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Liebe Leserinnen 
und Leser,
Lebenslust – der titel kommt auf den ersten Blick eher 
sommerlich daher. Was fällt ihnen ein, wenn Sie an ihren 
urlaub zurückdenken? ein Blick auf eine tolle Bergland-
schaft? ein schönes glas Wein auf dem eigenen Balkon? 
ein Sonnenuntergang in der Ägäis? einfach nur im Bett 
liegen, anstatt sich morgens über rücksichtslose zeitge-
nossen in Bus und Bahn zu ärgern? ganz gleich, was es 
ist: Lebenslust ist etwas, das uns wieder zu kräften kom-
men, ja uns nah bei gott fühlen lässt. Doch nicht das gan-
ze Leben besteht aus Lust. Das relativiert Vieles. hinter 
dem Begriff steckt auch ein gesellschaftliches thema, 
wie die jüngsten Wahlergebnisse zeigen. Denn es gibt 
immer mehr Menschen, die sich von den Möglichkeiten, 
das Leben lustvoll genießen zu können, abgehängt füh-
len. und als konsequenz daraus ziehen, andere zum Sün-
denbock zu machen. Beim näheren hinsehen wird 
schnell klar, dass wir nicht nur unsere persönliche Le-
benslust im Auge haben, sie hedonistisch deuten dürfen. 
Die schönsten Stunden sind schließlich die, die wir im 
kreise von lieben Menschen erleben. und das, was uns 
begeistert, teilen und liken wir ja oft genug auch auf So-

Bock auf’s Leben haben   
(Anton, 8 J.)

Editorial
u n D  i n h A Lt

cial-Media- kanälen. Die Lust am Leben ist der Schlüssel 
dafür, sich gegenüber anderen Menschen zu öffnen. nur, 
wer das Leben feiern kann, wird dies auch anderen zuge-
stehen und diejenigen nicht aus den Augen verlieren, de-
nen gerade nicht zum Feiern zumute ist. Liebe deinen 
nächsten wie dich selbst, bedeutet im grunde: Liebe 
dein Leben – nur dann kannst du auch andere mit ihren 
Lebensweisen als deine nächsten und gottes kinder an-
nehmen. Lebenslust ist ein geschenk gottes und kann 
nicht erkauft werden. er hat uns nicht versprochen, dass 
jeder tag die pure Lebenslust ist. Aber er schenkt uns im-
mer wieder Momente, in der wir sie auf unsere ganz eige-
ne Art und Weise erleben dürfen. Manchmal allerdings 
müssen wir sie erst entdecken, weil wir so manches für 
allzu selbstverständlich halten…

in diesem Sinne grüßt Sie herbstlich und herzlich
Jörn Dietze
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im Sommer am Bach spielen, im herbst 
einen Laubhaufen erobern, im Winter 
Schlitten fahren, im Frühling das erwa-
chende Leben genießen. 
Diese Beispiele zeigen uns, was wir er-
wachsenen von den kindern lernen 
können. etwas tun, nur aus einem 
grund: Weil es Spaß macht!
Die pure Lust am Leben, einfach ma-
chen, ohne nachzudenken wieso, wes- 
halb, warum.
Wenn wir mit den kindern Ausflüge 
machen oder auf dem Außengelände sind, sehen wir 
diese Freude am Leben besonders gut.
kinder rennen, toben, kämpfen auch mal mit Stöcken, 
springen in die Pfützen, entdecken käfer, Ameisen, Spin-
nen und andere tiere, beobachten und erforschen diese.
hier erfahren die kinder sich physisch und psychisch, sie 
sind ganz in sich selbst, spüren sich und ihre umwelt auf 
besondere Art und Weise und setzen sich mit ihr ausein-
ander. Lust an der Bewegung, interesse an der Welt um 
sie herum.
regeln sind zwar enger gesetzt, aber auch bei uns gehen 
kinder ihren interessen und neigungen nach.
Wenn sie wollen, können sie im turnraum toben, im Le-
seraum sich Bücher anschauen und vorlesen lassen, in 
den garten gehen und vieles mehr.
Auch hier spüren sie, dass sie leben, wenn auch 
unbewusst.

Sehen Sie sich Bilder an, welche die kinder malen.
Meist sind sie voller Freude und Spaß: Man sieht herzen, 
die am himmel schweben, Sonne, natur, fröhliche Men-
schen, freundliche Farben.
kinder erzählen geschichten, welche sie erlebt haben 
oder vielleicht auch erleben wollen.
es gibt in der kita Menschen, die sie begleiten, helfen, 
trösten, auch mal zurechtweisen. 
kinder haben ein ganz feines gespür, wenn es anderen 
Menschen nicht gut geht. eltern wissen dies wohl am be-
sten, denn es reicht oft ein Blick, eine unbedachte hand-
lung und die kinder wissen, dass etwas nicht stimmt.
und wenn sie sich dann auf den Schoß setzen, Mama 
oder Papa umarmen, geht es einem dann nicht gleich et-
was besser?
kinder haben eine große Macht und einfluss auf uns er-
wachsenen, die wir oft gar nicht bewusst wahrnehmen. 
und wenn sie dies mit uns teilen, so dass wir das ratio-
nale, die Sorgen und nöte des Alltags, die gesellschaft-
liche enge, das „das darf man nicht“, einfach mal über 
Bord werfen, Sachen machen, die man als erwachsener 
nicht tut und dieses geschenk der kinder bedingungslos 
annehmen, wenn auch nur für kurze zeit, was fühlen wir?
Die pure Lust am Leben!

Dass man das  
Leben schön findet  

(Arne, 8 J.)

Wenn ich ins  
taunus-Wunderland mit 
meiner Freundin gehe  

(Amelie, 10 J.)

Wenn ich mit  
Freunden übernachte 

(Amelie, 10 J.)

Wenn ich  
geburtstag habe  

(Amelie, 10 J.) Wenn ich in den  
europapark gehe 

(Oscar, 7 J.)

Wenn ich 100  
Donuts bekomme 

(Nisan, 9 J.)

Man muss nicht jeden tag  
Lust auf’s Leben haben, heute in  
der Schule hatte ich keine Lust  

(Martha, 9 J.) 

Man hat Lust auf  
sein Leben und Spaß 

( Arne, 8 J)

Bock auf’s Leben haben   
(Anton, 8 J.)

Lebenslust
ich habe Spaß auf  

den Sport in der Schule  
(Philipp, 6 J.)

eigentlich habe ich 
immer Lust auf’s Leben. Außer,  

wenn ich ausgeschlossen werde, 
dann ist es nicht so schön 

(Arne, 8 J.)

aus der Kita Käthe
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von Volkmar Thedens-Jekel
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Lebenslust auch für evangelische Christen?

Lebenslust äußert sich auf verschiedene Weise: Men-
schen feiern ein Fest, essen und trinken zusammen, re-
den, singen und lachen und sind fröhlich miteinander. ein 
Liebespaar geht eng umschlungen durch die Straße, 
nimmt fast nichts wahr außer der Partnerin oder dem 
Partner, leuchtende gesichter, Blicke nur füreinander, 
sehnsuchtsvolle gedanken an den Abend, der vor ihnen 
liegt – der gemeinsame Weg ist das ziel. Auf einem Spiel-
platz tollen kinder herum, kreischen, lachen, laufen mit 
glühenden Wangen umeinander oder bauen konzentriert 
im Sandkasten. in der halle tanzen Männer und Frauen 
und Jugendliche, wirbeln umeinander, halten sich fest, 
lassen sich frei, schwingen mit der Musik. An vielen Or-
ten spielen oder hören Menschen konzentriert ihre Mu-
sik und sind erfüllt von den klängen und den gefühlen, 
die sie in ihnen auslösen. Lebenslust ist so vielfältig wie 
die Menschen, die sie erleben. und für manche das wich-
tigste ziel des Lebens.
Der große Soziologe Max Weber hat am Anfang des 20. 
Jahrhunderts die Beobachtung gemacht, dass aus dem 

protestantischen glauben eine haltung entstanden ist, 
die solche Lebenslust eher ablehnt. gerade die refor-
mierte tradition des Protestantismus habe die „rationale 
ethik des asketischen Protestantismus“ hervorgebracht, 
die Sparsamkeit und enthaltsamkeit verlangt und den 
geist des kapitalismus stark begünstigt habe. und wenn 
man sich umhört, dann sagen viele Menschen, dass „die 
evangelischen“ eher vernünftig und nüchtern sind und 
nicht so gut feiern können wie „die katholischen“.
gehört diese Strenge zu unserer christlichen Botschaft?
natürlich finden wir in der Bibel viele texte, die dem Le-
ben Schranken setzen; aber diese Begrenzung soll zu 
einem guten Miteinander der Menschen und mit gott 
führen. Die zehn gebote sind ein klares Beispiel dafür. 
keiner soll sein Leben auf kosten anderer üppig gestal-
ten. es gibt entsprechend auch texte, in denen das rück-
sichtslose Prassen und Saufen heftig kritisiert wird, z. B. 
bei Jesaja (Jes 5, 8.24). Die Menschen verschärfen da-
durch die ungerechtigkeit im Land und entfernen sich 
zudem von gott. 
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Lebenslust auch für evangelische Christen?

in der Bibel finden wir aber auch viele Stellen, in denen 
die Menschen beim essen und trinken, beim tanzen und 
in der Liebe fröhlich miteinander sind. es gibt sogar ein 
Buch der Bibel, das mit wunderbar poetischen Worten 
die erotik besingt: Das hohelied der Liebe: „Siehe, meine 
Freundin, du bist schön! Siehe, schön bist du! Deine Au-
gen sind wie tauben hinter deinem Schleier. Deine Lip-
pen sind wie eine scharlachfarbene Schnur, und dein 
Mund ist lieblich. Deine beiden Brüste sind wie zwei kit-
ze, zwillinge einer gazelle, die unter den Lotosblüten 
weiden.“ (aus hoheslied 4) 
Auch Jesus hat den Menschen nicht die freudigen Feste 
verboten. er hat zwar von seinen Jüngern erwartet, dass 
sie besitzlos mit ihm durch das Land zogen; aber anderer-
seits hat er keine einwände gegen das fröhliche Mitei-
nander bei Speis‘ und trank gehabt, im gegenteil: gera-
de das gemeinsame essen war ihm wichtig als gesche-
hen, bei dem Menschen zueinander kommen und ihre 
gemeinschaft pflegen können. er nahm selber auch ger-
ne an fröhlichen Festmahlen mit den Menschen teil, auch 

und gerade mit denen, die von den anderen abgelehnt 
wurden wie z. B. der zöllner zachäus (Lukas 19). er sagte 
selbst: „Johannes der täufer ist gekommen, aß nicht und 
trank nicht; so sagen sie: er ist besessen. Der Menschen-
sohn [damit meint er sich selbst] ist gekommen, isst und 
trinkt; so sagen sie: Siehe, was ist dieser Mensch für ein 
Fresser und Weinsäufer, ein Freund der zöllner und Sün-
der! und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus 
ihren Werken.“ (Mt 11, 19) Jesus: ein Mann, der das Leben 
genießen konnte!
Die festliche gestaltung des Lebens und die Lebenslust 
sind gottesgeschenke und dürfen uns Freude machen. 
Wir dürfen und sollen sie genießen. Wir dürfen dabei nur 
nicht den vergessen, dem wir das alles verdanken: gott, 
unserem Schöpfer und alltäglichen Lebensbegleiter. und 
wir dürfen nicht diejenigen vergessen, denen es schlecht 
geht und die gott unserer Fürsorge anvertraut hat. in 
dieser Balance können und sollen wir fröhlich miteinan-
der essen und trinken, lieben und streiten, tanzen und 
singen und die Lebenslust genießen.



„Digitalisierung first, Bedenken second“ 
– las man jüngst auf den Wahlplaka-
ten einer Partei. Bundestagswahl-
kampf in Deutschland. ich wun-
dere mich über die Aussage 
des Plakates: Soll das heißen, 
erst handeln, dann Denken? 
Sollen wir Bürger vorbehaltlos 
der Digitalisierung zustim-
men? Wer vorher darüber 
nachdenkt, der ist nicht fort-
schrittlich? Auf anderen Plakaten 
sind Politiker zu sehen, die auf ihr 
Smartphone blicken und tippen, statt in 
die kamera zu lächeln. Soll der Wähler den 
eindruck bekommen, dass selbst die Politiker 
nur noch mit dem Smartphone beschäf-
tigt sind? Wie clever, so bürgernah.
zugegeben: Auch ich genieße 
viele Vorteile der Digitalisie-
rung. Damit ist nicht nur ge-
meint, dass vieles in unserem 
Leben einfacher mit hilfe des 
internets zu erledigen ist. 
Wahrscheinlich steckt in je-
dem haushaltsgerät mehr „di-
gital“ als man das auf den ersten 
Blick erkennt. ein nachbar, der 
schon weit über 90 Jahre alt ist, 
nutzt das internet zum zeitunglesen, 
bleibt so dran am Weltgeschehen, wie er sagt. 
er kommt nicht mehr aus dem haus, kann aber ab und an 
mal einen gruß per e-Mail senden und bleibt so mit der 
Welt da draußen in kontakt. Dem internet sei Dank. Wer 
will sich schon sperren gegen die errungenschaften der 
Digitalisierung? 
Aber ich habe auch noch einen kritischen Blick auf einen 
Aspekt der Digitalisierung. ich sehe Jugendliche und auch 
kinder, die sich schon in ganz frühem Alter bestens mit di-
gitalen geräten wie z. B. dem tablet auskennen. Mamas 
und Papas handy ist längst zum Spielzeug geworden. Di-
gitale Spiele für die kleinsten sind im internet jede Menge 
verfügbar. kaum aus dem grundschulalter raus, drängen 

die kids auf die Anschaffung eines eignen 
Smartphones mit dem Argument, jedes 

kind hätte eines und ohne sei man 
ein Außenseiter. Jugendliche kom-

munizieren sehr viel über soziale 
netzwerke. Die Argumente da-
gegen sind bekannt. Von man-
gelnder konzentrationsfähigkeit 
und zu wenig Bewegung über 

verzögerte entwicklung der Mo-
torik bis hin zu gestörter kommu-

nikationsfähigkeit und Mobbing rei-
chen die Sorgen. ist das übertrieben? 

Sicher ist das nicht alles zu verteufeln, was 
mit Mediennutzung zu tun hat. Die kinder von 
heute sollen sich ja in der digitalen Berufswelt 

von morgen gut auskennen. Wir erwachse-
nen sind auch oft genug mit dem Smart-

phone beschäftigt. Dennoch muss 
man sich eingestehen, die nutzung 

dieser Medien verdrängt sicher 
ein großes Stück reales Leben. 
Wichtige Momente in der Fami-
lie oder mit Freunden, in denen 
man sich zuwendet und zuhört, 

aber auch konflikte austrägt von 
Angesicht zu Angesicht, lassen sich 

nicht digital erleben oder ersetzen. 
emotionen kann man am besten in 

einem gesicht ablesen, nicht an einem 
emoji. eine umarmung fühlt sich gut an und bie-

tet mehr trost als ein Smiley mit einem tränenden Auge. 
ist die junge generation schon längst geprägt von den di-
gitalen Möglichkeiten zur unterhaltung und kommunika-
tion? und was macht das mit den Menschen? Würde es 
nicht viel Stress ersparen, wenn man nicht ständig unter 
Druck wäre, etwas zu posten, sich interessant zu machen 
durch tolle Snaps, oder durch ständige Verfügbarkeit in ir-
gendwelchen Messengerdiensten? ich meine, es würde 
wieder etwas mehr echtes Leben einkehren in die kinder-
zimmer und in die erwachsenenwelt, wenn wir etwas kri-
tischer hinsehen würden. Deshalb: Digitalisierung ja, aber 
bitte auch darüber nachdenken.

Generation d-i-g-i-t-a-l
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von Katharina Wertmann
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Die 18-Jährige spricht mit Himmel und Erde über ih-
re Erfahrungen auf der Palliativstation im St. Josefs-
Hospital.   
HuE Wie kamst Du zur Arbeit auf einer Palliativ-
station? 
CG ich habe nach dem Abitur ein krankenhaus-
praktikum gemacht, um mich besser für einen Be-
ruf entscheiden zu können. Auf meiner ersten 
Station, der kardiologie, starben immer wieder 
Patienten, aber im krankenhausalltag blieb dem 
Personal dafür wenig zeit. Das fand ich schade 
und so habe ich mir als nächste Station die Pallia-
tivstation ausgesucht.

HuE Was ist dort anders als auf anderen Stati-
onen? 
CG Die Station ist schön eingerichtet, es gibt zum Bei-
spiel ein klavier. Menschen werden dort palliativ-medi-
zinsch versorgt und eingestellt, manche möchten gerne 
zuhause sterben, andere auf der Station selbst. Mir ist 
vor allem sofort aufgefallen, wie nett alle miteinander 
umgehen. es gibt viel zeit, die hierarchie ist flacher als 
auf anderen Stationen, alle arbeiten als team zusammen 
und alle Meinungen sind wichtig. Vor allem steht aber 
der Patient mit seinen Wünschen im Mittelpunkt. Jeder 
bekommt die chance, seine verbleibende Lebenszeit 
selbstbestimmt zu gestalten und das therapieziel mit 
den behandelnden Ärzten gemeinsam festzulegen. ich 
habe empfunden, dass viele das als befreiend erlebt ha-
ben, weil sie die kontrolle über ihre Behandlung haben 
und sich nicht ausgeliefert fühlen. 

HuE Wie sah Dein tag dort aus?
CG es gab viel zeit zum reden. Die Patienten, aber auch 
die Angehörigen suchten gespräche und es gab viel psy-
chologische Arbeit zu tun. es wurde immer nachgefragt, 
ob es noch Wünsche gäbe, die man erfüllen könnte und 
überlegt, wie man die bleibende zeit noch schön gestal-
ten könnte.  Aber es gab natürlich auch eine normalität 
und einen Alltag: essen austeilen, Patienten waschen, 
teambesprechungen. 

HuE Wir sehen den tod im Leben heute nur noch ganz 
selten – wie war es für Dich, mit dem Sterben in Berüh-
rung zu kommen?
CG ich musste trauer zulassen, aber auch lernen, mich 
zu distanzieren und das habe ich auch geschafft. natür-
lich war manches belastend, aber es half zu wissen, daß 
man das Beste für den Patienten macht. es gab einen 
sehr respektvollen umgang mit dem Sterben und es gab 
rituale, die mir geholfen haben: man hat eine kerze an-
gezündet, eine Blume in die hände gelegt, den Patienten 
gewaschen, die tür oder das Fenster geöffnet, damit die 
Seele ihren Weg nach draußen findet. Oftmals wirkte der 
tod auch befreiend, als wäre die Seele vom Leiden des 
körpers befreit. ich habe mit den Mitarbeitern viele ge-
spräche geführt, das hat mir geholfen und ich habe mich 
im team gut aufgefangen gefühlt. 

HuE haben diese erlebnisse Dich verändert? 
CG ich habe ganz besondere Menschen kennengelernt, 
die ich nie vergessen werde und ich bin schon nachdenk-
licher geworden. Aber ich habe auch gemerkt, wie froh 
man über Alltägliches sein kann, wenn man die Sonne 
auf der haut spürt oder den regen. ich ärgere mich jetzt 
nicht mehr so schnell über Sachen, sondern bin glücklich, 
dass ich hier sein kann.

Fragen
FünF

cara gürtler

A n   . . .
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Veranstaltungen
unD

Termine

Seit 8 Jahren beteiligen sich viele Men-
schen sowohl aus unserer Lutherkirchen-
gemeinde als auch aus dem gesamten 
Stadtgebiet an unserer Aktion „Weih-
nachtsfreude aus der tüte“. So ist diese 
Aktion inzwischen eine gute tradition ge-
worden und auch dieses Jahr rufen wir 
wieder dazu auf, eine liebevoll zusam-
mengestellte tüte für die Besucher der 
teestube der Diakonie in der Dotzheimer 
Straße zu packen. Der inhalt sollte mit nützlichen und le-
ckeren Sachen gefüllt sein und den Wert von 25 euro nicht 
überschreiten. 
Wir freuen uns sehr über die bisherige positive resonanz 
zu dieser Aktion. Viele denken an die in not geratenen 
Menschen und helfen mit, ein Licht für sie anzuzünden, 
die Bedürftigkeit zu lindern und Freude zu bereiten. Dafür 
ein herzliches Dankeschön!
Die handzettel mit geschenkevorschlägen erhalten Sie ab 
Mitte november im Foyer der Lutherkirche oder auf der 

Alle Jahre wieder „Weihnachtsfreude  
aus der tüte“

homepage der Lutherkirchengemeinde. 
ihre wertvolle tüte nehmen wir ab dem 
ersten Advent entgegen. Bitte legen Sie 
auf jeden Fall auch eine karte mit persön-
lichen Weihnachtswünschen bei. „Für 
viele Menschen, die in die teestube kom-
men, stellt die karte den wertvollsten teil 
des geschenks dar. Sie vermittelt das ge-
fühl, da denkt jemand an mich, ich bin 
nicht vergessen“, betont auch der Leiter 

der teestube, Matthias röhrig.
Wenn Sie die Aktion  unterstützen möchten, aber selbst 
keine zeit oder Möglichkeit haben, eine tüte zu packen, 
freuen wir uns auch über geldzuwendungen, um fehlende 
/noch benötigte geschenketüten zu packen. 

Wir freuen uns, wenn auch Sie denen eine Freude bringen, 
die sonst wenig Freude haben. helfen Sie mit, wir freuen 
uns auf ihre Weihnachtstüte! Vielen Dank für ihre unter-
stützung.

Ein Aufruf von Dorethée Bücher-Legeland

Die Kinderkirche am 4. November soll unter dem thema 
stehen: „Die Schönheit der Schöpfung “. Wir wollen dabei 
den kindern zeigen, wie wunderbar gottes Schöpfung 
gestaltet ist. Dafür planen wir, den gottesdienst im Wies-
badener Museum zu feiern. Wir wollen dort wie immer 
singen und beten; aber dann werden wir unter dem the-
ma eine Führung durch die naturhistorische Sammlung 
erleben und die vielen dort ausgestellten tiere bewun-
dern. zum Abschluss gibt es natürlich wieder den Se-
genszuspruch.

Wir bitten Sie, ihre kinder zur gewohnten zeit (10 Uhr) 
zum Eingang des Museums (Friedrich-Ebert-Allee 2) zu 
bringen, damit wir gleich dort in einem extra-raum mit 
dem gottesdienst beginnen können. Sie können ihre kin-
der auch wieder zur gewohnten zeit (12 Uhr) abholen. 
Oder Sie können dabei bleiben und miterleben und mit-
machen…

Pfarrer Thedens-Jekel mit dem Kinderkirche-Team

kinderkirche im Museum
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„ich singe einfach total gerne“, erzählt Annika, die seit 
dreieinhalb Jahren in der Jugendkantorei mitmacht. Der 
chor für Jugendliche ab 13 Jahren trifft sich einmal die Wo-
che für anderthalb Stunden, um gemeinsam zu singen und 
Auftritte vorzubereiten. Während der chor im Luthersaal 
die chorstücke übt, läuft parallel die einzelstimmbildung 
in den nachbarräumen. Denn „es wird jeder im chor auf-
genommen“, erklärt Jörg endebrock - kantor der Lutherkir-
che und Leiter der ev. Singakademie Wiesbaden: „die Mei-
sten können singen und mithilfe unserer Stimmbildung 
kann sich die Stimme über die Jahre hinweg optimal aus-
bilden“. Als Jörg endebrock anfing die Jugendchorarbeit in 
der Lutherkirche aufzubauen waren es 15 Sängerinnen. in-
zwischen sind es fast 170 kinder und Jugendliche, die ein-
mal pro Woche kommen und in einer der inzwischen 10 
chorgruppen der ev. Singakademie Wiesbaden singen. Die 
gruppen werden von Jud Perry und Lena naumann gelei-
tet, rouwen huther und Marina russmann kümmern sich 
um die Stimmbildung. 
Dem Leitungsteam geht es darum, den Jugendlichen auch 
in der schwierigen Phase der Pubertät den Spaß an der 
Musik zu erhalten. Denn, so ist das team überzeugt, die 
Musik kann einem durchaus dabei helfen prägende ereig-
nisse zu verarbeiten und einem neuen Mut zu geben, um 
in der zukunft stark zu bleiben. Außerdem kann es helfen, 

die eigene Schüchternheit zu überwinden, indem man auf 
einer Bühne steht und merkt, dass man ein talent besitzt. 
Dabei sei es wichtig, alle ernst zu nehmen sowie ihre Sor-
gen und Wünsche zu respektieren und darauf soweit wie 
möglich einzugehen. nur so werden auch die Sängerinnen 
die Musik ernst nehmen und keinen Quatsch während der 
Proben machen. Wer gefordert wird, ist dankbar und wird 
sich mehr Mühe geben. Das soll jedoch nicht heißen, dass 
man keinen Spaß haben darf. Das Leitungsteam scheint 
die Sänger gut zu kennen und es wird gemeinsam viel ge-
lacht. Aber wenn sie dann anfangen zu singen, merkt man, 
dass bereits viel Arbeit in die Stimmen investiert wurde 
und jeder wirklich gerne zu singen scheint. Das wird auch 
von ricarda bestätigt:„Wenn ich im urlaub bin, vermisse 
ich das Singen total und freue mich schon, wenn wir wie-
der Proben haben“. Auch Laura erzählt:„Besonders in der 
gruppe macht das Singen viel Spaß und es ist immer wie-
der schön, die Freunde zu treffen, die man sonst über die 
Woche nicht sieht“.

kontakt: niels Weigelt, Organisation
weigelt@singakademie-wiesbaden.de
www.singakademie-wiesbaden.de

Singen macht Spaß
von Maya Vogel

einblicke in die ev. Singakademie Wiesbaden
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eine Oase im Alltag, an der Frauen auftanken kön-
nen – so beschreiben die teilnehmerinnen des Frau-
enfrühstücks der Lutherkirche ihre gemeinsame zeit. 
immer am 2. Samstag im Monat treffen sie sich vormit-
tags in den räumen der Lutherkirche, um in entspannter 
Atmosphäre miteinander zu frühstücken, andere Frauen 
zu treffen oder kennenzulernen und sich über kulturelle, 
gesellschaftliche und private themen auszutauschen.
1999 haben Frauen unter der regie von Pfarrerin Meike 
Obermann dieses neue Angebot aufgebaut. einige 
Frauen der ersten Stunde sind heute noch dabei. Aus 
dem Wunsch nach einer kleinen gemeinsamen Auszeit 
wurde bald ein offenes netzwerk, in dem sich Frauen für 
gemeinsame Aktivitäten verabreden und eigene ideen 
und kenntnisse weitergeben können.

Wir kommen gerne 

zum Frauenfr�h

st�ck wegen der 

vielen verschiede

nen Frauen, der 

guten Unterhal

tung und Eliane 

noch wegen des  

leckeren Fr�h

st�cks (und der 

Gelees). 
Susanne und 
eliane regel

Das Frauenfr�hst�ck ist f�r 

mich wie ein gemeinschaftlicher 

Kurzurlaub unter Frauen ~ jedes 

Mal anders und neu inspirierend.
Vera reimann

Das Frauenfr�hst�ck ist f�r mich: 

Fr�hlichkeit und gute Laune,  

anregende Diskussionen, offene  

Begegnungen, Inspiration und Rat  

eine wundervolle Zeit!
Marion Ohrenberg

einladung zum Frauenfrühstück

So vielfältig wie die interessen und Lebenswelten von 
Frauen sind auch die Schwerpunkt-themen, die nach 
dem Frühstücken von referentinnen oder auch von 
‚Fachfrauen‘ aus den eigenen reihen moderiert werden. 
Manche termine bleiben ohne thema und lassen mehr 
zeit, miteinander ins gespräch zu kommen und gemein-
same Aktivitäten zu planen (Weinfest, Wandern, kultu-
relle Veranstaltungen, Städtereisen).
Dabei ist viel Vertrautheit entstanden und Freundschaf-
ten wurden geschlossen. Dies ist auch für neue teilneh-
merinnen spürbar, ganz bewusst aber bleibt der kreis im-
mer offen für neue interessierte Frauen.

kommen Sie einfach mal dazu. Das nächste treffen fin-
det am 11. november statt und startet wie immer um 
9.30 uhr in der Lutherkirche (eingang Sartoriusstraße).
Weitere informationen gibt es bei 
Marie-Luise Stoll-Steffan, stollsteffan@gmail.com, 
mobil: 0178 980 7005

Ich gehe gerne zum Frauenfr�hst�ck, weil man 

dort viele sehr verschiedene tolle Frauen trifft.
Andrae Winning
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in den letzten Ausgaben von himmel und er-
de wurde mehrfach über das reformationsju-
biläum 2017 berichtet. Sehr viele und sehr un-
terschiedliche Aktionen und Projekte beschäf-
tigten sich hier bei uns – bei Luthern! – sowie 
im Dekanat Wiesbaden mit der 500-jährigen 
Wiederkehr des berühmten thesenanschlags. Selbstver-
ständlich gilt das auch für alle evangelischen, vor allem lu-
therischen Landeskirchen in Deutschland und weltweit.
einer der höhepunkte der ev. kirche in hessen und nas-
sau fand am Vorabend des reformationstages hier in un-
serer Lutherkirche statt: ein prächtiges Fest für alle, ein 
Festgottesdienst mit musikalischen Schwerpunkt und 
anschließender Feier in die nacht.
nirgends haben wir eine eintretende Müdigkeit für die 
themen rund um das Jubiläum bemerken können, hoffen 
wir also, dass die unterschiedlichen Aspekte, die in den 
letzten Monaten herausgearbeitet, beleuchtet und viel-
leicht auch neu kennengelernt wurden, uns auch ohne 
die diesjährige hohe mediale Aufmerksamkeit weiter be-
gleiten werden, und verabschieden das Jubiläumsjahr.
Aus dem kirchenvorstand wurde auch über das Bauvor-
haben Bachsaaletage berichtet. Frau Birgit rasel vom kir-
chenvorstand hat für diese Ausgabe von ‚himmel und er-
de’ einen ausführlichen text verfasst.
zwischenzeitlich kam ja die nach Wassereinbruch notwen-
dig gewordene Sanierung der großen küche Luthersaal 
hinzu. Die Arbeiten dort sind bei erscheinen dieser Ausga-
be von ‚himmel und erde’ – da lehne ich mich mal aus dem 
Fenster – abgeschlossen. Alle gruppen und kreise können 
die unteren räume meist wie gewohnt wieder benutzen. 
Derzeit noch nicht vorhersehbar ist der zeitliche Fortgang 

der renovierung/Sanierung der Bachsaaleta-
ge inklusive dem einbau einer zeit- und nut-
zungsgerechten Lüftungsanlage. Der Bach-
saal, wie er heute genannt wird, diente in der 
ursprünglichen konzeption der Lutherkirche 
von Friedrich Pützer als kleiner gemeindesaal 

und als erweiterung des gottesdienstraums. Für manche 
daher nicht überraschend fanden die restauratoren an 
Decke und Wänden unter der alten Schicht aus holzpa-
neel und Farbe originale elemente der ursprünglichen 
Ausmalung. Die klärung, wie wir damit umgehen wollen, 
findet gemeinsam mit der zuständigen Stelle des Landes-
denkmalamtes und den entsprechenden Stellen der Lan-
deskirche statt und benötigt ihre zeit. und dann wird die 
umsetzung der anstehenden Maßnahmen ebenfalls nicht 
umgehend erledigt sein. unser ursprünglicher zeitplan ist 
nicht zu halten, wir freuen uns jedoch sehr auf eine sach-
gerechte Wiederherstellung des Bachsaals unter denkmal-
schützerischen gesichtspunkten und der dauerhaften Si-
cherung des kulturguts.
Der kirchenvorstand hat auf seiner Sitzung im August 
Frau Pfarrerin ursula kuhn als stellvertretende Vorsit-
zende und damit in die geschäftsführung wiedergewählt, 
auf der gleichen Sitzung hat der kirchenvorstand mich 
als Vorsitzenden der gremiums bestätigt.
Diese Ausgabe von himmel und erde erreicht die gemein-
de im herbst, die Auflage erstreckt sich über die Advents-
zeit, gefolgt vom Weihnachtsfest und dem Jahreswechsel. 
Der gesamte Kirchenvorstand wünscht allen eine gesegnete 
Zeit, wir freuen uns auf die Gottesdienste und Konzerte in 
unserer Kirche, und wir freuen uns auf die Gemeinschaft 
mit Ihnen.

Kirchenvorstand
AuS DeM

Lichterfeier in der Lutherkirche

Am 1. Sonntag im Advent (3. 12. 2017 um 17 Uhr) gibt es 
auch in diesem Jahr wieder die »Lichterfeier«. es wird ein 
stimmungsvoller gottesdienst für kinder und erwachse-
ne sein, bei dem wieder hunderte von kerzen die kirche 
in ihr warmes Licht tauchen. im Mittelpunkt steht die 
einstimmung in die Adventszeit mit schönen Liedern, 
gebeten und einer geschichte. Wir laden Sie ein: kom-
men Sie – ob allein oder mit kindern – und freuen Sie 
sich an der schönen kirche, am Licht der kerzen und an 
der frohen Botschaft in Wort und Musik!

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

Freitag 10. November 2017 
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.©
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Sensation  Bachsaal
im Februar 2016 fasste der 
kirchenvorstand der Luther-
kirche den Beschluss zur re-
novierung des Bachsaals. 
Monatelange umfangreiche 
Planungen und Vorarbeiten 
waren dieser entscheidung 
vorausgegangen. Was war 
der Anlass?  Welches ziel 
verfolgten wir?
Der Bachsaal ist der wohl 
meistgenutzte raum der Lu-

therkirche. Die ganze Woche über proben im Bachsaal 
die chöre der Singakademie sowie Bachchor und kam-
merchor. knapp 300 Menschen gehen, alleine für die mu-
sikalische Arbeit, hier wöchentlich ein und aus. unser 
kantor, Jörg endebrock, hat in den vergangenen Jahren 
herausragende Arbeit geleistet – der Bachchor ist stetig 
gewachsen, der einstige kinderchor hat sich zu einer 
Singakademie mit gut 170  kindern und Jugendlichen ent-
wickelt. 
ursprünglich konnte man den Bachsaal als erweiterung 
zum gottesdienstraum nutzen. nach dem 2. Weltkrieg 
wurde hier der kindergarten verortet, mit vier gruppen 
– in jeder ecke eine. erst in den 1970er Jahren wurde eine 
Akustikverkleidung unter dem tonnengewölbe ange-
bracht, um die vorhandene überakustik einzudämmen. 
Diese in die Jahre gekommene Verkleidung, mittlerweile 
auch unschön anzusehen, war vollkommen unzureichend 
für den heutigen akustischen Anspruch. Dazu schlechte 
Luft, zugige Fenster, veraltete sanitäre Anlagen, eine tee-
küche, in ihrer räumlichen 
Schönheit nahezu unge-
nutzt zum Abstellraum de-
gradiert – das alles sollte 
„geweckt“ werden und opti-

miert für die anspruchsvolle musika-
lische Arbeit. Monatelang wurden der 
Bachsaal und seine angrenzenden 
räume beplant. Schließlich lagen die 
Pläne vor: eine wirksame akustische 
ertüchtigung  und ein ausgeklügeltes 
Lüftungssystem waren konzipiert und 
in zahllosen Sitzungen verabschiedet 
worden. Alles unter der Bauherrschaft 
der gesamtgemeinde, in enger zu-
sammenarbeit mit dem Denkmalamt 
und einem sehr gut funktionierenden 
team der Lutherkirche aus kirchenvor-
stand und Bauausschuss.
Von Anfang an fragten wir uns, was wir 
finden würden unter dem Anstrich 
und der Akustikschale. es wurde im Ar-
chiv recherchiert, gemeindemitglieder 
wurden befragt. Auf geheiß des Denk-
malamtes wurden zahlreiche Wand-
schnitte genommen. niemand konnte zu diesem zeit-
punkt davon ausgehen, unter der Verkleidung einen bau-
zeitlichen Schatz zu finden. und so legten wir los. Die 
Deckenverkleidung wurde herausgerissen, der darunter-
liegende Putz gesäubert – der Bachsaal wurde zur groß-
baustelle.
Dann die Sensation: unter dem völlig verdreckten Putz 
entdeckte eine restauratorin Fragmente einer zartge-
malten Blattgirlande. 
nun, wiederum Wochen später, steht es fest. Die ge-
samte tonnenwölbung des Bachsaals enthält, bis hinun-

ter zur historischen Lampe-
rie, ein aus der Bauzeit 
1909 – 11 stammendes und 
wahrscheinlich vollflächig 
erhaltenes Deckengemälde, 
malerisch/technisch im ori-

Bauen – eine verantwortungsvolle Aufgabe in historischen  Mauern
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Sensation  Bachsaal
Bauen – eine verantwortungsvolle Aufgabe in historischen  Mauern

ginalen konzept erhalten. nach einschätzung der re-
stauratoren kann die floral geschmückte kassettenmale-
rei den auch für die Farbgestaltung des kircheninnen-
raumes verantwortlichen gebrüdern rudolf und Otto 
Linnemann, Frankfurt, zugeschrieben werden. ihre Arbei-
ten entstanden in enger zusammenarbeit mit dem er-

bauer der Lutherkirche, Friedrich 
Pützer.1 

Auf deckenhohen rollgerüsten ste-
hen nun die restauratoren und holen 
behutsam zentimeter um zentime-
ter der historischen Malerei hervor. 

Sie arbeiten mit Skalpell und topfreinigergroßen 
Schwämmchen an der 168 qm großen tonnengewölbe-
decke. Die stille Arbeit der Restauratoren, so nannte es die 
Architektin der gesamtgemeinde, Sonja heyn.  
noch ist nicht geklärt, in welcher größenordnung die 
Malerei sichtbar gemacht werden soll. unser  ursprüng-
liches ziel, den Bachsaal für den dringenden täglichen 
Bedarf zu sanieren, müssen wir weiter verfolgen. Dabei 
sind wir uns in einem einig: Wir sehen uns in der Verant-
wortung für diesen einzigartigen Befund und werden al-
les tun, um ihn vor weiteren Schäden und vor dem Ver-
gessen zu schützen. 

teil 2: Bauen – eine verantwortungsvolle 
Aufgabe in historischen Mauern: Die kü-
che …. folgt in der nächsten Ausgabe 

1 nach: untersuchung Steyer restaurierung

g
ra

fik
: ©

 S
te

ye
r r

es
ta

ur
ie

ru
ng



   Dienstag 14. November  
19.30 Uhr

Orgelkonzert mit Michael Kocot
Bach und BACH
Werke von J. S. Bach, Johann 
 Pachelbel und Franz Liszt
Der junge Organist ist träger des 1. 
Preises des internationalen Orgel-
wettbewerbes um den Bachpreis 
Wiesbaden 2016. Dieser Wettbewerb 
findet seit über dreißig Jahren alle 
zwei Jahre in der Lutherkirche statt 
und genießt hohes Ansehen in der 
Fachwelt. Michal kocot gewann den 
Preis im vergangenen Jahr dank seiner 
brillanten technik und herausragen-
den Musikalität. in seinem Programm 
an den beiden Orgeln der Lutherkiche 
stellt er Werke des thomaskantors 
solchen anderer komponisten, darun-
ter Franz Liszts Praeludium und Fuge 
über den namen BAch, gegenüber.
Eintritt 10 Euro, freie Platzwahl

   Samstag 18. November  
18 Uhr

Evensong
mit dem Kammerchor des Bachchors 
Wiesbaden
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“.

 Luther selbst und von komponisten, 
die sich um die Vertonung des volks-
sprachlichen Psalters in anderen Spra-
chen verdient gemacht haben. nicht 
zuletzt auch von Josquin de Près, des-
sen Musik Luther sehr verehrt hat und 
von Ludwig Senfl, mit dem er sogar  
in Briefwechsel stand. um es mit 
 Luthers Worten zu sagen: „Die Musik 
ist aller Bewegung des herzens eine 
 regiererin. nichts auf erden ist kräf-
tiger, die traurigen fröhlich, die Fröh-
lichen traurig, die Verzagten herzhaft 
zu machen, denn die Musik.“
Eintritt: 15/20 Euro

   Sonntag 12. November  
11.30 Uhr

Sonntagsmatinee – Liedrecital
„Über allen Gipfeln ist Ruh“
Lieder von Sehnsucht und Tod
Marianne Steinmetz, Sopran
Michèle Müller, klavier
Lieder von Schubert, Schumann, 
Strauss und Messiaen
Die romantik war geprägt von einer 
seltsamen todessehnsucht und Wel-
ten-Müdigkeit. Die ausgewählten Lie-
der spiegeln diese romantische Vor-
stellung wider und beleuchten die 
verschiedenen Aspekte dieses Phä-
nomens. Die künstlerinnen moderie-
ren die Matinee und ermöglichen den 
zuhörern durch informationen über 
den musikgeschichtlichen hinter-
grund der Stücke und die interpreta-
tion der Liedtexte einen intensiven 
zugang zu den Werken. Beide künst-
lerinnen studierten am Peter-corne-
lius konservatorium der Stadt Mainz 
und gestalten regelmäßig gemein-
same Liederabende.
Eintritt frei – Spende am Ausgang  
erbeten

   Samstag 4. November  
17 Uhr

Sonntagsmatinee – Kammermusik
Der new Spirit gospel choir feiert 
sein 20 jähriges Jubiläum mit einem 
konzert der Superlative mit über 100 
Mitwirkenden! zusammen mit dem 
Wiesbadener Sinfonieorchester und 
überraschungsgästen präsentieren 
die 18 Wiesbadener gospelsolisten im 
feierlichen Ambiente der Lutherkirche 
mit ihrer hervorragenden Akustik 
highlights aus 20 Jahren chorarbeit 
und internationaler gospelmusik. Mit 
einem vielseitigen Programm von a 
cappella chormusik, irischen klängen, 
groovigem r&B gospel, symphoni-
schen emotionsgeladenen Arrange-
ments und einem großen Finale  
erwartet Sie ein unvergesslicher  
konzertnachmittag.
Karten unter https://newspiritgospel.
yapsody.com/event/index/97971/ 
new-spirit-gospel-choir

   Samstag 11. November  
19.30 Uhr

im Rahmen der Wiesbadener Bachwo-
chen
„Luthers Laute“
Franz Vitzthum, countertenor
Julian Behr, Laute
Lautenist Julian Behr und counter-
tenor Franz Vitzthum machen sich auf 
die Suche nach Musik aus der refor-
mationszeit. Mehr noch, sie sind auf 
der Spur von Luthers Laute. Schließ-
lich hat Martin Luther das instrument 
selbst gespielt, er hat kirchenlieder 
komponiert und Liedtexte geschrie-
ben. und anders als die strengen kol-
legen calvin und zwingli räumte der 
Wittenberger reformator der Musik 
auch im gottesdienst einen wichtigen 
Platz ein. es erklingen Werke von 

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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 Advent und WeihnAChten
   Sonntag 3. Dezember 17 Uhr

Lichterfeier
Kinderchöre der Ev. Singakademie  
Wiesbaden

   Sonntag 10. Dezember 17 Uhr
Adventsmusik im Kerzenschein
Orgelmusik zum Advent
Jörg Endebrock an den Orgeln der  
Lutherkirche
Werke von Bruhns, Bach, Messiaen, 
Daquin u. a.
entfliehen Sie dem hektischen vor-
weihnachtlichen Stress, um sich bei 
besinnlicher Orgelmusik in der nur 
von kerzen erhellten Lutherkirche  
auf das bevorstehende Weihnachts-
fest einzustimmen.
Eintritt frei – Spende am Ausgang  
erbeten

   Sonntag 17. Dezember 10 Uhr
Gottesdienst mit musikalischem 
Schwerpunkt
mit dem Holzbläserensemble Quintoli 
Anchi

   Sonntag 17. 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 Lena Naumann
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

   Dienstag 21. November  
20 Uhr Luthersaal

Einführung in Beethovens „Missa 
solemnis“
mit Jörg Endebrock
Für alle, die vor der großen konzert-
aufführung ein bisschen mehr über 
die spannende entstehungsgeschich-
te der Missa solemnis erfahren möch-
ten und einen einblick in die „kompo-
sitionswerkstatt“ Beethovens neh-
men wollen, erläutert kantor 
endebrock in auch für musikalische 
Laien nachvollziehbarer Weise dieses 
Meisterwerk der Musikliteratur.
Eintritt frei

   Samstag 25. November  
19.30 Uhr

im Rahmen der Wiesbadener Bachwo-
chen
Ludwig van Beethoven:
Missa solemnis op. 123
Katharina Persicke, Sopran
Marion Eckstein, Alt; Georg Poplutz, 
tenor; Markus Flaig, Bass; Bachchor 
Wiesbaden; Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock
„Von herzen – möge es wieder – zu 
herzen gehen!“, so überschrieb 
Beethoven seine großartige späte 
Missa, die er selbst als sein „größtes 
und gelungenstes Werk“ bezeichne-
te, das als „Oratorium“ gelten könne. 
und auch heute noch werden Super-
lative für die Beschreibung dieses 
faszinierenden Werkes verwendet, 
das jenseits konfessioneller Bindun-
gen und der konventionen der gat-
tung Messe steht. Der Bachchor 
Wiesbaden stellt sich erstmals die-
sem gipfelpunkt abendländischer 
chormusik.
Eintritt: 8 – 35 Euro

   Freitag 22. Dezember 20 Uhr
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium 
BWV 248, Teile 1 – 3 + 6
Magdalene Harer, Sopran; Jud Perry, 
countertenor; Christian Rathgeber,  
tenor; Manfred Bittner, Bass
Bachchor Wiesbaden, Bachorchester 
Wiesbaden auf Barockinstrumenten
Leitung: Jörg Endebrock
Als Johann Sebastian Bach 1743 sein 
Weihnachtsoratorium aus zuvor 
 entstandenen weltlichen Werken, 
 bekannten Liedern und einigen neuen 
kompositionen zusammensetzte, 
 ahnte er wohl kaum, welcher Beliebt-
heit sich das Opus Jahrhunderte nach 
seinem tod erfreuen würde. Bachs 
monumentales Vokalwerk ist vielen 
Musikfreunden ein Synonym für 
 hoffnung, Freude, glanz und  gewis- 
sermaßen ein „hörbares“ Licht in der 
dunkelsten zeit des Jahres.
Eintritt: 8 – 35 Euro

   Heiligabend 24. Dezember  
16 Uhr

  Christvesper mit Krippenspiel
mit der Kinderkantorei der Ev. Singaka-
demie Wiesbaden, Leitung: Jud Perry

  18 Uhr Christvesper
mit dem Bachchor Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

  23 Uhr Gospelmette
mit dem New Spirit Gospel Choir
Leitung: Andreas-Joachim Peters

   1. Weihnachtstag  
25. Dezember 17 Uhr

J. S. Bach: Weihnachtsoratorium 
BWV 248, Teile 1 – 3 + 6
Wiederholung des konzertes vom  
22. Dezember
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   Freitag 12. Januar   
11 und 15.30 Uhr

Öffentlicher II. Wettbewerbs-
durchgang
Internationale Organisten bis 30 
Jahre spielen Werke von 
Johann Sebastian Bach, Julius Reu-
bke und Olivier Messiaen
Eintritt frei

   Freitag 12. Januar 19.30 Uhr 
Orgelwettbewerb um den  Bachpreis 
Wiesbaden
Orgelkonzert der Juroren
Internationale Meisterorganisten
Bine Bryndorf (kopenhagen), Gerhard 
Gnann (Mainz), Martin Schmeding 
(Leipzig),Christian Schmitt (Stuttgart)
Bei diesem „gipfeltreffen der Welt-
klasse-Organisten“ gestalten die vier 
Juroren des Orgelwettbewerbs  an  
den  beiden Orgeln  der  Lutherkirche  
ein Orgelkonzert der Sonderklasse 

mit Werken eigener Wahl. ein kon-
zertabend, der seinesgleichen sucht!
Eintritt 10 (8) Euro, freie Platzwahl

   Samstag 13. Januar 17 Uhr 
Preisträgerkonzert 
in der Finalrunde spielen die besten 
drei teilnehmer des ii. Durchgangs 
Werke von Johann Sebastian Bach 
(Passacaglia), Max Reger (BACH) 
und György Ligeti (Coulee).  
Im Anschluss Preisverleihung.
Eintritt 10 (8) Euro

 internAtionALer orGeLWettBeWerB 
u M  d e n  BAC h p r e i S  d e r  S tA dt  W i e S BA d e n

Biblische Geschichten im Dialog mit der Bibel 
entdecken

Wie hat sich Mose wohl gefühlt, als er die zehn gebote 
empfangen hat?
Was hat rut veranlasst, mit ihrer Schwiegermutter noomi 
zu gehen und ihre eigene heimat zu verlassen?
Was war Josefs erster gedanke, als er hörte, Maria sei 
schwanger?
haben Sie sich solche oder ähnliche Fragen auch schon 
gestellt?
Dann tauchen Sie mit uns ein in die biblischen geschich-
ten – und erleben, was alles zwischen den zeilen stecken 
kann. Wir wollen dies mit hilfe des Bibliologs tun.
Beim Bibliolog versetzen sich die teilnehmenden unter 
Anleitung in biblische gestalten hinein. in diesen rollen 
füllen Sie die „zwischenräume“, das sogenannte „weiße 
Feuer“ der biblischen texte mit ihren erfahrungen und ih-
rer Phantasie, indem sie auf Fragen antworten, die in der 
Bibel offen bleiben. Sie gewinnen dadurch einen leben-
digen zugang zu dem sogenannten „schwarzen Feuer“ der 
Buchstaben des textes. Die Bedeutung der Bibel für uns 
heute kann ganz neu entdeckt werden.
Leitung: Pfarrerin ursula kuhn
Mehr informationen zur Methode und zum ursprung des 
Bibliologs finden Sie unter www.bibliolog.de.
termine: 15.11. | 13.12. | 17.1. | 21.2.

„Weil jede*r 
was zu sagen hat“

   Samstag 27. Januar 18 Uhr
Evensong zum Kirchweihfest
Mit der Jugendkantorei der Ev. Singakademie Wiesbaden
Leitung: Jud Perry, Orgel: Jörg Endebrock

   Sonntag 28. Januar 10 Uhr
Gottesdienst zum Kirchweihfest
G. Fr. Händel: Utrechter Jubilate HWV 269
Solisten, Bachchor Wiesbaden, Bach orchester Wiesbaden
Leitung: Jörg Endebrock

   Sonntag 28. Januar 11.30 Uhr
Sonntagsmatinee zum Kirchweihfest
Festliche Musik für Trompete und Orgel
Tobias Vorreiter, trompete
Jörg Endebrock, Orgel 
Werke von Bach/Vivaldi, Eben („Okna“) u. a. 
im zentrum der Matinee steht der zyklus OknA von 
Petr eben über vier glasmosaikfenster Marc chagalls 
aus einer Jerusalemer Synagoge. ebens zyklus ist mit al-
len kompositorischen und spieltechnischen Mitteln heu-
tiger Orgel- und trompetenkunst üppig ausgestattet – 
tonale und modale harmonik reiht sich an Versatzstücke 
der gregorianik, der gotik und der renaissance, die auch 
aleatorischen Passagen raum geben. es erschließt sich 
das packende musikalische Bild einer um tiefe gottes-
bindung und erlösung aus irdischer Wirrsal ringenden 
Seele – ein großartiges, faszinierendes Werk.
Eintritt frei, Spende am Ausgang erbeten
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Seniorenfahrt 2017
Paten  projekt

Nachlese



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

  So 10. Dezember 2. Advent 
10 Uhr

Gottesdienst 
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen 

  So 17. Dezember 3. Advent 
10 Uhr

Gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke

 So 24. Dezember 4. Advent 
Hl. Abend
Krabbelgottesdienst 15 Uhr
Pfarrer thedens-Jekel
Familiengottesdienst mit der  
Kinder- u. Jugendkantorei 16 Uhr
Pfarrer thedens-Jekel
Christvesper mit dem Bachchor  
18 Uhr
Pfarrerin kuhn
Gospelmette mit dem New-Spirit-
Gospel-Choir 23 Uhr
Dekan Dr. Mencke

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

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

 So 31. Dezember 17 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl zum 
Altjahresabend
Pfarrer thedens-Jekel

 November 2017
 Mi 1. November 6.30 Uhr

Morgenandacht im Linnemannsaal
mit anschließendem Frühstück
Jörn Dietze

 Sa 4. November 10–12 Uhr
Kinderkirche im Museum  
siehe Seite 8
kinderkirchen-team

 So 5. November 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl  
Pfarrer thedens-Jekel

 So 12. November 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrerin kuhn
im Anschluss kirchencafé
mit kirchenmäusen

 Sa 18. November 18 Uhr
Evensong
kammerchor d. Bachchors Wiesbaden
Leitung: Jörg endebrock

 So 19. November 10 Uhr
Gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke

  So 26. November 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl zum 
Ewigkeitssonntag
Pfarrerin kuhn u. Pfarrer thedens-Jekel
mit kirchenmäusen

 Dezember 2017
 Sa 2. Dezember 10–12 Uhr

Kinderkirche 
kinderkirchen-team

  So 3. Dezember 1. Advent  
10 Uhr

Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrerin kuhn und
  17 Uhr
Lichterfeier zum 1. Advent 
Pfarrer thedens-Jekel

 Januar 2018
 Mo 1. Januar 17 Uhr

Andacht zum neuen Jahr
Pfarrerin kuhn

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

 So 7. Januar 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrer thedens-Jekel

 So 14. Januar 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen 

 So 21. Januar 10 Uhr
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke

 So 28. Januar 10 Uhr
Musikalischer Gottesdienst zur 
Kirchweih
Pfarrerin Scherf, Stellvertretende  
kirchenpräsidentin, und Pfarrerin kuhn 
im Anschluss kirchencafé/ Sektempfang
mit kirchenmäusen 

 Februar 2018
 Sa 3. Februar 10–12 Uhr

Kinderkirche 
kinderkirchen-team

 So 4. Februar 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
„Spürbar Sonntag“ siehe Seite 21
Pfarrerin kuhn

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

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 oder  
Pfarrer thedens-Jekel

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
1.11. | 6.12. | 3.1. | 7.2.

   kinDerkirche 
iM LinneMAnn-SAAL

Ansprechpartner für das  
kinder kirchenteam: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel, 
tel.: 89067325
1. Samstag im Monat 10–12 Uhr
4.11. | 9.12. | 13.2.

   BiBeLkreiS

Ansprechpartner: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel

 Mi 1. 11. Jer 29, 1–14
 Mi 6. 12. Jes 63, 15 – 64, 3
 Mi 7. 2. 1. kor 1, 26–31

   BiBLiOLOg

siehe Seite 16
Ansprechpartneinr: 
Pfarrerin ursula kuhn

Mi 15. 11. | 13. 12. | 17. 1. | 21. 2.

   FrAuen Der  
Lutherkirche

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

11.11. | 9.12. | 13.1. | 10.2.
jeweils um 9.30 Uhr

Úá

   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  
weigelt@singakademie-wiesbaden.de

   kreAtiV-treFF

in netter runde kreativ sein  
im café Luther
Ansprechpartner: gemeindebüro
2. Mittwoch im Monat ab 17 Uhr
8.11. | 13.12. | 10.1. | 14.2.

   kirchenMÄuSe

gottesdienst für kinder
Ansprechpartner: 
Pfr. Volkmar thedens-Jekel
12.11. | 26.11. | 10.12. | 14.1. |  
28.1. | 11.2. | 25.2.

   ABenDVeSPern 
iM VOrrAuM

Ansprechpartnerin: edith Mädche
tel.: 0176 31499012

Fr 18 Uhr 

Änderungen vorbehalten

 So 11. Februar 10 Uhr
gottesdienst
Dekan Dr. Mencke
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen 

 So 18. Februar 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin kuhn

 So 25. Februar 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer thedens-Jekel
im Anschluss kirchenkaffee
mit kirchenmäusen 

   OFFene Lutherkirche

Ansprechpartner: gemeindebüro
tel.: 8906730

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

   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 
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An alle Gemeindemitglieder ab 70!
Sehr verehrte, liebe Damen und herren,

wir laden Sie herzlich ein für
Donnerstag, 7. Dezember 2017, 

15.00 bis 17.00 Uhr, in den 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 Die neue cD mit Orgelmusik aus 
der Lutherkirche ist fertig! Das 

Besondere an dieser Scheibe: 
erstmals erklingen beide Or-
geln der Lutherkirche gLeich-
zeitig auf einer cD. Durch 
ein besonderes 3D-binaural-
Aufnahmeverfahren war es 
möglich, ein sehr plastisches klangbild zu errei-

chen, das dem raumklang in der kirche erstaunlich 
nahe kommt und bei dem auch auf normalen Stereo-

anlagen ein erstaunlich prächtiger klang erzeugt wird. 
Auf Anlagen mit Surroundklang können Sie die Orgeln 
sogar räumlich hören. Das Programm ist speziell für die 
Orgelanlage der Lutherkirche arrangiert worden: Modest 
Mussorgskis berühmter zyklus „Bilder einer Ausstellung“ 
eignet sich fabelhaft, um die Vielfarbigkeit der beiden in-
strumente zu zeigen und unser Arrangement muss sich 
nicht vor dem berühmten Arrangement für Orchester 
von Maurice ravel verstecken. um die die Pracht des 
„tors von kiew“ oder die Bedrohlichkeit der hexe „Baba 
Yaga“ zu unterstreichen, haben wir noch den Schlag-
zeugpart aus ravels Bearbeitung hinzugenommen. 
ergänzt wird das Programm durch Joseph rheinbergers 
konzert für Orgel und Orchester, bearbeitet für zwei Or-
geln und Pauke. in dieser Version des herrlichen Werks 
der romantik hört man, wie sehr das konzert eigentlich 
als Sinfonie für zwei gleichberechtigte klangkörper kon-
zipiert wurde. 
es spielen: kantor Jörg endebrock und Susanne rohn (erlö-
serkirche Bad homburg) an der Orgel, verstärkt durch den 
Soloschlagzeuger des hr-Sinfonieorchesters, konrad graf.
Die cD ist für 15 euro im gemeindebüro und nach kon-
zerten erhältlich.

Musik für zwei Orgeln  
und Schlagzeug

Nachlese 2: Gottesdienst am 2. Juli 2017 „Du gehörst dazu!“ mit Demenzkranken

   ruheStÄnDLer

 Mo 6. 11.  Bilder der Fahrten von 2017 im Luthersaal
 Do 7. 12. Adventsfeier im Luthersaal
 Mo 22. 1. kreppelcafé

   SeniOren

  Samstagscafé, Sa 15–17 Uhr 
gemütliches Beisammensein 
Ansprechpartner: gemeindebüro, tel.: 8906730

  Senior/innengymnastik, Do 10 Uhr im Bach-Saal 
Ansprechpartnerin: Annette Aschenbrenner 
tel.: 06196 83560
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 noan emilian Ott  Vincent Pries  Matilda treptow  
 Finn Beissmann  emilia Dorothea charlotte Bierwagen 
 Ferdinand Manfred Blank  nora Dippel  elea Maria 

helene handrick  carolina cara heinrich  emma irina 
hempel  elijana hempel  Louis Jung  Justus kipfmüller 

 hanna Lucia krieger  Maurice Michel  Jannis Mathias 
Poppe  Philip henrik rolf Straßburger

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

 christian Booz und Sanaz Poureftekhari-Booz  rafael 
und Lena Jung, geb. Schönberger  emilio gioia und 
Ayleen gioia-Beck  robert und tina hochfelden, geb. 
Schiekel  Florian renschin und Stephanie rathgeber- 
renschin  Stefanie rauner und christoph rauner-Lange  

 Marvin und Meike Bonilla, geb. Wagner  Simon und  
Juliane Schüz, geb. klein

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

 uta Best, geb. Ackermann 77 Jahre  harald Dachtler  
62 Jahre  heinz Duschek 80 Jahre  Peter ebelshäuser  
61 Jahre  Johannes Franke 89 Jahre  hans Michalski  
85 Jahre  renate raatz, geb. Stoewahse 91 Jahre  ilse 
Wenda, geb. kunert 93 Jahre

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

Taufen

Trauungen

Bestattungen

 kASuALien

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 03.11.2016 Offenes treffen
 17.11.2016 Mundabsehtraining
Dezember 01.12.2016 Offenes treffen
 09.12.2016 Adventsfeier des Vereins
Januar 05.01.2017 neujahrstreffen offen
 19.01.2017 Mundabsehtraining
Februar 02.02.2017 Sitzgymnastik
 02.02.2017 Offenes treffen
 16.02.2017 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.

im Dekanat Wiesbaden wird es Anfang 2018 wieder „Spür-
bar Sonntag“: Am Sonntag, 4. Februar 2018, laden die 
evangelischen gemeinden ein weiteres Mal dekanatsweit 
besonders die Menschen zum gottesdienst ein, die schon 
lange nicht mehr – oder noch nie den Weg in die kirche 
gefunden haben. Auf dem Programm steht dabei kein Vor-
führ-gottesdienst, sondern einer, der besonders einladend 
und offen gestaltet ist, bei dem vielleicht auch besonders 
spürbare gottesdiensterfahrungen möglich sind. 
kern der gemeinsamen Aktion ist wieder die persönliche 
einladung zum gottesdienst nach dem Prinzip: „inviting 
someone you know to something you love“ – „Jemanden, 
den man kennt, zu etwas einladen, was man liebt“. 
nehmen Sie deswegen am 4. Februar Verwandte, 
Freunde oder nachbarn mit in die kirche, zeigen Sie, wie 
berührend, erfüllend und bereichernd es sein kann, mit-
einander gottesdienst zu feiern. 

Wenn Sie Lust haben in netter runde kreativ zu sein, 
dann laden wir Sie herzlich ein, jeden 2. Mittwoch im Mo-
nat ab 17 uhr dabei zu sein.
hier treffen sich Strickerinnen und Stickerinnen, Bastler 
und alle, die Lust haben kreativ zu sein.

in entspannter und genussvoller Atmosphäre verbringen 
wir diesen Abend. gegenseitig unterstützen wir uns mit 
ideen und erfahrungen. Meist ist eine dabei, die weiter-
helfen kann.
neugierig geworden? Dann vorbeikommen!
immer am 2. Mittwoch im Monat im Café Luther.

kreativ-treff
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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

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

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



Lebenslust
Lebensfrust

immer lustig, immer heiter
Wird schon werden, geht schon weiter, 

Freu’ Dich an den kleinen Dingen,
und an kindern, welche singen

Der natur mit allen Sinnen.
Manches wird Dir so gelingen, 

Wird zufriedenheit Dir bringen.

Aber außer Lebenslust
gibt es leider auch den Frust 

Streit und Missgunst, krieg und Leid
Machen überall sich breit

Bringen sehr viel unbehagen
Lassen Dich auch oft verzagen.

Beides zählt in dieser Welt 
Auch wenn es uns nicht gefällt

und wir müssen sehen, 
Dass wir nicht ganz untergehen

Mutig beide Seiten sehen...
Wird schon gehen!

von Etta Duckert


