich ausgegrenzt. Sie durften ihren Be-
ruf nicht mehr ausüben und ihr Besitz wurde enteignet. 
Dann wurden sie aus ihren Wohnungen in unserer Nach-
barschaft vertrieben, mussten häufig einige Zeit 
zwangsweise in so genannten Judenhäusern unter 
engsten und ärmlichsten Verhältnissen leben und wur-
den dann aus Wiesbaden deportiert und in Vernich-
tungslagern getötet.

Wenn man durch das Dichter-
viertel geht, sieht man vor vie-
len Häusern so genannte Stol-
persteine, das sind ins Straßen-
pflaster eingelassene Gedenk- 
steine. Sie erinnern an die ehe-
maligen jüdischen Nachbarn, 

die in den Häusern wohnten, bevor sie vertrieben und 
vernichtet wurden. Alleine die Zahl der Stolpersteine im 
Viertel zeigt, dass ihr Verschwinden aus der Nachbar-
schaft nicht unbemerkt geblieben sein kann. Und noch 
gibt es nur für einen Teil unserer ehemaligen jüdischen 
Nachbarn solch einen Gedenkstein.

Sie waren 
unsere 

Nachbarn
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Das Stolperstein-Projekt, das es 
außer in Wiesbaden auch in an-
deren deutschen Städten gibt, 
hat das Ziel, den jüdischen Op-
fern durch den Gedenkstein ih-
re Identität zurückzugeben. Der 
Stein auf dem Bürgersteig ent-

hält dabei den Namen der ehemaligen Hausbewohner, 
ihr Geburtsjahr, das Jahr, in dem sie aus Wiesbaden de-
portiert wurden und, soweit bekannt, Ort und Datum 
ihres Todes bzw. ihrer Vernichtung.

Die dürren Daten lassen das Leid der Menschen nur er-
ahnen. Deutlich greifbarer wird das in den Erinnerungs-
blättern, die das Aktive Museum Spiegelgasse Wiesba-
den durch intensive Nachforschungen über das Leben 
und das Schicksal der Wiesbadener Opfer der Judenver-
folgung zusammengestellt hat. Diese Lebens- und Lei-
densgeschichten kontrastieren auf das Grausamste mit 
dem Bild von Empathie und Vertrautheit in einer ge-
wachsenen Nachbarschaft. Und sie werfen auch auf das 
Dichterviertel einen dunklen Schatten.

So erzählt ein Erinnerungsblatt 
von den Eheleuten Ludwig und 
Rosalie Kiefer, die seit 1912 in 
der Wielandstraße lebten. Die 
beiden waren Inhaber einer Fir-
ma, die Industrieöle herstellte. 
Kiefers wurden bereits 1936 

enteignet. Der neue Besitzer, an den die Firma im Wege 
der „Arisierung“ überschrieben wurde, gab nach dem 
Krieg an, dass die Kiefers aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr in der Lage gewesen wären, ihr Geschäft wei-
ter zu führen. Die Eheleute Kiefer verloren ihr gesamtes 
Vermögen und ihnen wurde dafür eine kleine monatli-
che Zuweisung zugestanden, die nicht zum Leben 
reichte. Rosalie starb 1940. Daraufhin musste ihr Mann 
in das jüdische Altersheim am Geisberg ziehen. Wie das 
Erinnerungsblatt berichtet, hat ihm beim Auszug aus der 
Wielandstraße eine Familie, mit der er 30 Jahre lang im 
selben Haus wohnte, noch die letzten Wertsachen abge-
nommen. Nachdem  Ludwig die schriftliche Aufforde-
rung erhalten hatte, sich mit den meisten anderen der 
noch in Wiesbaden verbliebenen meist älteren Juden, 
am Synagogengebäude in der Friedrichstraße einzufin-
den und registrieren zu lassen, nahm er sich am 26. Au-
gust 1942 das Leben.

Bernhard und Charlotte Geisler, 
die seit 1917 in der Niederwald-
straße lebten, fanden sich Ende 
August dagegen in der Friedrich-
straße ein. Nach zwei Tagen der 
Internierung wurden am 1. Sep-
tember 1942 insgesamt 370 äl-

tere Menschen von Polizisten am hellichten Tag mitten 
durch die Stadt zum Bahnhof geführt. Dort wurden sie 
auf einen Zug verladen, der über Frankfurt ins Konzen-
trationslager Theresienstadt fuhr. Wie das Erinnerungs-
blatt berichtet, starb Bernhard Geisler dort im April 
1943, seine Frau Charlotte im Mai 1944 in Auschwitz. 

Die Deportation vom 1. September 1942 war die dritte 
und letzte große Deportation aus Wiesbaden. Der Schre-
cken ist in Fotos dokumentiert; an ihn erinnert auch das 
Mahnmal Schlachthoframpe, das sich im Gemeindege-
biet der Lutherkirche befindet. Die verwitwete Tochter 
Erna der Eheleute Geisler und die kleine Enkeltochter 
waren bereits im Juni 1942 aus Wiesbaden deportiert 
worden. Sie waren 1938 nach dem Tod von Ernas Ehe-
mann aus Köln ebenfalls in die Niederwaldstraße gezo-
gen. Da waren Ernas Eltern bereits vollständig auf ihre 
finanzielle Unterstützung angewiesen, nachdem ihr Va-
ter aus „rassischen Gründen“ seinen kleinen Textilbe-
trieb ganz aufgeben musste. Die Einnahmen Ernas und 
Lores aus einem geerbten Haus in Köln flossen nach des-
sen Zwangsverkauf Anfang 1940 allerdings fast vollstän-
dig in die so genannte Judenvermögensabgabe. Zum Le-
ben blieb nicht viel.

Im Sommer 1940 musste Erna 
mit ihrer 12jährigen Tochter aus 
der Niederwaldstraße ausziehen. 
Wie viele andere noch arbeitsfä-
hige Juden Wiesbadens wurden 
sie im Judenhaus in der Oranien-
straße untergebracht. Aus die-

sem Haus wurden die beiden dann im Juni 1942 nach 
Lublin deportiert. In ihrem Erinnerungsblatt wird vermu-
tet, dass die beiden 1943 in Sobibor ermordet wurden.

Auch sie waren unsere Nachbarn.
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Das kann man mit Geld gar nicht bezah-
len“, sagt Reinhardt Breier als er mir von seinem ge-
meinschaftlichen Wohnprojekt erzählt. Lebensqualität, 
Gemeinschaft, Sicherheit im Alter – das ist es, was unbe-
zahlbar ist für ihn. 

2014 wurden aus guten Freunden Nachbarn. Insgesamt 
vier Paare haben sich im Bergkirchenviertel/Katzeloch 
zusammen ein Mehrfamilienhaus mit Hinterhaus, Ne-
bengebäuden und Garten gekauft und nach ihren zu-
künftigen Bedürfnissen gestaltet. „Das alles fing unge-
fähr vor über zehn Jahren an, Gespräche beim Wein, im 
Urlaub, wie man im Alter wohnen möchte, wie man sich 
das Leben vorstellt, wenn die Kinder mal aus dem Haus 
sind“, erzählt er und schmunzelt, „vor allem für unsere 
Frauen war das immer wieder Thema – und wir Männer 
haben dann mitgezogen.“ 

Zu der Zeit wohnten alle acht noch in eigenen Häusern, 
die Kinder waren noch zuhause. Die Träumerphase, 
nennt Breier das heute. Irgendwann wurde klar, dass 
man konkreter werden musste, wenn der Plan Wirklich-
keit werden sollte – wer macht mit, wo wollen wir woh-
nen und wie, was darf es kosten? 2011 organisieren sie 
einen Wochenend-Workshop und danach sind vier Paare 
sicher: sie wollen im Alter zusammen wohnen, füreinan-
der da sein und das Projekt möglichst innerhalb von 
zehn Jahren umsetzen. 
„Zunächst haben wir an ein romantisches Weingut ir-
gendwo im Rheinhessischen oder im Rheingau gedacht“, 
erzählt Breier, „aber einer Mitbewohnerin war es ganz 
wichtig, in der Stadt zu wohnen.“ Also wurde der Such-
rahmen pragmatisch auf eine gute Infrastruktur ausge-
richtet: Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Ärzte, 
Einkaufsmöglichkeiten. In Breiers Erzählungen schim-
mert das immer wieder durch, wie gut die Gruppe Ideen 
und Pragmatismus zusammenbringt. Wie man Lösungen 
sucht, wenn es Probleme gibt und sich gut genug kennt, 
um sie auch finden zu wollen. 
Die acht erzählen von der Idee im Bekanntenkreis – und 
dann gibt es plötzlich ein Angebot für das Haus in der 
 Adlerstrasse. „Das Universum hat uns das auf den Kopf 
geschmissen“, formuliert Breier salopp. Erfahrungsgemäß 

Wenn aus Freunden Nachbarn werden
von Lisa Niemeyer

vorher ...
... und nachher

ist die Objektsuche das allerschwierigste, daran scheitern 
die meisten Wohnprojekte dieser Art, weiß er. Er kennt 
sich in der Szene aus, berät mittlerweile ähnliche Initia-
tiven: „Bei Objekten dieser Größenordnung steht man 
immer im Wettbewerb mit Investoren und Baufirmen.“ 
Das war in der Adlerstraße nicht anders. Aber die Gruppe 
hat Glück. Die verkaufende Erbengemeinschaft mag das 
Projekt. Sie bekommen den Zuschlag – und so kann es viel 
schneller losgehen als gedacht. 

„Ich konnte mir das zuerst gar nicht vorstellen“, gibt 
Breier zu als er mir die alten Fotos zeigt. Grau sieht es 
aus das Haus, ein ehemaliger Fuhrbetrieb mit altem Hin-
terhaus und zerfallenen Nebengebäuden. Die Woh-
nungen winzig, die Toiletten im Treppenhaus. Aber seine 
Frau und die anderen Mitbewohner sehen das Potential 
in dem alten, runtergekommenen Ensemble. 
Da ist es hilfreich, dass die Gruppe geballtes Wissen und 
Handwerkszeug mitbringt: Ein Fotograf, Mediziner, eine 
Pädagogin, zwei Architektinnen, eine Landschaftsarchi-
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Wenn aus Freunden Nachbarn werden

tektin, ein Bauunternehmer und Breier, selbst  Jurist und 
Immobilienfachmann, gehören dazu. Das macht vieles 
leichter. Erfahrungen mit Finanzierung, Fördermöglich-
keiten und Denkmalschutz, all das ist vorhanden und so 
können in der zweijährigen Bauphase Fragen stets intern 
und sofort geklärt werden. Auch finanziell hat sich das 
gerechnet, sagt Breier, „wir haben große Mengen abge-
nommen, gleich mehrere Küchen gekauft, drei Dächer 
decken oder mehrere Bäder fliesen lassen. Da bekommt 
man natürlich bessere Preise.“ Im Dezember 2013 und 
 Januar 2014 sind sie dann eingezogen. 

Man sieht dem Haus an, dass hier Leute mit Geschmack 
und Know-How am Werk waren. Wunderschön ist es ge-
worden, das alte graue Haus. Toll angelegt der Garten, 
gemütliche Ecken im Hof, die alten Bauelemente restau-
riert und alles liebevoll gestaltet und eingerichtet. Aber 
es sind die vielen praktischen Details, die das Projekt so 
gelungen machen. Aus elf kleinen wurden vier große 
Wohnungen – jede hat etwas Besonderes, das hat die 

Aufteilung weniger schwer gemacht als gedacht. Der ei-
ne hat eine Dachterrasse, der andere dafür eine Garage, 
wieder ein anderer wohnt im ruhigen Hinterhaus. Dazu 
gibt es eine Gemeinschaftswohnung mit großer Küche, 
Raum zum Feiern, großer Terrasse und gemütlichem Le-
se- und Kinoraum. Außerdem gibt es drei kleine Woh-
nungen, die vermietet werden und für Pflegekräfte im 
Alter genutzt werden können. Und zwei Gästezimmer 
mit Bad und Küche für die Kinder und Enkelkinder, die zu 
Besuch kommen. Ein Aufzug sichert Barrierefreiheit – 
ausgeklügelt mit Telefonleitung in alle Wohnungen, falls 
man im Alter dort fällt oder steckenbleibt. 

Wichtig war allen zudem ein dickes Regelwerk, das die 
Gemeinschaft rechtlich absichert, im Konfliktfall 
schlichten hilft und alle Eventualitäten bedenkt: Tren-
nung, Pflegefall, Tod, Erbschaft. Es ist ein ausgeklügeltes 
rechtliches Konstrukt, das der Jurist detailreich erklärt. 
„Da musste alles auf den Tisch“, sagt Breier und so ha-
ben die acht schon mit Ende fünfzig alles fürs Alter ge-
klärt. Das ist befreiend. Und so wirkt Breier auch. Aktiv, 
fröhlich, gesellig. Einmal im Monat wird zusammen ge-
kocht, man unternimmt viel gemeinsam, redet, macht 
Ausflüge, isst Kuchen auf dem Balkon. Gibt es denn auch 
Konflikte? Von guten Freunden zu Nachbarn, da muss es 
doch auch Reibungen geben? 

Schlimme Konflikte gab es wohl tatsächlich nicht, aber 
Missverständnisse, festgefahrene Kommunikation, das 
schon. Und auch da war die Gruppe pragmatisch und 
suchte sich schnell einen Moderator. „Wir hatten eine 
große Runde mit einem Coach, der uns aufgezeigt hat, 
wer welche Rolle in der Gruppe hat und wo es Missver-
ständnisse im Gespräch miteinander gab“, erzählt Brei-
er. Aber letztendlich ist allen die Gemeinschaft ganz viel 
Wert und die neuen gemeinsamen Erfahrungen schwei-
ßen natürlich zusammen. „Wir haben unser Geld gut in-
vestiert, haben uns alle ein Stück weit selbstverwirklicht 
– und am Ende ist aus acht Menschen eine Gemeinschaft 
entstanden. Das ist ein absoluter Lebensgewinn, eine 
Lebensqualität, die ich vorher so nicht begreifen hätte 
können“, resümiert Breier und ist sich sicher, „ich würde 
es immer wieder machen!“ 
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Wenn Gemeindemitglieder runde 
Geburtstage feiern, bekommen sie 
auch manchmal Besuch von der 
Lutherkirche. Himmel und Erde 
fragte bei den ehrenamtlichen Mit-
gliedern des Besuchsdienstkreises 
(BDK) genauer nach:

H+E  Wen besucht der Be-
suchsdienstkreis? gibt es dafür 
kriterien?
BDK Wir machen geburtstags-
besuche zum 70., 75., 80., 85. und 
90. geburtstag und ab dem Al-
ter von 90 Jahren gehen wir jähr-
lich zum gratulieren.
H+E Bringen Sie neben ihrer zeit auch geschenke mit?
BDK Ja, wir bringen immer eine persönliche karte und 
ein kleines Büchlein einer  beliebten Serie mit, das jedes 
Jahr neu ausgegeben wird. es finden sich dort geschich-
ten und Bilder. Die runden geburtstage werden zusätz-
lich mit einer urkunde gewürdigt.
ursprünglich gab es Wein, später Blumen, doch mittler-
weile finden wir, dass ein schönes heftchen für alle am 
besten passt.
H+E Sind Sie bei ihren Besuchen immer willkommen 
oder ist es auch mal schwierig?
BDK nach Möglichkeit melden wir uns immer telefo-
nisch an. Doch es passiert auch, dass es keinen Festnetz-
anschluss mehr gibt und wir überraschend vor der tür 
stehen. Wenn unser Besuch nicht erwünscht ist, was 
auch vorkommt, werfen wir karte und Büchlein in den 
Briefkasten ein. es gibt aber auch den Fall, dass die 
 Menschen sich erst einmal skeptisch und distanziert zur 
kirche und dem Besuch äußern, im Verlauf der unter-
haltung dann auftauen und sehr gesprächig sind.
H+E gibt es unterschiede zwischen Männern und 
Frauen, die besucht werden?
BDK es sind weniger Männer unter den Jubilaren. Wir 
haben mehr erfahrungen mit den Frauen. Sie sind uns 
Frauen gegenüber meistens verbindlicher und offener. 
Man führt ja gespräche über die Familie, über die enkel-
kinder, die Lebensgeschichte und hört dann auch, wie  die 

Jubilare damit umgegangen sind. Der Mensch als solcher 
ist sehr interessant. Da würde einem natürlich etwas 
 fehlen, wenn man nicht mehr im Besuchsdienstkreis 
 aktiv wäre.
H+E Was würde ihnen denn noch fehlen, wenn Sie nicht 
mehr die Menschen besuchten?
BDK Wir machen die Besuche immer gerne, doch mit 
dem eigenen Altern ist es auch anstrengender geworden. 
Über die Jahre haben sich kontakte zu den Menschen auf-
gebaut. Die Begegnungen würden uns fehlen.

Fragen
FÜnF

A n   . . .

der Lutherkirche
den Besuchsdienstkreis  

gestellt von Ilona Dudas-Gürtler

einladung zur Mitarbeit im 
Besuchsdienst
haben Sie selbst Freude daran, anderen Menschen ei-
ne Freude zu machen? Dann können Sie im Besuchs-
dienst unserer gemeinde eine schöne Aufgabe finden: 
Besuchen Sie Menschen, die einen besonderen ge-
burtstag feiern, überbringen Sie ein kleines geschenk 
der gemeinde, gratulieren Sie ihnen und überbringen 
Sie ihnen die grüße der Pfarrerin und des Pfarrers! Sie 
können völlig frei entscheiden, wie viele Besuche Sie 
machen und in welche Straßen Sie gehen möchten. Wir 
freuen uns auf ihre Mitarbeit! 
Pfarrerin Kuhn und Pfarrer Thedens-Jekel
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i n  d e r  Lu t h e r k i r c h e

Veranstaltungen
unD

Termine

Viel Arbeit ist erledigt, die Ferien liegen vor uns, zeit zum 
Ausspannen, zum erholen! und gottes gute Schöpfung 
mit allen Sinnen erleben! So wollen wir die Ferien mit 
einem gottesdienst im grünen starten.
Am 2. Juli machen wir uns um 11 Uhr an der Bushalte-
stelle am Nordfriedhof auf den Weg. An verschiedenen 
Stationen werden wir gottes gute Schöpfung sehen, rie-
chen, fühlen und schmecken.
Wetterabhängige kleidung, getränke für den eigenen Be-
darf, festes Schuhwerk, zeit bis ca. 14 uhr sind die besten 
Voraussetzungen! Für das gemeinsame Picknick freuen 
wir uns, wenn jede(r) einen kleinen Beitrag mitbringt.
Die Kita Sternenzelt und Pfarrerin Ursula Kuhn freuen sich!

gott lädt uns alle ein. Darum wollen wir in der gemein-
schaft von Menschen mit und ohne Demenz gottes-
dienst feiern. 

Gottesdienst (insbesondere für Menschen mit Demenz 
und ihre Angehörige)
am 2. Juli 2017 um 10 Uhr in der Lutherkirche

Selbstverständlich sind dementiell erkrankte Menschen 
bei jedem „normalen“ gottesdienst in ihren jeweiligen 
gemeinden herzlich willkommen. Aber für manche An-
gehörige ist die hemmschwelle weiter zum gottesdienst 
zu gehen groß. Deshalb möchten wir unter der Über-
schrift Du gehörst dazu einen gottesdienst feiern, der 
auf die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz beson-
ders rücksicht nimmt. 

O Gott, wie schön ist deine Welt 
Gottesdienst im Grünen zum Ferienbeginn

du gehörst dazu!
Wir wollen ihn so feiern, dass alle zusammen Stärkung 
und trost erleben können und auch die gesunden etwas 
zum nachdenken mit in ihren Alltag nehmen können.
Da erkrankte und ihre Angehörige oft gemeinschaft und 
zugehörigkeit vermissen, freuen wir uns sehr, wenn alle, 
die auch sonst sonntags in die Lutherkirche kommen, 
diesen besonderen gottesdienst mit uns feiern. im An-
schluss an den gottesdienst lädt uns die kursana Villa un-
mittelbar neben der Lutherkirche zu einem imbiss ein.

Veranstalter: Altenseelsorge im Evangelischen Dekanat,   
Forum Demenz, Kursana Villa, Lutherkirchengemeinde 

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an:
Amt für Soziale Arbeit – geschäftsstelle Forum Demenz
telefon: 0611 313488 e-Mail: forum.demenz@wiesbaden.de 
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Liebe Gemeinde, 
ich möchte mich von ihnen verabschieden. im Septem-
ber 2015 durfte ich in der Lutherkirchengemeinde als 
 Vikarin beginnen. Mit ursula kuhn als Lehrpfarrerin an 
meiner Seite hielt ich hier  meine ersten gottesdienste, 
Schul- und konfirmandenstunden. Schon bald durfte ich 
immer mehr von ihnen kennenlernen, mich auf vertraute 
gesichter freuen und das gefühl haben, hier zuhause zu 
sein. im Winter 2016 habe ich dann bereits meine got-
tesdienstprüfung und meine examensprüfungen in der 
Schule absolviert, diesen Sommer nun mein Vikariat mit 
dem zweiten theo logischen examen abgeschlossen. 
 einiges durfte ich während meines Vikariats selbst ge-
stalten, Vieles konnte ich kennenlernen – vor allem Sie, 
die gemeindemitglieder der Lutherkirche. 

Beim Schreiben dieses Abschiedsgrußes habe ich mich 
gefragt, was mir in meiner Arbeit am meisten Freude 
 bereitet hat. ich muss ihnen sagen, die Auswahl zu  treffen 
fällt mir schwer. Wirklich begeisternd an diesem Beruf ist 
für mich die Vielfalt der tätigkeiten. Von der  lebhaften 
Schulklasse im gutenberggymnasium ging es über die 
Straße ins niemöllerzimmer zur Dienst besprechung: Ver-

Auf Wiedersehen!

anstaltungsplanung und Absprachen 
unter den Mitarbeitenden. Dann wie-
der an den Schreibtisch zur Vorberei-
tung der kon firmandenstunden. es 
folgte ein  gottesdienst in der 
 kursana Villa oder im clemenshaus, 
ein trauergespräch oder ein taufge-
spräch. gottesdiens te, Lektürework-
shop, Besuchsdienstkreis-treffen, ko-
chen mit Flücht lingen, Vor bereitung 
der konfi-Freizeiten und dazwischen 
viele treffen zur Planung im team. Je-
de Woche sah anders aus, manche 
übervoll, jede war bereichernd. 

Bei einem gespräch mit einem lang-
jährigen gemeindemitglied wurde 
mir deutlich, wie kurz doch meine 

zwei Jahre hier sind. Sie sprach über die vergangenen 
dreißig Jahre. Wer in dieser zeit da war, impulse setze, 
die gemeinde prägte, und dann „so schnell“ – nach eini-
gen Jahren (!) – wieder ging. Wie kurz mussten ihr dann 
doch meine 22 Monate erscheinen, die ich hier mitgear-
beitet habe. und doch sind Beziehungen gewachsen. ich 
danke ihnen, dass Sie sich auch in diesem kurzen zyklus 
auf mich eingelassen haben und mich an ihrem (gemein-
de-)Leben teilhaben ließen. 

im Juli beginnt mein Spezialvikariat, der letzte teil mei-
ner Ausbildung als Vikarin: sechs Monate in einer Station 
meiner Wahl. Mein Partner und ich ziehen nach Berlin 
und ich werde in dieser Phase beim Präsidenten der 
 Diakonie Deutschland mitarbeiten. Wohin es mich ab 
2018 dann verschlägt, bleibt eine auch für mich noch 
spannende Frage.
Sofern ich mich nicht persönlich von ihnen verabschie-
den kann, bleibt es mir, ihnen auf diesem Wege alles 
 gute und gottes  Segen zu wünschen. 

Mit herzlichen Grüßen, Ihre Juliane Klein
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der 1. Schultag …
… ist immer aufregend und mit großen erwartungen verbunden. es be-
ginnt ein neuer, wichtiger Abschnitt im Leben eines kindes. neben aller 
Vorfreude können auch Ängste und Sorgen drücken, sowohl bei den kin-
dern als auch bei den eltern. zu einem ökumenischen Schulanfänger-
gottesdienst laden wir Sie und ihre kinder herzlich ein. Wir wollen 
ihnen anbieten, ihre Freude und ihre Sorge gott anzuvertrauen und 
ihre kinder für den neuen Start segnen zu lassen.

herzlich willkommen am  15. August, um 9.00 uhr in der  
Dreifaltigkeitskirche

Wie störend es sein kann, wenn 
kinder im gottesdienst laut 
sind, haben die Mütter Anna Si-
mon, Anke ran der, Anna hun-

dertmark und Lisa niemeyer selbst fest-
stellen müssen. Sie wussten abgesehen 
von den Familiengottesdiensten auch nicht, auf welche 
Art sie ihren kindern den wöchentlichen kirchenbesuch 
schmackhaft machen sollten. Aus diesem ganz persön-
lichen Wunsch heraus haben sie die initiative ergriffen 
und selber ein regelmäßiges Angebot für kleinkinder 
zwischen drei und sechs Jahren entwickelt. Dafür treffen 
sie sich zweimal im Monat während des gottesdienstes 
für die erwachsenen mit ihrer kindergruppe und versu-
chen sie mit den ritualen der kirche vertraut zu machen. 
Die eingangsliturgie wird noch gemeinsam mit den 
„großen“ gesungen, danach geht es in den Vorraum des 
Luthersaals. Dort gibt es auch einen sehr regelmäßigen 
Ablauf. zuerst setzt sich die gruppe um einen kerzen-
kreis und man kommt gemeinsam zur ruhe. es wird im-
mer auch die letzte gemeinsame Veranstaltung bespro-
chen, sodass die kinder stolz sind, wenn sie noch alles 
wissen und dadurch die Aufmerksamkeit gesteigert wird. 
zwischendurch werden immer wieder Lieder gesungen. 
„Alle, die regelmäßig kommen, kennen unsere Lieder in-
zwischen schon auswendig, weil wir bis auf Ausnahmen 
immer die gleichen texte singen, damit die kinder, die 

alle noch nicht lesen können, die chance haben, 
mitzusingen“, erzählt Lisa niemeyer. Alle 
Lieder werden mit einer gitarre begleitet. Da-
nach wird eine biblische geschichte in kindge-

rechter Sprache erzählt. Diese wird dann kin-
derfreundlich aufbereitet und es wird 
gemeinsam zu dem thema gebastelt. So 

lernen die kinder auch die grundlagen unseres glaubens 
kennen und verstehen die wichtigsten geschichten der 
Bibel. Den Müttern war es wichtig, dass ihre kinder die 
kirche in den Alltag integrieren und gottesdienste sowie 
geschichten über gott und Jesus als etwas normales 
und Schönes ansehen. Der gemeinsame Abschluss 
schließt ebenso wie in der „richtigen“ kirche einen Segen 
 ein. Dieser wird mit gemeinsamen handbewegungen 
veranschaulicht und niemeyer betont: „Wir wollen nicht 
die rolle der Pfarrer übernehmen!“. ein weiterer 
Vorteil ist, dass sich die Familien 
der gemeinde so besser ken-
nenlernen und sich eventuell 
auch zwischen den kindern 
neue Freundschaften entwi-
ckeln können. Deshalb freuen 
sich alle Beteiligten immer über 
neue Besucher.

kirchenm�use
von Maya Vogel



   Samstag 9. September  
16 Uhr

   Sonntag 10. September  
16 Uhr

W. A. Mozart: Die Zauberflöte
Fassung für Jugendchor von 
 Michael Benedict Bender
Mit der Jugendkantorei der  
Ev. Singakademie Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Mozarts zauberflöte gilt – nicht nur 
unter Opernfreunden – als Ausnah-
mestück. Die Volkstümlichkeit der 
handlung und die einprägsamen 
Melodien sprechen auch heute noch 
gerade auch junge Menschen unmit-
telbar an. Warum also nicht dieses 
Werk für Jugendchor bearbeiten? 
Die vorliegende Bearbeitung ist  
(von zehn takten abgesehen) aus-
schließlich originaler Mozart. Die 
geschichte wurde allerdings etwas 
„entrümpelt“ und auf ca. 1 Stunde 
gekürzt.
Eintritt frei – Spende am Ausgang  
erbeten

   Samstag 16. September   
18 Uhr

Choral Evensong zum Gemeinde-
fest
Eine musikalische Abendvesper
Kammerchor des Bachchors Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
Wir feiern diese Vesper in der tradi-
tion der englischen „evensongs“ auf 
der vorderen empore, der „Sänger-
bühne“. Die evensongs werden in 
england immer im chorgestühl der 
kathedralen gefeiert. Die gemeinde 
sitzt um den chor herum und ist 
 sozusagen „mittendrin“.
Eintritt frei

 widmete. Bis dato hatte er fast aus-
schließlich für klavier komponiert, im 
„Liederjahr“ jedoch entstanden 138 
Werke für gesang, etwa die hälfte 
seines Liedschaffens. Wie im rausch 
flogen ihm die ideen zu. christian 
gerhaher und gerold huber begrei-
fen die tiefe und Dichte dieser Lieder 
wie kaum jemand. Mit viel intellekt 
und Feingefühl durchdringen sie den 
Schumann’schen kosmos und begin-
nen ihren konzertabend mit Musik 
aus dem Liederjahr.
Karten nur über das RMF

   Sonntag 27. August 17 Uhr
Konzert mit dem Wiesbadener 
 Sinfonieorchester
Frank Segner, Leitung
Manuel Pschorn, Orgel
Werke von Bach/Respighi, 
 Mendelssohn und Guilmant
Karten über das Wiesbadener Sinfonie-
orchester

   Freitag  1. September  21 Uhr
Im Rahmen der „Nacht der Kirchen“
„Sonne, Mond und Sterne“
Werke von Bach, Mendelssohn, 
Reger, Vierne, Bairstow u. a. 
Jörg Endebrock an den beiden Orgeln 
der Lutherkirche
Der tageslauf vom Sonnenaufgang 
bis zum Sonnenuntergang, nacht-
szenen, Mond- oder nebelstücke: 
das alles hat viele komponisten 
 immer wieder zu zauberhaften 
 Orgelstücken inspiriert, die auf den 
farbenreichen Orgeln der Luther-
kirche ihren zauber besonders  
schön entfalten können.
Eintritt frei

   Freitag 14. Juli 20 Uhr
Im Rahmen des Rheingau-Musik-
Festivals
Gaechinger Cantorey
Hans-Peter & Volker Stenzl, klavier
Hans-Christoph Rademann, Leitung
Werke von Brahms und Mendels-
sohn
„Der ernste, schweigsame Brahms, 
norddeutsch, protestantisch und un-
weltlich, schreibt Walzer?“, fragte un-
gläubig der Musikkritiker eduard 
hanslick, als Brahms ihm 1866 einige 
klavierwalzer widmete. Doch eine 
Stadt löst das rätsel: Wien. Bereits 
wiederholt lebte der komponist in 
der Walzermetropole und ließ sich 
von der Volksmusik inspirieren, die 
auf ihn wie ein Jungbrunnen wirkte, 
wie die Liebeslieder Walzer vor Oh-
ren führen. Liebe und Leid sind nie-
mals sonst derart anrührend und hin-
reißend in Walzer-Musik gesetzt wor-
den. Die gaechinger cantorey unter 
hans-christoph rademann schlägt 
mit tänzerischer Leichtigkeit den Bo-
gen zu Mendelssohn Bartholdy.
Karten nur über das RMF

   Mittwoch 26. Juli 20 Uhr
Im Rahmen des Rheingau-Musik-
Festivals
Liederabend mit Werken von 
 Robert Schumann
Christian Gerhaher, Bariton 
Gerold Huber, klavier
„Ach clara, was das für eine Seligkeit 
ist für gesang zu schreiben!“, schrieb 
robert Schumann beglückt an seine 
Braut, als er sich 1840 – von Depres-
sion und Schaffenskrise erholt – 
 geradezu manisch dem gesang 

Musik
i n  d e r  L u t h e r k i r c h e K A N T A T E N - G o T T E S D i E N S T E ,  K o N z E r T E  U N D  M A T i N E E N
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   Sonntag 17. September  
11.30 Uhr

Sonntagsmatinee zum Gemeinde-
fest
Sommer- und Herbstlieder  
(auch zum Mitsingen!)
Kinderchöre der Ev. Singakademie
Leitung: Lena Naumann und Jud Perry
in dieser Matinee präsentieren sich 
die jüngeren kinder der ev. Singaka-
demie: die „Spatzen“, die „Lerchen“ 
und „Füchse“ sowie die kinderkanto-
rei mit fröhlichen und besinnlichen 
Liedern und kanons rund um das 
thema „Sommer“ und „herbst“.  
Auch das Publikum darf mitsingen!
Eintritt frei – Spende am Ausgang 
 erbeten

   Samstag 23. September  
19.30 Uhr 

„Lichtfelder“
Chorkonzert mit dem Darmstädter 
Kammerchor
Leitung: Lena Naumann 
Werke von Martin, Britten, Wolf, 
Whitacre und Brahms

   Sonntag 8. oktober  
11.30 Uhr

Sonntagsmatinee – Jazzballaden
„Only Trust Your Heart“
Romantic Piano ballads
Andreas Hertel, klavier
Der bekannte Wiesbadener Jazzpia-
nist Andreas hertel spielt roman-
tische Jazzballaden und meditative 
Musik aus seiner aktuellen Piano- 
Solo-cD „Only trust Your heart“ 
 sowie neue Stücke aus seiner Feder.
Eintritt frei – Spende am Ausgang 
 erbeten

   Montag 30. oktober 18 Uhr
Festgottesdienst zum 
 Reformationstag
Mit der Kinder- und Jugendkantorei der 
Ev. Singakademie Wiesbaden
Mitglieder des Bachorchesters Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

   Dienstag 31. oktober 17 Uhr
im Rahmen der Wiesbadener Bach-
wochen
„Davon ich singn und sagen will“
Festkonzert zum Reformations-
jubiläum

Werke von Bach, Graupner, Rosen-
müller, Krieger, Schütz u. a.
Sibylla Rubens, Sopran
Heike Heilmann, Sopran
Franz Vitzthum, countertenor
Andreas Post, tenor
Markus Flaig, Bass
Kammerchor des Bachchors Wiesbaden
Rosenmüller-Ensemble Leipzig
Leitung: Jörg Endebrock
zum 500. Jahrestag des thesenan-
schlags in Wittenberg präsentieren 
wir u. a. Werke, die zu den 100- und 
200-Jahrfeiern 1617 und 1717  von 
den führenden komponisten ihrer 
zeit komponiert wurden: der Bogen 
reicht von heinrich Schütz mit sei-
nen herrlichen Psalmen Davids bis 
hin zu einer Festkantate des Darm-
städter hofkomponisten christoph 
graupner. höhepunkt ist die kantate 
über Luthers „christ lag in todes 
Banden“ von J. S. Bach. Das Leipziger 
rosenmüller-ensemble gehört zu 
den führenden klangkörpern der 
 Alte-Musik-Szene.
Eintritt: 8–35 Euro
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 OrGeLSOMMer WieSbAden
Auch in diesem Jahr veranstaltet die 
Lutherkirche in den Sommerferien 
donnerstags um 20 uhr sommer-
liche Orgelmusiken mit renommier-
ten deutschen und internationalen 
Organisten. Abschluss und krönung 
bildet ein konzert, in dem beide 
 Orgeln der Lutherkirche gleichzeitig 
 erklingen. ein einmaliges klanger-
lebnis, sozusagen im „Dolby-Sur-
round-effekt“. nach jedem konzert 
laden wir zum Verweilen bei Wein 
und Brezeln unter den Linden im hof 
der Lutherkirche ein (bei schlechtem 
Wetter im Vorraum der kirche). 
Der Eintritt beträgt pro Konzert  
10 Euro, ein Abo-Ticket für alle sechs 
Konzerte kostet 35 Euro

Donnerstag 6. Juli 20 Uhr
Konzert I
Jörg Endebrock, Wiesbaden
Werke von Mendelssohn, raphael, 
Alain und Duruflé

Donnerstag 13. Juli 20 Uhr
Konzert II
Neil Cockburn, Calgary (Kanada)
Werke von Bach, couperin, Men-
delssohn, Daveluy und Widor

Donnerstag 20. Juli 20 Uhr
Konzert III
Ignace Michiels, Salvatorkathedrale 
Brügge 
Werke von Bach, Liszt, Debussy,  
hollins und Peeters

Donnerstag 27. Juli 20 Uhr
Konzert IV
Holger Gehring, Kreuzkirche Dresden
Werke von hesse, Lindberg, Schneider 
und Landmann

Donnerstag 3. August 20 Uhr
Konzert V
Rudolf Müller, Kloster Mariannhill Würzburg
Werke von Bach, Sweelinck, Mendels-
sohn, Brahms und reger

Donnerstag 10. August 20 Uhr
Konzert VI – Musik für zwei Orgeln
Susanne Rohn, Erlöserkirche Bad Homburg, 
Jörg Endebrock, Wiesbaden
igor Strawinsky: Der Feuervogel, Maurice 
ravel: Pavane pour une Infante defunte
claude Debussy: La Mer
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Reformation 2017
Wir laden herzlich ein zu einer Sommer-gottesdienstreihe 
zu zentralen themen der reformation. grundgedanken des 
evangelischen glaubens sollen in diesen gottesdiensten für 
uns als christen heute anschaulich werden. Dabei erwarten 
Sie folgende themen:

09. 07.  Vertrauen trägt –  
Was es bedeutet, allein aus glauben  
zu leben.

16. 07.  zuwendung beflügelt –  
Was es bedeutet, allein aus gnade  
zu leben.

23. 07.  Wahrheit klärt –  
Was es bedeutet, allein aus dem  
Wort gottes zu leben.

30. 07.  orientierung hilft –  
Was es bedeutet, allein aus christus  
zu leben.

06. 08.  Freundschaft hält –  
Was es bedeutet, mit der kirche  
zu leben.

13. 08.  Weite motiviert –  
Was es bedeutet, aus der Freiheit  
zu leben.

Sommer-Gottesdienstreihe

Reformationsnacht 
in der Lutherkirche

Großer Festgottesdienst der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
mit Kirchenpräsident Volker Jung. im Anschluss wird bei Sekt, Wein und 
häppchen in den 500. reformationstag hinein gefeiert.

19 Uhr Festgottesdienst
ab 20.30 Uhr Empfang mit Musik von „Tango Transit“
22.30 Uhr Kabarett mit den Bergkirchenpfarrern
0 Uhr  Spektakuläre Lichtperformance mit Lichtkünstler  

Jürgen Scheible

nacht der 
kirchen
Freitag, 1. September 2017

17.45 Uhr Abendgeläut 

18 Uhr „Nun ruhen alle Wälder“ 
Abendandacht mit Abendliedern

18.45 Uhr Bläsermusik vom Turm 
ein Blechbläserquartett spielt choräle  
in luftiger höhe

19 Uhr Kirchenführungen  
Die Lutherkirche – ein revolutionäres 
 Baukonzept!

20 Uhr „Widerständiges aus Literatur 
und Bibel an Kontrabass und Flöte“ 
Kontrabass: hartmut Boger, Flöte: cornelia 
thorspecken, Lesung: ursula kuhn, edith 
Mädche, elke Weber-Boger

21 Uhr „Sonne, Mond und Sterne“ 
Der tageslauf porträtiert in der Orgel-
musik 
Werke von Bach, Mendelssohn, reger, 
Vierne und Bairstow 
Jörg endebrock an den beiden Orgeln  
der Lutherkirche

22.15 Uhr zauber der fremden 
Kulturen  
mit „Bridges – Musik verbindet“ 
geflüchtete und beheimatete Musike-
rinnen spielen gemeinsam Musik aus 
verschiedenen kulturen auf Original-
instrumenten

23.45 Uhr Andacht zum Abschluss  
des Programms

ab 20.30 Uhr Turmführungen mit 
„Blick auf das nächtliche Wiesbaden“

von 18.00 Uhr bis 23.30 Uhr  
Stärken Sie sich im Bistro „Luther“  
mit Speisen und getränken zu zivilen 
Preisen! eine ideale Möglichkeit,  
sich auszuruhen und miteinander ins  
gespräch zu kommen.

Die Lutherkirche hat einen Aufzug.

Sommer-Gottesdienstreihe
Reformation 2017
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www.gott-neu-entdecken.de

Vertrauen trägt 
Was es bedeutet, 
allein aus Glauben 
zu leben

Sommer-Gottesdienstreihe
Reformation 2017

Orientierung 
hilft 

Was es bedeutet, 
allein aus Christus 
zu leben

www.gott-neu-entdecken.de
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Das Jahr des reformationsjubiläums 
nimmt seinen Lauf, vielfältig und zahl-
reich sind die Angebote zum 500. Jahres-
tag nicht nur in unserer gemeinde, son-
dern auch im Dekanat Wiesbaden. Am 
„Vorabend der reformation“, am 30. Ok-
tober, wird unsere Landeskirche hessen und nassau mit 
kirchenpräsident Dr. Volker Jung in der Lutherkirche den 
zentralen Festgottesdienst mit einem musikalischem 
Schwerpunkt feiern und jetzt schon sei auf das Programm 
im Anschluss mit Freude hingewiesen.

Der kirchenvorstand begleitet in diesen Monaten die 
 renovierungsarbeiten im Bachsaal und der küche des 
 Luthersaals. zum zeitpunkt der Veröffentlichung dieser 
Ausgabe von „himmel und erde“ sollten die Fenster der 
Bachsaaletage bereits wieder eingebaut sein, bis zum re-
formationstag – so ist die Planung – soll die komplette 
etage dann fertig gestellt sein.
gleichzeitig werden die Überle-
gungen zur Sanierung des Vorgar-
tens der kirche in der Mosbacher 
Straße mit den Ovoiden als teil der 
gartenmauer und des kirchhofs in 
der Sartoriusstraße weiter vorange-
trieben.

Aufgrund der veränderten Buchhaltung 
im gesamten Dekanat (als eine der Pilot-
regionen in der ekhn) ist der kirchen-
vorstand mit dieser administrativen Auf-
gabe stark beschäftigt, die hergebracht 
kamerale Buchführung wird durch die 

„doppelte Buchführung in konten“ Doppik abgelöst. Diese 
umstellung unseres haushalts auf die neue grundlage for-
dert derzeit geduld und bindet Personal. nach der umstel-
lung werden wir zwar nicht mehr Mittel zur Verfügung ha-
ben, können jedoch den Buchwert z.B. unserer Lutherkir-
che genau angeben ;-)
Vor uns liegt ein Sommer mit tollem Programm, es reicht 
vom „Orgelsommer“ jeden Donnerstag in den Schulferien 
über Veranstaltungen anlässlich des reformationsjubi-
läums bis zum gemeindefest am Samstag 17. September 
2017, zu dem der kirchenvorstand schon jetzt herzlich ein-
lädt. Bitte merken Sie sich diesen termin vor. 
Weiter oben habe ich schon das reformationsfest er-
wähnt, den passenden Abschluss des Jubiläums bildet ein 
kammerchorkonzert am 31. Oktober selber.
Wir freuen uns auf 
Begegnungen mit ih-
nen in gottesdiens-
ten, konzerten und 
Veranstaltungen und 
wünsche eine geseg-
nete zeit in diesem 
Sommer!

Andreas Keller, 
Vorsitzender des 
Kirchenvorstandes

Kirchenvorstand
AuS DeM



 So 6. August 10 Uhr
Jubiläumskonfirmation  
mit Abendmahl
Pfarrer thedens-Jekel

 So 13. August 10 Uhr
Gottesdienst zur Predigtreihe
„Weite motiviert“ (s. S.16)
Pfarrerin kuhn
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen

 So 20. August 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel

 So 27. August 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin kuhn
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen

 September 2017

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

 So 3. September 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Dekan Dr. Mencke

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

 So 10. September 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen

 Sa 16. September 18 Uhr
Evensong
kammerchor des Bachchors  
Leitung: Jörg endebrock

 Juli 2017

 So 2. Juli 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl für 
Menschen mit Demenz
Pfarrerin claudia Vetter-Jung und
Pfarrer thedens-Jekel
und zusätzlich 11 Uhr
Familien-Gottesdienst im Grünen 
(s. S.11) 
Pfarrerin kuhn

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

 So 9. Juli 10 Uhr
Gottesdienst zur Predigtreihe 
„Vertrauen trägt“ (s. S.16)
Pfarrerin kuhn
im Anschluss kirchenkaffee

 So 16. Juli 10 Uhr
Gottesdienst zur Predigtreihe
„Zuwendung beflügelt“ (s. S.16)
Dekan Dr. Martin Mencke

 So 23. Juli 10 Uhr
Gottesdienst zur Predigtreihe
„Wahrheit klärt“ (s. S.16)
Pfarrerin kuhn

 So 30. Juli 10 Uhr
Gottesdienst zur Predigtreihe
„Orientierung hilft“ (s. S.16)
Pfarrerin kuhn
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen

 August 2017

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

 So 17. September 10 Uhr
Familien-Gottesdienst  
zum Gemeindefest
Pfarrerin kuhn

 So 24. September 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin kuhn
mit kirchenmäusen

 Oktober 2017

 So 1. oktober 10 Uhr
Familien-Gottesdienst zum  
Erntedank mit Abendmahl
Pfarrer thedens-Jekel

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

 Sa 7. oktober 10–12 Uhr
Kinderkirche im Linnemannsaal
kinderkirchen-team

 So 8. oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin kuhn
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen

 So 15. oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel

 So 22. oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel

 So 29. oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen

 Mo 30. oktober 19 Uhr
Gottesdienst der EKHN zum  
500. Reformationsjubiläum (s. S.16)
kirchenpräsident Dr. Jung
im Anschluss reformationsnacht

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

1. Mittwoch im Monat 6.30 Uhr
05.07. | 02.08. | 06.09. | 04.10.

   kinDerkirche 
iM LinneMAnn-SAAL

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

   BiBeLkreiS

Ansprechpartner: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel

 Mi 02.08. Jesaja 2, 1–5
 Mi 06.09. Markus 3, 31–35
 Mi 04.10. Markus 9, 17–27

   FrAuen Der  
Lutherkirche

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

08.07. | 12.08. | 09.09. | 14.10.
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

Úá

   kOnFirMAtiOnS-
unterricht

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

Di 15.45 und 17.30 Uhr

   kOnFi-teAM

Mitarbeit im konfirmations- 
unterricht
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 

   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

   LektÜre-WOrkShOP

Von der Freyheit eines  
christenmenschen
30.08. | 27.09. | 18.10.
jeweils 19.30 Uhr im Vorraum  
des Luthersaals, 
Ansprechpartnerin: Pfrin. ursula kuhn,

   ruheStÄnDLer

 Mo 3. Juli
Sommerfest im und vor dem Luther-
saal, Anmeldung unter 0611 844776

 Mo 10. Juli
tagesfahrt nach Bad hersfeld

 28.08.–01.09. 
Mehrtagesfahrt in die Lüneburger 
heide und umgebung

 Mo 04.09.
Bildervortrag „Die Marktstraße und 
ihre nachbarstraßen“ von Frau erika 
noack im Luthersaal

 Mo 25.09.
Apfelweinfest im Luthersaal mit Vor-
trägen von herr Bernhard Schmidt, 
Anmeldung unter 0611 844776

 Mo 09.10.
tagesfahrt nach Bad Dürkheim



Sonntag,  17. September 2017

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 gemeinde-
glieder mit einem glas Sekt, kaffee und kuchen, Waffeln  
eine-Welt-Stand, Flohmarkt, infostände

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

Ûâ

Sind Sie vor 25, 50, 60 oder mehr Jahren konfirmiert wor-
den? Dann laden wir Sie herzlich ein, dieses Jubiläum ge-
meinsam mit uns in einem festlichen gottesdienst am 
Sonntag, dem 6. August 2017 um 10 uhr in unserer Lu-
therkirche Wiesbaden zu feiern. natürlich gibt es auch 
ausreichend gelegenheit, mit anderen Jubelkonfirman-
dinnen und Jubelkonfirmanden gedanken und erinne-
rungen auszutauschen. Dazu laden wir Sie als gäste der 
Lutherkirchengemeinde nach dem gottesdienst gerne zu 
einem kleinen umtrunk ein. Wir treffen uns am Festtag 
um 9.30 Uhr im „Luthersaal“, eingang über den hof. Wir 
werden dann gemeinsam zum gottesdienst einziehen.
ihre rückantwort erbitten wir bis zum 17. Juli 2017 an das 
gemeindebüro, telefonisch unter 0611 890673-0 oder per 
email unter b.rathgeber.lutherkirchengemeinde.wiesbaden 
@ekhn-net.de.
Vielleicht haben Sie noch Verbindungen zu anderen ehe-
maligen konfirmandinnen und konfirmanden, die in der 
Lutherkirche 1992, 1967, 1957 oder früher konfirmiert 
wurden und die nicht mehr im gebiet der Lutherkirche 
leben? Dann sind wir dankbar, wenn Sie uns deren na-
men und Adressen mitteilen.
ich freue mich auf unseren gemeinsamen gottesdienst 
und grüße Sie im namen der Lutherkirchengemeinde 
recht herzlich, Ihr Pfarrer Thedens-Jekel.

Jubiläumskonfirmation 
2017 in der Lutherkirche

Gemeindefest

Sinnvolle Bewegung 
im Dichterviertel 
und Umgebung   anzubieten

geht es ihnen auch so: ihr Arzt empfiehlt ihnen immer 
wieder „Bewegung, Bewegung, Bewegung“! Aber einfach 
so rausgehen, da fehlt oft der Antrieb. in diesem Dilem-
ma können wir ihnen helfen! Dreimal im Jahr bieten wir 
ihnen eine sinnvolle Bewegung an: im Oktober, im Feb-
ruar und im Juni muss unsere gemeindezeitung „him-
mel und erde“ in die Briefkästen unserer gemeindemit-
glieder gesteckt werden. Wir suchen dazu Menschen, 
die eine, zwei oder mehr Straßen(teile) auf diese Weise 
betreuen. Wenn Sie uns mit dieser sinnvollen Bewe-
gung unterstützen wollen, dann melden Sie sich bitte 
bei Frau rathgeber im gemeindebüro.

12.30 Uhr Kirchenführung 
mit  Turmbesteigung

16 Uhr Kirchenführung 

tAg DeS 
OFFenen DenkMALS

am 10. September 2017

Die Lutherkirche ist von  
9.30 bis 17.00 Uhr geöffnet

terMine in DreiFALtigkeit

17.–21. 07. Ferienspiele, Anmeldungen  
an Frau c. enenkel, tel.: 1575391
01. 09. „nacht der kirchen“
24. 09. kirchweihe
23., 29., 30. 09. und 06., 07. 10. 
theateraufführung „die gewissen“ im Piushaus
21. 10. kindersachenflohmarkt im Piushaus
oktober Apfelaktion 
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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 2017

Wir begrüßen die neuen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden!
Wir freuen uns auf die Zeit mit Euch! 

Am konfirmationswochenende baten wir um kollekten 
für die Organisation „Ärzte ohne grenzen“. Diesen 
zweck der kollekten hatten die konfirmandinnen und 
konfirmanden für ihre eigene Spende ausgewählt und 
der kirchenvorstand hatte ihn dann für die gottesdienste 
bestimmt. es kam eine beeindruckende Summe zusam-
men: im Abendmahlsgottesdienst zur konfirmation am 
Samstag waren es € 859,42 und im Segnungsgottesdienst 
am Sonntag € 2.073,20. Dazu spendeten die konfir-
mierten aus eigenen Mitteln die große Summe von 
€ 829,–. in ihren anonymen Briefumschlägen fanden wir 
teilweise großzügige Spenden von bis zu € 50,–. Außer-
dem hatten die Jugendlichen im rahmen der Aufgabe 
„talente nutzen und vermehren“ aus den ihnen zu Beginn 
geschenkten € 5,– (pro Person) viele schöne und ertrag-
reiche Projekte gemacht, bei denen insgesamt die Sum-
me von € 716,51 herauskam. Wir danken für diese kollek-
ten und Spenden und drücken vor allem den konfirman-
dinnen und konfirmanden unsere hochachtung aus!
Pfarrerin Kuhn, Pfarrer Thedens-Jekel, Vikarin Klein

Taufen

Trauungen

Bestattungen

 kASuALien

Seit vielen Jahren zu gast in der Lutherkirchengemeinde

unser Programm in der Lutherkirche Fr ab 15.30 Uhr
Juli 18.07.2017 Mundabsehtraining
September 08.09.2017 Offenes treffen
 22.09.2017 Mundabsehtraining
oktober 13.10.2017 Mundabsehtraining
 27.10.2017 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.
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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!

164x123,5_Gemeindezeitung_Image_4c.indd   1 29.09.2016   12:44:54
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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

 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
komm. Leiterin Uta Gündel
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



„Also, 
mein nachbar ist ja ein kind. 

Da können wir, wann wir wollen, 
übernachten, weil, wir sind ja direkt neben- 

einander im haus. Wir können uns verabreden, ' 
wann wir wollen. im hof, da dürfen alle kinder, die  

es im haus rundherum gibt, spielen. Wir können auch 
trampolin springen, jeder darf drei Minuten. Die 
Mamas stellen immer das handy auf die Minu- 

ten. Bei uns hat noch nie jemand gemeckert, 
obwohl wir laut sind. Die wissen ja, was 

kinder so machen. Die haben sich  
schon lange dran gewöhnt.“ 

(karlotta)

„nachbarn müssen 
nett sein und miteinander re-

den. Sie sollen auch guten tag und hallo sa-
gen, wenn man sich trifft. – Sie sollen nicht gleich 

schimpfen, falls mal die tür irgendwie ganz laut ins Schloss fällt. 
– in unserem haus da wohnt ja über uns die carrys.  gegenüber woh-

nen auch ganz nette, so drei Mädchen, eine in meinem Alter, eine mittlere 
und eine ist drei. Manchmal spielen wir bei uns in der Wohnung. Die kita Ster-

nenzelt ist auch unser nachbar, von der Pauline. Wir finden es schade, dass wir 
da nicht hin können. Vielleicht könnten ja mal ein paar kinder rüber kommen und 
irgendwas mit uns machen, denn uns ist oft langweilig. es wäre toll, wenn da eine 
tür wär. Die könnte ja abgeschlossen sein und wir könnten 
fragen, ob wir rüber dürfen. Wir könnten ja mal an-
rufen, dass  wir mit denen in kontakt bleiben, 

denn da sind so viele Freunde von mir aus der 
Schule. – und die kleinen von denen könn-

ten doch auch mal bei uns 
spielen.“ (kjell und 

Yannick)

„Wir haben eine  
nachbarin, und die, wenn wir mal  

im hof spielen mit einem leisen Ball,  
die kommt meistens vom Balkon und die 
schreit bis zum geht-nicht-mehr: „hier 
kann man nicht spielen!“ Obwohl das 

ist so ein leiser Ball, so ein leiser
Ball! Der ist grad mal so ganz 

leise.“ (Olivia)

„ich hab einen  
nachbarn, der Saki. 

Der kommt oft zu mir. und 
ich hab noch einen nachbarn, den Arian. 

Der eine wohnt da hinten im anderen 
haus und der andere wohnt um die ecke. 

unsere nachbarn schimpfen nicht.“  
(Sascha)

„ich hab 
nachbarkinder,  

die spielen immer Fußball  
mit mir. Der eine ist sieben, der  

andere vier. Auf dem Schulhof von der 
hebbel-Schule spielen wir Fußball.  

neben uns ist ein behinderter nachbar. er 
muss sich immer konzentrieren auf den 

Schlüssel. herr gossmann ist nett, 
weil, er hat uns geholfen beim  
Parkett legen. Der hat sogar  

viel mehr Werkzeug als  
wir.“ (carlson)

„Bei uns gibt es viele  
kinder: Selmi, colin, Finn.  

Manchmal spiele ich mit den  
Jungs. Manchmal kommen die auch 
zu mir nach hause und manchmal 

gehe ich auch zu denen nach  
hause.“  (Leonora)

„Bei mir wohnt ein  
rohan, der wohnt ein Stock  
höher. und der ist vier Jahre.  

Wir spielen zusammen und ich  
darf manchmal zu ihm kommen.  

Aber er ist zu mir noch nie  
gekommen. Die haben  
auch ein Baby.“  (Josip)

Nachbarskinder
in der Kita Pauline


