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Liebe Leserinnen 
und Leser,
wie schreibt man so ein Editorial? Es ist Anfang April 
2020, Anfang Juli werden Sie diese Ausgabe in den Hän-
den  halten. Und wer weiß, wie das Leben dann aussieht? 
Wird ein Stück Alltag zurückgekehrt sein? Werden wir 
 einen guten Weg gefunden haben, mit Einsamkeit oder 
familiärer Enge umzugehen? Werden wir Schlimmes er-
lebt haben, krank gewesen sein oder von lieben Men-
schen haben Abschied nehmen müssen unter Bedin-
gungen, die wir uns nicht hätten vorstellen können? So ist 
diese Ausgabe ein Orakel in die Zukunft und eine Mo-
mentaufnahme vom Anfang einer Krisenzeit. 
Alles ist anders. Auch in dieser Ausgabe war natürlich al-
les anders geplant. Jetzt sind die Kirchen geschlossen. 
Und dennoch gibt es auch viele schöne Momente und 
kreative Lösungen, in Kontakt zu bleiben mit Ihrer Lu-
therkirche. Pfarrerin Kuhns wunderbarer Blog etwa, On-
line-Gottesdienste und organisierte Nachbarschaftshilfe 
in der Gemeinde. Sie sind nicht allein!
Was ist noch sicher in dieser Zeit des Umbruchs? Das fra-
gen wir uns in dieser Ausgabe. Tanja Scharnhoop beleuch-
tet wunderbar poetisch die vielfältigen Perspektiven auf 
Veränderung. Pfarrerin Kuhn erinnert uns an Sicherheiten, 
die beständig sind und Marianne Sengebusch erzählt, was 
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ihr in den Krisenzeiten ihres Lebens geholfen hat. Ob es 
Sicherheiten überhaupt je gegeben hat, hinterfragt Stefan 
Brings und die Kita Pauline beschreibt einen neuen Alltag. 
Das Leben im Viertel geht natürlich weiter und so wollen 
wir sie mitnehmen in die Hinterhofgärten der Raabestra-
ße, wo fleißige Bienen Honig sammeln und uns daran erin-
nern, dass die Natur sich so gar nicht um unsere Probleme 
kümmert und verlässlich weiter ihren Lauf nimmt. 
Demnächst stehen die Kirchenvorstandswahlen an. Wer 
Interesse hat zu kandidieren, der kann von Christian Hepp 
lesen, welche Aufgaben es dabei zu meistern gilt. Und für 
Abwechslung und Genuss sorgt auf der letzten Seite ein 
rätselhaftes Bibelkuchenrezept. Probieren Sie es doch mal 
aus!
Im Namen der Redaktion wünsche ich Ihnen Gesundheit, 
die Gewissheit, dass Sie nicht allein sind und Gottes 
 Segen!
Ihre Lisa Niemeyer 
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Ungewissheit

Die 

Sie macht uns Angst   sie macht uns frei

Sie macht schwach  

 sie entfacht ungeahnte Kräfte

Sie macht egoistisch  

 sie weckt Hilfsbereitschaft

Sie lässt uns Dinge vermissen  

 sie lässt uns Dinge wertschätzen

Sie lässt uns erstarren  

 sie lässt uns bewegen

Sie macht schlaflos  

 sie macht uns gelassen

Sie zerstört Strukturen  

 sie m
acht kreativ

Sie entm
utigt  

 sie erm
utigt

Sie erschreckt uns  

 sie lässt uns H
erausforderungen annehm

en

Sie lässt uns verzw
eifeln  

 sie lässt uns hoffen

Sie stresst uns  

 sie lässt uns Höchstleistung vollbringen

Sie macht unsicher  

  sie lässt uns dazulernen
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 sie lässt uns vertra
uen
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Es ist Mitte April, wir hatten Passions- und Osterzeit – und 
ich versuche mich an einem Beitrag für Himmel und Erde.

Eigentlich wollten wir ein Heft über die Schöpfung ma-
chen. Verschoben.
Eigentlich hatten die Konfirmand*innen zu diesem The-
ma im März einen richtig guten Vorstellungsgottesdienst 
vorbereitet. Konnte (bisher) nicht stattfinden.
Eigentlich wollten wir jetzt voll in unser Nachhaltig-
keitsprojekt mit der Zertifizierung durch ÖKOPROFIT 
starten (wir haben darüber in unserer letzten Ausgabe 
berichtet). Start steht noch nicht fest.
Auf einmal ist alles anders.

Nie hätte ich mir vorstellen können, einmal an Karfreitag 
oder Ostern Gottesdienste ohne anwesende Gemeinde 
zu feiern.
Nie hätte ich mir vorstellen können, Taufen und Trau-
ungen absagen zu müssen.
Nie hätte ich mir vorstellen können, bei einer Trauerfeier 
Angehörigen nicht tröstend die Hand zu geben oder sie 
in den Arm zu nehmen.
Auf einmal muss das alles sein.

Ein Konfirmationsgottesdienst mit allen 32 Konfirman-
dinnen und Konfirmanden – in diesem Jahr so nicht mög-
lich.
Tauferinnerungsgottesdienst mit vielen Familien und 
Taufen am Pfingstmontag – in diesem Jahr so nicht mög-
lich.

Die Jubiläumskonfirmation am 2. August – feiern wir im 
nächsten Jahr mit einem Doppeljahrgang.
Die Nacht der Kirchen am 4. September – ersatzlos ge-
strichen.
Das Konfi-Camp vom 10. bis 12. September in Wernohne – 
fällt aus, wird vielleicht im nächsten Jahr nachgeholt. 

Ob wir am 13. September unser Gemeindefest feiern kön-
nen – ungewiss.
Wann sich unsere Seniorinnen und Senioren, unsere 
Chöre in der Singakademie, der Bachchor und der Kam-
merchor wieder in voller Größe treffen können – unge-
wiss.
Wie die geplanten Konzerte, die großen Festgottes-
dienste am Reformationstag oder auch an Weihnachten 
aussehen können – ungewiss.
Auf einmal ist jede Planung nur unter Vorbehalt.

Das sind wir nicht gewohnt. Das verunsichert. Das macht 
Angst. Und doch sind wir mit dieser Erfahrung auch in 
guter Gesellschaft:
Als Mose das Volk Israel aus der Knechtschaft führte – 
nach dem Durchzug durch das rote Meer – da fühlten sie 
sich erst mal sicher. Mirijam und die Israeliten singen das 
Siegeslied (2. Mose 15): „Ich will dem Herrn singen, denn 
er ist hoch erhaben; Ross und Reiter hat er ins Meer ge-
stürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang 
und ist mein Heil. Das ist mein Gott, ich will ihn preisen, 
er ist meines Vaters Gott, ich will ihn erheben.“
Und dann war alles anders.
Vierzig Jahre sollten sie in der Wüste umherwandern, bis 
sie endlich das gelobte Land erreichten. Was war da nicht 
alles an Zagen und Murren, wie verzweifelt und dann 
auch resigniert müssen sie gewesen sein, die Israeliten.

Oder später die Jüngerinnen und Jünger rund um Jesus. 
Alles haben sie aufgegeben für ihn. Familie, Beruf. Leben 
in Fülle hat er ihnen versprochen. Und sie haben es ja 
auch mit eigenen Augen gesehen: Wie er Kranke heilte. 
Wie er von Gott sprach und von seiner Liebe zu den Men-
schen. Wie er sich mit den Mächtigen angelegt hat. Ja, 
ihm zu folgen war durchaus vielversprechend. Bis sie ihn 
gefangengenommen hatten. Und er sich nicht gewehrt 
hat. Und dann gekreuzigt wurde.
Und da war alles anders.

von Pfarrerin Ursula Kuhn

Eigentlich ...
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Zum Davonlaufen. Das 
haben auch einige von ih-
nen gemacht. Weil sie erst 
gar nicht glauben konnten, 
was ihnen die Frauen da erzählt 
hatten. Dass er auferstanden sei von 
den Toten. Und gefährlich war es inzwi-
schen auch für sie geworden. Sie trauten sich kaum noch 
aus dem Haus.

Bis zu diesem Fest, ungefähr sieben Wochen nachdem 
das alles passiert war. Da kam dieses Brausen, wie ein 
Sturm. Und diese Feuerzungen. Und sie konnten auf ein-
mal in allen möglichen Sprachen predigen. Und alle 
konnten sich untereinander verstehen. Für betrunken 
hat man sie gehalten.

Unsere Bibel ist voll von Geschichten von Menschen mit 
Gott – und dann war alles anders. Und doch ging es 
immer weiter.
Später, in der Rückschau, konnten sie immer erkennen, 
dass Gott mit ihnen war, dass Gott sie begleitet hatte 
und dass Gott sie nicht im Stich gelassen hatte. Das ha-
ben sie erzählt. Das haben sie aufgeschrieben. Für die an-
deren, die nach ihnen kamen. Für uns.

Alles anders.

Mitten in Berlin gibt es einen Platz, der heißt Alles
andersplatz.  Durch Vera Krause bin ich vor einiger Zeit 
durch eine Morgenandacht im DLF darauf gestoßen. Das 
ist ein echt inspirierender Ort. Da haben sich nämlich vor 
fünf Jahren Menschen zusammengeschlossen und – ge-
gen den Trend – etwas in Bewegung gesetzt: Das ehe-
malige Haus der Statistik der DDR, ein 50.000 Quadrat-
meter großer Block, wurde nicht an den meistbietenden 
Investor verkauft, sondern von einer ziemlich bunten 
Truppe Engagierter zum Allesandersplatz gemacht:

„Anders das Nachdenken 
über das Heute. Anders das 

Nachdenken über das Zusam-
menleben in Zukunft. Anders 

der Umgang mit einem Gebäude-
komplex in begehrter Lage. Anders die 

Gewichtung von anderen Interessen von an-
deren Akteuren, die sich für einen Allesandersplatz als 
Raum für Kultur und Soziales, für Bildung und bezahl-
bares Wohnen einsetzen.“ So sagte es Krause.

Allesandersplätze – die gibt es nicht erst sein fünf Jah-
ren in Berlin. Die sind immer mal wieder entstanden. 
Dort, wo Menschen sich haben mitnehmen und begeis-
tern lassen, dort wo Menschen gemerkt haben: die be-
stehenden Verhältnisse sind nicht lebensfreundlich:
Die Israeliten um Mose in Ägypten, die Jüngerinnen und 
Jünger um Jesus und viele andere, die sich danach noch 
von Gottes Geist haben inspirieren lassen.

Allesandersplätze – sie sind mit viel Anstrengung und 
auch Widerständen verbunden. Sie bieten im Gegenzug 
jedoch auch eine unglaubliche Inspiration und Kreativität.

Die Krise wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. 
Und sie wird unser Leben verändern. Wie? Das wissen 
wir heute noch nicht. So wie die Israeliten nicht wussten, 
wie es sein würde im gelobten Land. So wie die Jünge-
rinnen und Jünger vielleicht irgendwann ahnten, was 
 Jesus meint mit „Leben in Fülle“ und „Reich Gottes“.

Von diesen „alles anders-Erfahrungen“ möchte ich ler-
nen, mich ermutigen lassen, immer wieder zu überlegen: 
Welche Allesandersplätze wollen und brauchen wir 
jetzt? Was meinen Sie?

Schreiben Sie uns gerne Ihre Ideen, Fantasien, Visionen 
von den Allesandersplätzen der Zukunft!
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Was verbirgt sich wohl hinter dieser Überschrift? Ein 
Druckfehler? Soll es vielleicht Rabenhonig heißen? Und 
was soll das denn sein?
HuE lüftet das Geheimnis: Wir berichten von einem Be-
such bei der Hobbyimkerin Heidrun Groeger. Sie imkert 
seit 2017, ist also Jung-Imkerin. Sie wohnt im Dichtervier-
tel in der Raabestraße. Ihre Bienen wohnen da auch, und 
letztes Jahr haben sie 30 Kilogramm „Raabenhonig“ ge-
sammelt. 
Frau Groeger, von uns befragt wie sie zur Imkerei kam, er-
zählt: „Ich habe eine einjährige Ausbildung beim Wiesba-
dener Imker-Verein durchlaufen. Zum Probeimkern be-
kam ich ein Bienenvolk und begleitete dieses durch den 
Jahreslauf, immer unter fachmännischer Anleitung, Bera-
tung und Hilfe. Nach diesem Jahr wusste ich, was es heißt, 
zu imkern und bin dabei geblieben mit Leib und Seele.“
Gleich zu Anfang stellt sie klar: "Der Honig wird den Bie-
nen von den Menschen eigentlich geklaut." Den gibt es 
aber nur, wenn es ihnen gut geht, den Bienen oder dem 
Bien.
Der Bien ist ein historisch gewachsener Begriff für den 
Superorganismus des Bienenvolkes, in dem Honigbienen 
in Gemeinschaft leben.

Im Bien gibt es eine Königin, einige Drohnen und viele 
Arbeiterinnen. Die Königin fliegt einmal – auf ihrem 
Hochzeitsflug – hinaus in die Welt, zu einem Drohnen-
sammelplatz. Dort paart sie sich mit mehreren Drohnen. 
Zurück im Stock legt sie fleißig Eier und sichert so den 
Erhalt des Volkes. Die Arbeiterinnen haben im Laufe 
ihres Lebens verschiedene Aufgaben: füttern, Waben 
bauen, Honig eintragen, als Wächterbiene alles raus-
werfen, was falsch riecht, Pollen, Nektar oder Honigtau 
sammeln, als Kundschafterin ergiebige Nahrungsquellen 
melden. Beim Sammeln bestäuben die Bienen dann, 
 quasi nebenbei, die Blüten und sorgen so für eine reiche 
Ernte. 
Im Bienenstock gibt es eine klare Hierarchie: Die Arbeits-
bienen haben das Sagen. Die Drohnen haben nur die Auf-
gabe, eine Königin zu begatten. Sind sie nicht mehr nütz-
lich, werden sie rausbefördert, sterben und sind nun pro-
teinreiches Vogelfutter. 
Überlebt die Königin aus irgendeinem Grund nicht, zie-
hen die Arbeiterinnen eine neue Königin heran: Einige 
Bienen werden mit dem Turbofutter Gelee Royale gefüt-
tert, der Königinnenspeise. Die Biene, die am schnellsten 
schlüpft, wird dann die neue Königin.

von Etta Duckert und Marianne SengebuschRaabenh  nig
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Im Winter benötigen die Bienen den Honig um zu überle-
ben, er ist die Vorratsnahrung. Wenn den stattdessen die 
Menschen essen, müssen sie die Bienen mit einem Er-
satzstoff füttern, einer Zuckerlösung, deren Menge vom 
Honigertrag abgeleitet wird. Aber die Bienen brauchen 
nicht nur genügend Nahrung, sie scharen sich auch um 
die Königin, sorgen durch Flügelschlagen für gute Be-
lüftung und durch Muskelkontraktion für wohlige 32 °C 
Wärme. Sind im Sommer 50 000 Arbeiterinnen am Werk, 
bleiben davon im Winter noch fünftausend übrig. 
In so einem Bienenjahr ist einiges zu tun, und das ist doku-
mentiert in der Stockkarte, die die Imkerin für jedes Volk 
führt: Der Stock, die Beute, muss eingerichtet werden, da-
für werden die Rahmen vorbereitet und vorgefertigte 
Wachsscheiben eingeschmolzen, die die Bienen verlocken, 
Wabenzellen anzulegen und ihren Honig einzutragen. Im 

Herbst wird mit dem Refraktometer der Wassergehalt des 
Honigs gemessen, und wenn Zucker- und Wassermenge 
im richtigen Gleichgewicht sind, ist der Honig erntereif. 
Da muss die Imkerin den Bienen aufs Pelzchen rücken. Sie 
schützt sich mit der entsprechenden Bekleidung vor Stich-
en: Bienenhut mit Netz, Jacke mit langen Ärmeln und 
trickreichen Knopfleisten, dicke Handschuhe, Hosenbeine 
in den Socken. Die Waben werden entnommen, die 
Wachsschicht auf den Honigwaben abgehoben, die Wa-
ben entdeckelt. Nun kann der Honig geschleudert werden. 
Wie gesagt, letztes Jahr 30 Kilogramm!
Das Dichterviertel ist eben als Heimat von Bienenvölkern 
perfekt geeignet: Im Frühjahr blühen die alten Kastanien 
auf dem Hebbelschulhof. In den Straßen stehen Linden, 
in der Kleingartenanlage "Unter den Nussbäumen" reich-
lich Blumen, Gemüsepflanzen und alle Arten von Obst-
gehölzen, Nahrung also in Hülle und Fülle. Ein riesiger 
Vorteil bei der Stadtimkerei aber ist die völlige Abwesen-
heit von Insektiziden.
Leider sind Frau Groegers Bienenvölker von Varroa- 
Milben infiziert worden. Dieser Parasit setzt sich auf der 
Biene fest und saugt sie buchstäblich aus. Im Größenver-
hältnis ist das so, als säße einem Menschen ein Orang 
Utan auf der Schulter, der ihm den Lebenssaft nimmt. Ei-
ne gruselige Vorstellung.
Auf der Stockkarte kann man sehen, dass sie den Befall 
mit Varroa-Milben entdeckt und Gegenmaßnahmen er-
griffen hat, dennoch konnten die Bienen dieses Mal nicht 
gerettet werden. Da bleibt die Hoffnung auf Neuzüch-
tungen von varroaresistenten Honigbienen. Die asiati-
schen Honigbienen leben ohne Probleme mit der Varroa-
milbe.

Bienenkultur gibt es seit Menschengedenken in aller 
Welt. Das ist ja auch kein Wunder:
Bienenprodukte sind vielfältig und sehr gesund, werden 
als Genuss- und Heilmittel verwendet, in der Kosmetik 
und im Haushalt. Honig ist nicht nur lecker, er enthält 
auch Enzyme, Vitamine und Spurenelemente, wirkt anti-
bakteriell und antiseptisch.
Zum Schluss gehen wir noch in den Garten und sehen, 
wie und wo die Bienenvölker den Raabenhonig produzie-
ren. Kein Wunder, dass sie sich hier wohlfühlen – er ist 
eine kleine Oase in der Stadt!
Wir verabschieden uns mit Dank bei Frau Groeger, die 
uns in eine ganz neue Welt eingeführt hat. 

Wer noch mehr über Bienen lesen möchte:
Jürgen Tautz, Diedrich Steen: Die Honigfabrik (Sachbuch)
Maja Lunde: Die Geschichte der Bienen (Roman)

Raabenh  nig
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In dieser Zeit ist alles anders – das turbulente und fröh-
liche Leben mit den Kindern in der Kita Pauline steht still, 
und die gesamten Arbeitsbedingungen im Kita-Alltag ha-
ben sich komplett verändert.

Covid 19, Krankheitsfälle, Krise, Corona, Katastrophe, Kon-
takteinschränkung … das ist das, was gerade vorherrscht 
und uns bestimmt.

Die Schließung der Kita als Schutzmaßnahme – aber viel-
leicht auch eine Chance auf eine nachhaltige Verände-
rung unserer Arbeit und Entwicklung von neuen Mög-
lichkeiten?

In den Tagen der Schließzeit hat sich das gesamte Kita-
Team neu orientiert und formatiert; der Schwerpunkt liegt 
auf der schriftlichen Ausarbeitung von Berichten, Entwick-
lung von Raumkonzepten, Fortschreibung und Evaluation 
der pädagogischen Konzeption, Renovierung, Grund -
reinigung, Einkaufsdienste, Gartengestaltung, Teamge-
spräche via Videokonferenz, Elternberatung übers Tele-
fon.

Viele Kollegen befinden sich im Homeoffice und arbeiten 
von zu Hause aus, einige arbeiten immer wieder in der 
Kita, mit entsprechendem Abstand zueinander.

Die Kita Pauline steht als Notbetreuungszentrum zur 
Verfügung, und zunächst 15 Kinder besuchen täglich die 
Kita. Die Eltern dieser Kinder üben ihren Dienst für die 
Gemeinschaft aus, gehören zum Funktionspersonal. 

Für die Kinder ist es ein Stück Alltag, wenn auch unter 
veränderten Bedingungen. Viele Freunde fehlen, doch 
die Kinder, die da sind, nutzen die Kleingruppen für sich 
aus. Sie machen das Beste aus der Situation und sind äu-
ßerst entspannt; es herrscht ein ruhiger, freundschaftli-
cher Umgangston miteinander. Es ist kaum etwas von 
Hektik zu spüren – für alle und alles ist genug Zeit da, 
und es scheint, als wenn die Kinder das genießen.

Die ErzieherInnen, die aktiv im Kinderdienst sind, strah-
len Ruhe und Stärke aus – das gibt den Kindern und auch 
den Eltern Sicherheit.

„Die Krise lassen wir vor der Haustür und versuchen so 
viel Normalität wie möglich an den Tag zu legen. Wir 
müssen die Situation so annehmen wie sie ist, da geht 
kein Weg dran vorbei, aber ich freue mich schon riesig 
auf den Tag, wenn sie alle wieder da sind – die Kleinen 
und Großen!“ äußerte eine Erzieherin.

Insgesamt 10 Erzieherinnen und Erzieher haben die 
 Kinderbetreuung übernommen und wechseln sich im 
wöchentlichen Rhythmus ab. Alle stehen mental eng  
zusammen, jeder versucht jeden zu unterstützen und 
aufzubauen, unsere Solidarität ist noch größer gewor- 
den – der Teamgeist ist einfach großartig!

Mittlerweile sind ca. 40 Kinder in der Notbetreuung, da 
sich der Funktionsträgerkatalog ständig erweitert hat.  
Eltern, Kinder und Erzieher versuchen mit den Schutz-
maßnahmen so normal wie möglich umzugehen, und das  
 
 
Desinfizieren, zusätzliche Reinigen und ständige Hände-
waschen gehört schon fest in den Alltag.

Tief erschüttert und entsetzt waren wir allerdings, als wir 
am Montag, den 16.03. und auch am 23.03. feststellen 
mussten, dass in die Kita eingebrochen wurde und sämt-
liche Wertgegenstände entwendet wurden und sich ein 
Bild der Zerstörung durch alle Räume zog! Der Schaden 
war sehr groß und der Schock saß und sitzt tief!
Gemeinsam haben wir es geschafft, die Kita wieder her-
zurichten und uns auch wieder gegenseitig aufzubauen.

Wie sich die nächste Zeit weiter gestalten wird, ist für je-
den von uns unklar. Aber es ist wunderbar zu wissen, 
dass es so viele Menschen gibt, die uns in der Situation 
begleiten und unterstützen, füreinander da sind – und 
auf die man zählen kann.

Bleiben Sie alle gesund und passen Sie auf sich auf!

Kita zu Ð und nun?
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Es ist Ende März 2020, die erste Woche mit einer Kon-
taktsperre wegen des Coronavirus ist vorbei. Im Fern-
sehen gab es täglich Sondersendungen auf allen Kanälen 
zur Coronakrise. Auch der Wiesbadener Kurier war täg-
lich voll mit Berichten und Zahlen über Infizierte und Ge-
storbene. Auf der Ratgeberseite gab es gleichzeitig Le-
bensweisheiten und gut gemeinte Tipps, die Chancen 
und das Positive der Krise zu sehen.

Ich bin besorgt – und zugleich zunehmend genervt. Von 
den tagtäglichen Talkshows mit Experten und Politikern 
zur Lage in Deutschland, die angesichts der immer apo-
kalyptischer klingenden Zahlen von Coronatoten in an-
deren Ländern noch harmlos erscheint, und angesichts 
der andauernden Kriege in Syrien, dem Jemen und an-
derswo ohnehin. Aber auch von den wohlmeinenden Rat-
schlägen, das Positive der Krise zu sehen. 

Was soll daran gut sein, wenn das soziale Leben auf Eis ge-
legt ist, die Kneipen, Kinos und Kirchen geschlossen sind, 
die Familien wegen der geschlossenen Schulen den ganzen 
Tag zwangsweise in ihren oft engen Wohnungen hocken 
und von drinnen zusehen müssen, wie draußen der Früh-
ling ins Land zieht? Wenn Menschen verein samen, weil sie 
niemanden mehr treffen können und  dürfen, wenn lange 
ersehnte Besuche abgesagt werden müssen und damit die 
Chance, sich zu sehen, vielleicht für immer verpasst wird? 
Was soll daran gut sein, wenn viele ihre Arbeit verlieren, 
aber Paketboten, Polizistinnen, Krankenpfleger und Ver-
käuferinnen für einen schma len Lohn bis an die Grenze zur 
Erschöpfung Überstunden machen müssen? Was soll da-
ran gut sein, wenn das Leben der Menschen aus den ge-
wohnten Bahnen geworfen wird und die Sicherheit des 
Alltags einer großen Unsicherheit weicht: Wie lange wird 
die Kontaktsperre noch gelten, wie lange das öffentliche 
und das wirtschaftliche Leben noch lahmliegen? Wird mei-

ne Firma diese Krise überstehen? Wird der Virus auch mich 
erwischen? Werden die Eltern durch den Virus schwer er-
kranken oder sogar sterben? Wenn nur diese Unsicherheit 
nicht wäre. Wie schön, denke ich, war es doch noch vor ei-
nigen Wochen, als es noch Sicherheiten gab.

In dieser ersten Woche der Kontaktsperre hat der Bun-
desinnenminister, zwischen zwei Corona-Krisensitzun gen, 
die neue Polizeiliche Kriminalstatistik vorgestellt. Er hat da-
bei von Hellfeld, Dunkelfeld und Sicherheitsgefühl gespro-
chen. Der BKA-Präsident hat dazu eine Studie vorgestellt, 
nach der das Sicherheitsgefühl im eigenen Wohnumfeld, 
ganz egal, wo man wohnt, meist sehr groß ist. Andere Orte 
werden demgegenüber in der Regel als stärker durch Krimi-
nalität bedroht und unsicherer wahrgenommen. 
Tatsächlich ist der uns bekannte Ort nicht notwendiger-
weise sicherer als der uns unbekannte Ort. Unser Un-
sicherheitsgefühl kann uns genauso trügen wie unser 
 Sicherheitsgefühl. Oder unsere Wahrnehmung, dass vor 
der Corona-Krise mein Leben sicher war.

Denn auch da waren wir nicht sicher vor Unfällen oder 
schlimmen Krankheiten, auch da gab es reale Bedrohun-
gen durch Gewalt, Rassismus, Umweltzerstörung oder 
Kriege, die in einer globalisierten Welt immer auch ganz 
nah sind. Erstaunlicherweise macht mich die Einsicht, dass 
die gefühlte Sicherheit vor der Corona-Krise zu einem gu-
ten Stück Illusion war, gelassener darin, mit der derzei-
tigen Situation umzugehen. Auch wenn ich dadurch der 
Krise und den notwendigen Einschränkungen immer noch 
nichts Positives abgewinnen kann, bin ich eher in der Lage, 
sie hinzunehmen. Und dankbar für die Freiheiten und Mög-
lichkeiten, die ich trotz Corona-Krise noch habe, wie Woh-
nung und Arbeit, wie Telefon und Computer als Kommuni-
kationsmöglichkeit mit Verwandten und Freunden oder 
wie einen Spaziergang zu zweit in der Frühlingssonne. 

9

Die 
gefühlte 

Sicherheit 
von Stefan Brings
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Was heißt eigentlich 
Èeine KriseÇ? 
Als Antwort auf diese Frage erhielt ich vor vielen Jahren 
einen Text mit folgender Definition: 
„Was vorher galt, gilt nicht mehr. Was bislang meine innere 
oder äußere Welt zusammengehalten hat, ist brüchig gewor
den. Ich muss mich trennen von dem, an das ich mich ge
wöhnt hatte, was mir wertvoll war. Der alte Weg ist gänzlich 
und auf Dauer versperrt. Und einen neuen kenne ich noch 
nicht.

Diesen Wendepunkt, den Zwischenraum zwischen dem Alten, 
das nicht mehr da ist, und dem Neuen, das noch nicht ist, 
einen solchen Zwischenraum nennt man Krise.

Menschen reagieren auf Situationen, deren Ausgang völlig 
offen, ungewiss ist, sehr verschieden. 

Im günstigen Fall entwickeln sie Mut, Phantasie und Kraft, 
um sich auf das Unbekannte, Neue einzulassen.“

Dieses Zitat, dessen Ursprung ich noch nicht einmal ken-
ne, hat mir in einer schweren Lebenskrise sehr geholfen. 
Ich war an einem absoluten Tiefpunkt meines Lebens. Al-
les, was mir Sicherheit gegeben hatte, zerbrach. Das, was 
ich für wichtig und richtig hielt, erwies sich als ungewiss, ja 
beinahe als falsch. 

Wie kann in solch einer ausweglosen Situation ein Text 
helfen? Er hat mir geholfen, Kräfte zu mobilisieren und 
Kreativität, die mir um ein Haar abhandengekommen wä-
ren. Einfach dadurch, dass offensichtlich meine Lebens-
krise, mein persönlicher Weltuntergang, kein Alleinstel-
lungsmerkmal besaß. Einen solchen Text gibt es, weil Kri-
sen, Wendepunkte, das Zerbrechen des Vertrauten, zum 
Leben dazugehören können. Und er zeigt, dass es einen 
Ausweg geben kann.

Ich hatte das Glück, dass es noch dazu genügend Men-
schen in meiner Umgebung gab, die mir geholfen haben, 
meine Kreativität, meinen Humor, meine Kräfte wiederzu-
finden, mich mit den Veränderungen in meinem Leben 
produktiv auseinanderzusetzen und neue Wege zu gehen. 
Das klingt gut, und das ist auch gut. Aber leicht war es 
nicht – es war schrecklich zwischendrin!

Ich schreibe dies hier Ende März 2020, unser Leben ist ge-
rade komplett umgekrempelt, denn Corona beherrscht 
uns alle, ein Ende nicht abzusehen. Gemeinsames Tun, z. B. 
in der Gemeinschaft zu musizieren, in Institutionen wie 
Schule zu agieren und zusammen zu lernen, zu fördern, 
Kultur und Sport zu genießen, in der Familie einzuspringen 
und zu helfen, ist verboten und das aus Fürsorge! 

Ich kämpfe mit der Macht der Gewohnheit – ich möchte 
andere in den Arm nehmen, ich möchte zusammen mit 
den anderen singen. Ich möchte meinen Fitnesskurs besu-
chen und ich möchte mich mit Freunden treffen, gemein-
sam ins Kino gehen, Spieleabende machen, zusammen ko-
chen und genießen, am Weinprobierstand sitzen, jetzt wo 
es so herrlich frühlingshaft ist, erzählen und lachen und 
eine gute Zeit haben. Ich will, jetzt, wo Kitas und Schulen 
geschlossen sind, zu meinen Kindern und Enkeln eilen und 
helfen. 

Ich tue es nicht – ich bin vernünftig, aber es fällt mir un-
endlich schwer und zwischenzeitlich bin ich einfach trau-
rig, dass diese Pandemie mich zu solch unnatürlichem Ver-
halten zwingt.

Was kann daran gut sein? Außer, dass es sehr viel ruhiger 
ist. Dass auch in der Woche Eltern mit ihren Kindern im 
Freien unterwegs sind. Dass in den Gärten rund um mein 

von Marianne Sengebusch
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Haus jetzt Kinder zu sehen und zu hören sind. Dass die 
Luft viel besser ist und der Lärm viel geringer, dass die 
 Natur buchstäblich aufatmen kann. Dass Gesundheit 
wichtiger ist als Aktienkurse. Dass Hilfsbereitschaft sich 
allenthalben zeigt. Dass die, die mit Abstand einander be-
gegnen, dies mit einem freundlichen Lächeln tun. Dass es 
Formen von Homeoffice gibt, die als unmöglich abgetan 
wurden, nun aber Pendeln nicht mehr nötig machen und 
so Arbeitswege und Zeit sparen. Dass, um Ansteckung in 
öffentlichen Verkehrsmitteln zu vermeiden, mehr mit dem 
Fahrrad gefahren wird, was auch angesichts des gerin-
geren Verkehrs angenehmer ist.

Ja, es gibt auch die Berichte, wie Leute anderen die Klopa-
pierrollen aus dem Einkaufswagen klauen, die gibt es auch. 
Aber mehr gibt es die Berichte von Hilfsbereitschaft und 
Solidarität, auch indem die liebgewordenen Gewohn-
heiten dem Gemeinwohl geopfert werden.

Vielleicht können wir diese positiven Effekte, die zu erpro-
ben uns die derzeitige Situation zwingt, in den Alltag „da-
nach“ hinüberretten.

Vielleicht treffen zurzeit Weltuntergang und Prinzip 
Hoffnung aufeinander.
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HuE Wie kamen Sie zur Arbeit im Kirchenvor-
stand?
CH Ich wurde von Herrn von Bismarck ange-
sprochen, ob ich nicht Interesse hätte zu kandi-
dieren. Meine Kinder waren damals in der Kita 
Käthe, so kamen wir zur Gemeinde. Und als 
man jemanden mit Gremienerfahrung suchte, 
wurde ich gefragt. Ich war schon immer ehren-
amtlich engagiert und habe zugesagt. Damals habe ich 
natürlich noch nicht gewusst, wie viel Arbeit das ist.

HuE Wie viel Arbeit ist es denn? 
CH Wir treffen uns einmal im Monat abends zur Kir-
chenvorstandssitzung, die dauert ungefähr drei Stunden. 
Zusätzlich gibt es verschiedene Ausschüsse, in denen 
man sich engagieren kann. Ich bin beispielsweise der 
 Leiter des Personalausschusses. Und wenn wir eine neue 
Kita-Leitung einstellen und Bewerbungsgespräche füh-
ren, dauert das auch mal einen ganzen Tag. Und dann  
decken wir reihum die Dienste im Sonntagsgottesdienst 
ab, also die Lesung und die Kollekte. Letztendlich hilft je-
der nach seinen – auch zeitlichen – Möglichkeiten und 
Talenten. Das ist ganz unterschiedlich.

HuE Wie sieht der Kirchenvorstand aus?
CH Das ist ein bunter demographischer Ritt durch die 
Gemeinde. Von der Juristin über den Postboten, von der 
Erzieherin bis zum Piloten ist beruflich alles vertreten. 
Viele sind so alt wie ich oder älter, wir haben aber auch 
zwei Jugenddelegierte. Man sollte Menschen mögen, das 
ist vielleicht die Grundvoraussetzung. 

HuE Was sind die größten Herausforderungen?
CH In der Vergangenheit war sicherlich die schwie-
rigste Aufgabe die Umverteilung der Mittel nachdem die 
halbe Pfarrstelle von Monika Kreutz gestrichen wurde. 
Da mussten wir zum Teil Erwartungen enttäuschen und 
das war hart. Für die Zukunft ist es sicherlich die Beset-
zung der neuen Pfarrstelle, das Vorbereiten der neuen 
Kirchenvorstandswahl und die Suche nach geeigneten 
Kandidaten.

HuE Was ist das Schönste an der Arbeit im Kirchenvor-
stand?
CH Das Schönste ist die gute Atmosphäre und die 
große Wertschätzung, die man hier immer erlebt. Das 
Feedback ist durchgehend positiv. Für mich persönlich 
ist der schönste Moment jedes Jahr der Konfirmations-
gottesdienst. Da ziehen wir gemeinsam mit den Konfis 
in die volle Kirche ein und da läuft einem schon ein 
Schauer über den Rücken. Überhaupt ist die Arbeit mit 
den Konfirmanden, in die wir als Kirchenvorstand aktiv 
eingebunden sind, bereichernd. Und immer, wenn ich in 
die Kirche komme, merke ich: Die Lutherkirche ist für 
mich Heimat.

Fragen
FÜNF

Christian Hepp

A N   . . .

Christian Hepp, 50 Jahre alt, ist seit 12 Jahren im 
Kirchenvorstand der Lutherkirche. „Kirche ist, wo 
Papa seine Zeit verbringt“, sagen seine Kinder. Er 
ist zudem ehrenamtliches Mitglied der Dekanats
synode und der Kirchensynode der EKHN und 
hauptamtlich Amtsleiter des Wiesbadener Rat
hauses.

gestellt von Lisa Niemeyer
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Kirchenvorstand
AUS DEM
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Corona Krise – und alles ist anders
Der Bericht aus dem Kirchenvorstand der 
letzten Ausgabe von Himmel und Erde en-
dete mit der Vorfreude auf das Karfreitags-
konzert unter der Leitung unseres neuen 
Kantors Niklas Sikner.

Seither ist viel passiert. Eine schwere Pan-
demie verändert unseren Alltag in unfassbarer Weise. Bei 
den Menschen der Gemeinde sind Sorgen und Ängste 
spürbar. Auch bei uns hat das Gebot der Stunde – Ab-
stand wahren – zu starken Einschränkungen geführt. 
Gottesdienstverbote, Absage von Gemeindeveranstal-
tungen und der Seniorenfahrten seien exemplarisch er-
wähnt. Aus dem Gebot der Stunde wird ein Gebot für Ta-
ge, Wochen und Monate.

Ganz schnell lernten wir Gottesdienste und „Impulse 
zum Tag“ vorzubereiten und aufzuzeichnen. Die Rück-
meldungen aus der Gemeinde waren sehr positiv. Der 
Kirchenvorstand bedankt sich ausdrücklich bei den Ma-
chern – Pfarrerin Ursula Kuhn und ihrem Mann Thomas 
Göttert sowie Kantor Niklas Sikner – für ihr unermüd-
liches Engagement. Fast noch schneller wurde ein Social-
Media-Kanal auf Instagram eingerichtet, auf dem auch in 
Zukunft in unregelmäßigen Abständen Informationen 
über die Gemeinde geteilt werden.

Diakonisches Wirken
Schnell wurde klar: Hilfesuchende und Bedürftige in Stadt 
und Gemeinde brauchen in dieser Zeit besondere Unter-
stützung. Nach ersten Sondierungen konnten wir im We-
sentlichen zwei Projekte maßgeblich unterstützen. Für die 
zwischenzeitlich geschlossene Tafel wurden Tüten mit Le-
bensmitteln bei uns gepackt und in die Stadtteilzentren ge-
bracht. Insgesamt wurden etwa 1500 Tüten von den Kun-
den der Tafel dankbar entgegengenommen. Die Aktion lief 
Ende April aus, da die Tafel selbst wieder öffnen konnte.
Das Projekt „Lunchpakete“ zugunsten wohnungsloser 
Menschen wurde in einer katholischen Nachbargemein-
de koordiniert. Sandwiches wurden geschmiert und mit 
Obst und Wasser in kleinen Einheiten verpackt; Sozialar-
beiter brachten sie direkt zu den Menschen.
Für beide Projekte haben sich viele Einzelpersonen, evan-
gelische und katholische Kirchengemeinden, zahllose 
Unternehmen und Gruppen engagiert. Die Teestube der 

Diakonie und die Tafel waren immer mit 
dabei. Der Kirchenvorstand bedankt 
sich ausdrücklich bei „unseren“ Helfern!

Schutz- und Hygienekonzept
Zur Wiederaufnahme der Gottesdienste 
in der Kirche ab dem 10. Mai verabschie-
dete der Kirchenvorstand ein verbind-

liches Schutz- und Hygienekonzept (Corona Krise). Es 
wird an geeigneter Stelle (Schaukasten, Homepage,) be-
kannt gemacht. Auch wenn es uns wohl noch lange be-
gleiten wird, ermöglicht es doch zumindest, wieder in 
Gemeinschaft Gottesdienste feiern zu können.

Nachbesetzung der Pfarrstelle
Nachdem Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel den ehrenden 
Zusatz „i.R.“ trägt, lief das Besetzungsverfahren zunächst 
weiter. Pfarrerin Steinke stellte sich am 8. März der Ge-
meinde in einem Gottesdienst und anschließender Ge-
meindeversammlung vor. Die Vorstellung von Pfarrer Dr. 
Müller musste auf den 17. Mai verschoben werden. An-
schließend kam der Kirchenvorstand zur Wahl zusam-
men. Keiner der Bewerber*innen konnte in den Wahlgän-
gen die erforderliche Mehrheit erreichen. Wir gehen nun 
gemäß dem Pfarrstellengesetz unserer Landeskirche in 
eine zweite Ausschreibung. Somit verlängert sich die Va-
kanz in unserer Gemeinde. Wir sind überzeugt, die rich-
tige Entscheidung getroffen zu haben.

Mikrofon- und Lautsprecher Anlage in der Kirche
Wiederum mit signifikanter Unterstützung des Trägers 
der Humboldt-Schule, priv. Ganztagesgymnasium, der 
freundlichen Unterstützung des Dekanats und privater 
Spenden konnten wir die Erneuerung und technische 
Aufrüstung, bestehend aus (digitalen Funk-) Mikrofonen, 
Verstärkeranlage und jetzt neuen Lautsprechern, ab-
schließen. Wir freuen uns sehr, diesen Weg und finanzi-
ellen Kraftakt gemeinsam gehen zu können und bedan-
ken uns bei allen Unterstützern ausdrücklich.
Diese Ausgabe von Himmel und Erde erreicht die Gemein-
de in bewegten Zeiten, noch immer ist unklar, welche Ver-
anstaltungen und Konzerte abgesagt werden müssen. Lei-
der wird uns diese Unsicherheit durch den Sommer und 
Herbst begleiten, wir werden dies aushalten müssen.
Der Kirchenvorstand wünscht allen Leser*innen eine ge-
segnete Zeit.
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Abschied 
 und Neuanfang

Das hat sie sich auch anders vorgestellt, ihren Abschied 
aus der Kindertagesstätte Pauline. „So sang- und klang-
los aus der Kita zu gehen, ohne Abschied von Kindern, 
Eltern und Team ist schon schwer“, sagte Sonja Strauch 
ein paar Tage vor ihrem letzten Tag in ihrer „Pauline“.
Aber derzeit ist eben alles anders – auch Abschiede und 
Neuanfänge bei den Mitarbeitenden.

Als im Februar feststand, dass Sonja Strauch zum 1. Mai 
2020 als stellvertretende Geschäftsführerin in die soge-
nannte GüT (Gemeindeübergreifende Trägerschaft) der 
Kindertagesstätten im evangelischen Dekanat Wiesba-
den wechseln wird, da haben wir nach einem Termin für 
ihre Verabschiedung gesucht. Doch dann kam die „Coro-
na-Krise“ – und seitdem ist alles anders!
Nicht alles, aber vieles ist auch in der Kita Pauline anders 
geworden, seit Sonja Strauch am 4. Oktober 2002 dort 
ihren ersten Arbeitstag hatte.
Eigentlich wollte sie ja nur mal schauen, ob Kita tatsäch-
lich das Richtige für sie ist. Und dann ist sie hängen ge-
blieben. Bereits eineinhalb Jahre nach ihrem Beginn 
übernahm sie die stellvertretende Leitung in der Kita. 

Und im April 2010 wurde sie die Leitung dieser Einrich-
tung.
Was Sonja Strauch in dieser Zeit immer ausgezeichnet 
hat? Ihre Überzeugung: es darf anders werden. Der ganze 
Kita-Alltag, das ganze Kita-Leben war für Sie in all den 
Jahren immer ein Prozess mit Weiterentwicklung und 
Wandel. Stillstand, das kam für Sonja Strauch dabei nicht 
in Frage.
Bei allen Überlegungen der Veränderungen war eines für 
sie immer klar: Die Kinder und deren Bedürfnisse stehen 
im Mittelpunkt. Und hier hat sie ein wunderbares Ge-
spür, um mit klarer, freundlicher und auch bestimmter 
Art alle mitzunehmen: Kinder, Eltern und Mitarbeitende. 
Nicht alles ist immer reibungslos verlaufen. „Mit jeder 
Schwierigkeit bin ich ein Stück gewachsen und sehe sie 
mittlerweile als Herausforderung für mich.“ So be-
schreibt sie selbst ihren Umgang damit. So hat sich die 
Kita unter ihrer Leitung konzeptionell weiter entwickelt: 
Offene Arbeit oder Waldgruppe im Elementarbereich, Er-
öffnung einer offenen Krippengruppe und auch die Er-
weiterung der Kita um zwei Gruppen sind hier nur exem-
plarisch zu nennen.
Seit Sommer 2018 läuft das Projekt der Neu- und Umge-
staltung des Außengeländes unter dem Aspekt „natur-
nahes Außengelände“ – mitten in der Stadt an der Schier-
steiner Straße. Ein Großprojekt, das unter Beteiligung 
von Spendern, Eltern, Kindern und Mitarbeitenden um-
gesetzt wird. Partizipation und Prozessorientierung wer-
den dabei ganz groß geschrieben!
Und die Highlights? Die beschreibt Sonja Strauch so: 
„Mein Highlight ist, über so viele Jahre hinweg in einer so 
tollen Kita mit wunderbaren Kindern und Eltern, mit 
einem super Team und einer großartigen Gemeinde ge-
arbeitet zu haben.“
Das kann ich als „Kita-Beauftragte“ der Lutherkirchenge-
meinde nur zurückgeben: Danke, liebe Sonja Strauch, für 
eine so tolle Leitung und Entwicklung in, mit und für die 
Kita Pauline und die besten Wünsche gepaart mit einem 
ganzen Haufen Segen für die neue Stelle bei der GüT.

Sonja Strauch verabschiedet sich aus der Kita Pauline von Pfarrerin Ursula Kuhn 
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Sonntag,  13. September 2020

10 Uhr   Gottesdienst für Kinder und  
Erwachsene  
mit der Kita Käthe 

11.30 Uhr  Familienfreundliche Matinee  
mit der Ev. Singakademie Wiesbaden

anschl.  Eröffnung des Festes  
Grill, Salatbar,  Suppe,  
Getränke-Bar,  
Cocktail-Bar, 
Kaffee und Kuchen*,  
Waffeln,  
Eine-Welt-Stand,  
Infostände,  
Flohmarkt

13 Uhr Kirchenführung für Kinder 

14 Uhr Orgelführung mit Kirchenführung 

14 –18 Uhr Buntes Programm
  Kinderattraktionen, Spiele für Groß 

und Klein, Kreatives

von 14.30 Turmbesteigungen (stündlich) 
bis 16.30 Uhr mit Blick auf  Wiesbaden 

*Für das Kuchenbuffet bitten wir um Ihre Spende!

Gemeindefest

Ú°
+++ +++ Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage www.lutherkirche-wiesbaden.de oder im Gemeindebüro. +++ +++ Aufgrund der aktuellen Lage sind alle

I N  D E R  LU T H E R K I R C H E

Veranstaltungen
UND

TERMINE

Unsere Lutherkirche wurde nicht 
allein vom Architekten Friedrich 
Pützer gestaltet, denn er hatte ein 
Team von ausgezeichneten Künstlern um sich. Einige 
von ihnen kamen wie er aus Darmstadt und lehrten 
dort an der TU. Der Künstler, der vor allem für die Me-
tall- und Stoffarbeiten in der Lutherkirche verantwort-
lich war, hieß Ernst Riegel (1871–1939). Besonders  fallen 
das Altarkreuz und die Paramente (Tücher) am Altar ins 
Auge. Aber es gibt noch viel mehr von Riegel zu entde-
cken. 
Deshalb findet in Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Stiftung Denkmalschutz vom 4. September bis zum  4. 
Oktober 2020 eine Ausstellung zu Ernst Riegel in der 
Lutherkirche statt. Sie ist täglich zugänglich (15 Uhr bis 
17 Uhr) und wird eröffnet durch eine Vernissage mit 
 einem Einführungsvortrag von Dr. Dörte  Folkers 
(Wiesbaden) am 4. September 2020, um 20 Uhr. Fo-
tos, Expo nate und Texttafeln werden die Ausstellung 
bestücken. Ein gründlich recher-
chierter Katalog zur Ausstellung 
wird auf Riegels Werke hin weisen 
und auch Verbindungen zur 
Künstlerkolonie Mathildenhöhe 
in Darmstadt und zu anderen Kir-
chen der Region aufzeigen. 

Wir laden herzlich dazu ein, sich 
Bekanntes erklären zu lassen und 
Neues zu entdecken!

Ausstellung  
„Ernst Riegel in  
der Lutherkirche  
Wiesbaden“
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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

   Samstag 12. September  
18 Uhr

Evensong zum Gemeindefest
mit dem Kammerchor Wiesbaden
Leitung: Niklas Sikner
Die Tradition der englischen Even-
songs ist inzwischen fester Bestand-
teil der liturgischen Feiern in der 
 Lutherkirche. In der Regel feiern  
wir Evensongs einmal monatlich auf 
der „Sängerbühne“, der vorderen 
Empore. Sie eignet sich besonders 
für diese Form, bei der die Gemeinde 
– wie im Chorgestühl der englischen 
Kathedralen – um den Chor herum 

Gottesdienst- und Veranstaltungshinweise vorbehaltlich. +++ +++ +++ Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage www.lutherkirche-wiesbaden.de oder im

Liebe Gemeinde,
Wenn Sie dieses Heft in den Händen 
halten, ist es bereits ein Jahr her, dass 
ein junger Mannheimer Kantor be-
gann, die Konzerte in 2020 an der 
 Lutherkirche zu planen. Parallel zu 
der Arbeit dort habe ich immer wie-
der den Blick nach Wiesbaden gerich-
tet, um mich mit den Traditionen und 
Gepflogenheiten hier vertraut zu 
 machen. So entstand ein spannendes 
und ambitioniertes Halbjahrespro-
gramm für die Zeit von Januar bis Juni 
2020. Es wäre unsere gegenseitige 
Visitenkarte gewesen – Karfreitags-
konzert des Bachchors, Evensongs 
des Kammerchors, Musical der Kin-
derkantorei und viel(fältig)e Musik in 
den Gottesdiensten; so hätten wir 
uns gegenseitig gut kennenlernen 
können. Aber es sollte nicht sein.

Immerhin zwei Auftritte des Bach-
chor waren uns vergönnt, bei der Ver-
abschiedung von Pfarrer Volkmar 
Thedens-Jekel und bei meiner Einfüh-
rung. Außerdem ein Evensong und 
Kantatengottesdienst mit dem Wal-
kenried Consort, einem befreunde-
ten, auswärtigen Ensemble, und ein 
Gottesdienstauftritt der Jugendkan-

torei; danach kam der Shutdown. An 
die Stelle langfristiger Planungen ist 
seitdem „Fahren auf Sicht“ getreten.

Wie geht es jetzt weiter? Nach wie 
vor brennen die Sängerinnen und 
Sänger in Bachchor und Singakade-
mie, meine Kollegen und ich für das 
gemeinsame Musizieren; wir wollen 
gemeinsam proben und miteinander 
auftreten! Leider gilt gerade das Sin-
gen in Zeiten von Corona als äußerst 
riskant. Beim Singen atmet man stän-
dig tief ein und aus. Selbst wenn die 
Sänger in weitem Abstand voneinan-
der aufgestellt sind, schweben die 
kleinen Tröpfchen in der Atemluft 
(„Aerosole“) noch lange durch den 
Raum. Daher sieht es derzeit (ich 
schreibe dies Anfang Mai, trauriger-
weise kurz vor Cantate, dem Sonntag 
des Singens) so aus, als würden Chor-
proben auch dann nicht verantwor-
tungsvoll möglich sein, wenn hoffent-
lich demnächst das Versammlungs-
verbot wieder gelockert werden kann.

Immerhin haben wir ja in Deutsch-
land das große Glück, dass die Aus-
breitung des Virus mittlerweile wie-
der das Feiern von gemeinsamen 
Gottesdiensten erlaubt – wenngleich 
mit großen Auflagen und ohne Ge-
meindegesang, der uns doch so wich-
tig ist. Vielleicht haben wir ja noch 
weiter Glück, und die Veranstaltun-
gen auf diesen Seiten können tat-
sächlich so stattfinden.

Ich bitte Sie um Verständnis, dass 
ich in der gegenwärtigen Lage nicht 
viele verbindliche Termine bekannt-
geben kann. Wir hoffen,  

 dass die Orgelkonzertreihe in den 
Sommerferien stattfinden kann 
(nach aktuellem Stand wäre sie zwar 

nicht möglich, aber die Entwicklung 
gibt Anlass zur Hoffnung, wenn-
gleich wir höchstwahrscheinlich auf 
die geselligen Nachklänge im Kirch-
hof verzichten müssten) 

 dass das Gemeindefest möglich 
sein wird (unser Programm dafür 
richtet sich danach, was bis dahin 
möglich ist; hier ein hoffnungsvoller 
Entwurf)

 dass wir zum Reformationstag 
wieder den großen Dekanatsgottes-
dienst in der Lutherkirche feiern 
können (wobei ich gerade für eine 
Beteiligung des Bachchors dort 
schwarz sehe, ebenso wir für die 
 geplante Aufführung von Mendels-
sohns „Elias“ am 7. November).

Wenn Sie über aktuelle Entwicklun-
gen zur Musik an der Lutherkirche auf 
dem Laufenden gehalten werden wol-
len, informieren Sie sich gern über die 
Homepage oder schreiben Sie mir ei-
ne Mail (musik@lutherkirche-wiesba 
den.de), dann nehme ich Sie in den 
Verteiler unseres Newsletters auf.
Mit herzlichen Grüßen
Niklas Sikner
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sitzt und sozusagen „mittendrin“ ist. 
Falls nach wie vor Kontaktbeschrän-
kungen gelten, ist es aber auch mög-
lich, den Evensong mit einem Solis-
tenensemble zu feiern und die Ge-
meinde im Kirchenschiff zu 
versammeln.

   Sonntag 13. September 
11.30 Uhr

Sonntagsmatinee zum Gemeinde-
fest
Sommer- und Herbstlieder  
(auch zum Mitsingen!)
mit den Kinderchören der
Ev. Singakademie Wiesbaden
Leitung: Lena Naumann und Jud Perry
Heute präsentieren sich die jünge-
ren Kinder der Singakademie: die 
„Spatzen“, „Lerchen“ und „Füchse“ 
sowie die Kinderkantorei mit fröhli-
chen und besinnlichen Liedern und 
Kanons rund um das Thema „Som-
mer und Herbst“. Auch das Publikum 
darf mitsingen!
Eintritt frei – Spende am Ausgang  
erbeten

Nähere Informationen auf der web-
site www.lutherkirche-wiesbaden.de  
unter der Rubrik »Musik«

   Sonntag 13. September  
14 Uhr

Orgelführung
Kantor Niklas Sikner erläutert und 
spielt die beiden großen Orgeln der 
Lutherkirche. Eintritt frei

   Samstag 31. Oktober  
18 Uhr

Kantatengottesdienst des  
Dekanats am Reformationstag
mit dem Bachchor Wiesbaden und/
oder dem Bachorchester Wiesbaden
Leitung: Niklas Sikner
Am Reformationstag findet der ge-
meinsame Gottesdienst des Deka-
nats Wiesbaden in der Lutherkirche 
statt. Für die festliche musikalische 
Ausschmückung des Gottesdienstes 
sorgt der Bachchor Wiesbaden mit 
dem Bachorchester. Sollte bis dahin 
das gemeinsame Singen noch nicht 
wieder möglich sein, tritt das Bach-
orchester möglicherweise ohne den 
Bachchor auf. Oder es gibt prächtige 
Orgelmusik an den beiden wunder-
baren Instrumenten der Lutherkirche.

Gemeindebüro. +++ +++ Aufgrund der aktuellen Lage sind alle Gottesdienst- und Veranstaltungshinweise vorbehaltlich. +++ +++ Bitte informieren Sie sich auch über

 ORGELSOMMER WIESBADEN
Die Orgelkonzerte in diesem Jahr 
sollen unter dem Motto „Choralbe-
arbeitungen“ stehen. Das hat folgen-
den Hintergrund: Im Dezember 2019 
verstarb der Gründer des Bachchors 
Wiesbaden, Herr KMD Klaus-Uwe 
Ludwig, der von 1978 bis 2008 Kan-
tor an der Lutherkirche war. Eines 
seiner Lebenswerke war die Samm-
lung und Herausgabe von Choralvor-
spielen, unter anderem in der Samm-
lung „In Ewigkeit Dich loben“ (ge-
meinsam mit Rolf Schweizer und 
Zsolt Gárdonyi), die deutschlandweit 
unter den Organisten zu einem ab-
soluten Standardwerk avanciert ist.

Choräle waren eine Keimzelle des 
Protestantismus, verleihen bis heu-
te dem Glauben und der Frömmig-
keit vieler Christen unmittelbar 
Ausdruck, und seit Jahrhunderten 
vertonen Komponisten Choralmelo-
dien oder lassen sie in ihre Werke 
einfließen. Unser Motto „Choralbe-
arbeitungen“ reicht von großen und 
kleinen Kompositionen von Johann 
Sebastian Bach über die Orgelsona-
ten Felix Mendelssohn Bartholdys 
und die Choralfantasien Max Re-
gers bis zu Kompositionen des 20. 
und 21. Jahrhunderts. Wir sind mit 
verschiedenen namhaften Konzert-

organistinnen und -organisten im 
Kontakt; sobald sich die Situation so-
weit verändert, dass unsere Konzert-
reihe möglich ist, können wir sie ver-
bindlich einladen und informieren 
Sie dann per Newsletter und Tages-
presse.

Unsere Konzerte beginnen wie üblich 
immer donnerstags um 20 Uhr, und 
zwar vom 9. Juli bis einschließlich 
zum 13. August.

Der Eintritt beträgt pro Konzert  
10 Euro, ein AboTicket für alle  
sechs Konzerte kostet 35 Euro.
VVK: www.lutherkirche-wiesbaden.de

14 Uhr Orgel- 
mit Kirchenführung  

(siehe auch Programm  
Gemeindefest)

TAG DES OFFENEN  
DENKMALS

am 13. September 2020

Die Lutherkirche ist von 9.30  
bis 17.00 Uhr geöffnet



Ú8

 So 30. August 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn

 September 2020

 So 6. September 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Kuhn

 So 13. September 10 Uhr
Familien-Gottesdienst zum Ge-
meindefest
Pfarrerin Kuhn mit Kita Käthe-Team

 So 20. September 10 Uhr
Gottesdienst zur Aktion  
„Konfirmanden backen 5000 
Brote“
mit anschließendem Brotverkauf
Pfarrerin Kuhn mit 
Konfirmand*innen

 So 27. September 10 Uhr
Gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke

 Juli 2020

 So 5. Juli 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer Schulz-Rauch

 So 12. Juli 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrer i. R. Dr. Panitz

 So 19. Juli 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin Kuhn

 So 26. Juli 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin Kuhn

 August 2020

 So 2. August 10 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl
Pfarrerin Kuhn

 So 9. August 10 Uhr
Gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke

 So 16. August 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn

 So 23. August 10.00 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn

 Oktober 2020

 So 4. Oktober 10 Uhr
Erntedank-Gottesdienst
Pfarrerin Kuhn 

 So 11. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst 
NN

 So 18. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn

 So 25. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn

 Sa 31. Oktober 18 Uhr
Dekanats-Gottesdienst zum 
 Reformationstag
Dekan Dr. Mencke u. Team

   GOTTESDIENSTE  
IN ALTENHEIMEN 

mit Pfarrerin Kuhn

Kursana Villa, Mosbacher Straße 10
16.7. | 6.8. | 3.9. und 1.10. 16 Uhr

Clemenshaus, Biebricher Allee 41
23.7. | 13.8. | 10.9. und 22.10. 16 Uhr

   ABENDVESPERN 
IM VORRAUM

Ansprechpartnerin: Annegret Dietz
Tel.: 1713393 

Fr 18 Uhr 

Im Mai haben wir begonnen, wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern – unter ganz neuen Bedingungen.  
Ob und in welcher Form ab Juli die Feier des Abendmahls wieder aufgenommen werden kann, bleibt derzeit offen. 
Wir sind zuversichtlich, dass dies bald wieder möglich sein wird – und so planen wir es unter Vorbehalt wieder ein.

Das Gleiche gilt bei allen „großen“ Gottesdiensten wie z. B. Gemeindefest oder Reformationsfest. Auch diese  
Planungen sind wie alle anderen Veranstaltungen nur „unter Vorbehalt“

Gottesdienste
U N D  A N D E R E  T E R M I N E Änderungen vorbehalten

   OFFENE LUTHERKIRCHE

Ansprechpartner:  
Joachim Tobschall Tel.: 541360
Marja Kretschmar Tel.: 0172 6139739

unsere Homepage www.lutherkirche-wiesbaden.de oder im Gemeindebüro. +++ +++ +++ Aufgrund der aktuellen Lage sind alle Gottesdienst- und Veranstaltungshinweise 
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   KIRCHENMUSIK

Ansprechpartner: Niklas Sikner

  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 1)
Do 17.45–18.45 Uhr (Mädchen 2)

 Lerchen (7–9 Jahre) 
Do 16.00–16.45 Uhr (Mädchen 1)
Do 16.50–17.35 Uhr (Mädchen 2)
Fr 15.00–15.45 Uhr (Mädchen 3)

 Füchse (7–9 Jahre) 
Mi 15.00–16.00 Uhr (Jungen)

 Spatzen (5–6 Jahre) 
 4 Gruppen à 30 Minuten
Di 15.00, 15.35, 16.10, 16.45 Uhr

Ansprechpartnerin: Monika Schmid 
schmid@singakademie-wiesbaden.de

   KREATIV-TREFF

In netter Runde kreativ sein  
im Café Luther
Ansprechpartner: Gemeindebüro
2. Mittwoch im Monat ab 17 Uhr
12.8. | 14.10.

   FRAUEN DER  
LUTHERKIRCHE

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

8.8. | 5.9. | 10.10.
jeweils um 9.30 Uhr

   KONFIRMATIONS-
UNTERRICHT

Ansprechpartnerin: 
Pfarrerin Ursula Kuhn  

   KONFI-TEAM

Mitarbeit im Konfirmations- 
unterricht

Ansprechpartnerin:  
Pfarrerin Ursula Kuhn

  Senior*innengymnastik
Do 10 Uhr im Bach-Saal 
Ansprechpartnerin: 
Annette Aschenbrenner
Tel.: 06196 83560

   SENIOREN

  Ruheständler

Die Treffen können derzeit  
leider nicht stattfinden.

   OFFENER SPIELKREIS

für Kinder von 1–3 Jahren mit Eltern
Do 16–18 Uhr Linnemannsaal
Information: Gemeindebüro

vorbehaltlich. +++ +++ +++ Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage www.lutherkirche-wiesbaden.de oder im Gemeindebüro. +++ +++ +++ Aufgrund

Der 1. Schultag …

… ist immer aufregend und mit großen 
Erwartungen verbunden. Es beginnt ein 
neuer, wichtiger Abschnitt im Leben eines 

Kindes. Neben aller Vorfreude können auch 
Ängste und Sorgen drücken, sowohl bei den Kindern 
als auch bei den Eltern. Zu einem ökumenischen 
Schulanfängergottesdienst 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 
18. August,  
um 8.00 Uhr und 10.00 Uhr  
in der Lutherkirche

Leider müssen wir in diesem Jahr die Jubiläumskonfir-
mation absagen. Das tut uns sehr leid.
Gerne laden wir alle Jubiläumskonfirmand*innen aus 
diesem Jahr im nächsten Jahr mit ein.
Ich weiß: Die Zukunft, die noch zu planen ist, ist nicht 
mehr so unendlich, wie sie uns als Vierzehnjährige*r 
vorkam. Aber der Segen von damals gilt – auch in der 
Zukunft in all ihrer Offenheit.
„Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, gebe dir seine 
Gnade, Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke 
und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt werdest 
zum ewigen Leben.“
Bleiben Sie behütet unter Gottes Segen.
Ihre Pfarrerin Ursula Kuhn.

Jubiläumskonfirmation 
in der Lutherkirche
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Ganzjährig geöffnet
Di, Do, Fr
	 9.00	–	13.00	Uhr
	15.00	–	18.30	Uhr
Samstag
	 9.00	–	13.00	Uhr

www.huber-gemuese.de

Besuchen 
       Sie uns!

 Huber Gemüse 
Aus gutem Grund
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Saarstraße	118
65201	Wiesbaden	
Telefon	0611/25 25 0
verkauf@huber-gemuese.de

  Unsere Angebote
	 Eigener	Anbau
	 Saisonale	Angebote
	 Regionale	Produkte
	 Lieferung	an	
		Kitas	und	Schulen
	 Präsentkörbe		
	 Feinkost

83 x 113 mm
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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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Qualität, die sich  
herumspricht.

wvb.de/weitersagen 

Viele unserer Kundenkontakte 
beruhen auf Empfehlungen. 
Das ist für uns die beste 
Werbung, denn es beweist, 
dass wir offensichtlich vieles 
richtig machen. Und wann 
empfehlen Sie uns weiter?

VOBA18648-DINA6-Anzeige-SzeneCouch-V01.indd   1 181214   09:16

der aktuellen Lage sind alle Gottesdienst- und Veranstaltungshinweise vorbehaltlich. +++ +++ +++ Bitte informieren Sie sich auch über unsere Homepage 

Aus aktuellem Anlass finden bis auf weiteres keine Treffen statt.
Sobald wieder Planungssicherheit besteht,
werden wir unser Programm veröffentlichen.

Rückfragen bitte an: G. Brommer
Tel.: 0611 379550   Mail: dsbrommer@t-online.de

Deutscher Schwerhörigenbund 

Ortsverein Wiesbaden e.V.

Erleben Sie die Vielfalt Malawis 
in der interaktiven Ausstellung 
„Malawi – Meet the warm heart 
of Africa“. Lernen Sie den kultu-
rellen Reichtum kennen, den der 
afrikanische Kontinent zu bie-
ten hat. Erfahren Sie, was und 
wie in Malawi mit dem „Mbau-
ra“ (Kohlebrenner) gekocht wird.
Lassen Sie sich bezaubern von dem einzigarten Malawisee, dem arten-
reichsten See der Erde. In 15 großformatigen Fotografien sowie Informa-
tions- und Rätselkarten wird gezeigt, was es bedeutet, in einem der 
ärmsten Länder der Welt aufzuwachsen und zu leben, wo die Menschen 
ihre Freizeit verbringen, was sie Essen und welchen Tätigkeiten sie nach-
gehen.
Die Fotoausstellung wurde von Amanda Badicke  in Zusammenarbeit 
mit dem malawischen Fotografen Neddie Msiska konzipiert. Sie ist bis 
Ende August von Montag bis Freitag in den Zeiten der „offenen Lu
therkirche“ zu besichtigen. Bitte beachten Sie auch die tagesaktuellen 
Ankündigungen auf unserer Homepage.
Spannende Informationen erhalten Sie gerne aus erster Hand von 
Amanda Badicke, die im Rahmen des entwicklungspolitischen Freiwil-
ligendienstes „weltwärts“ neun Monate als IT-Dozentin in Malawi tätig 
war, jeweils freitags um 16:30 Uhr in der Lutherkirche.

Malawi Begleiten Sie uns in das südöstliche Afrika
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Gesegnete? 

der und Direktor des „Internationalen Forums Gastroso-
phie“ und veröffentlichte u.a. 2019 den Aufsatzband 
„Ernährungswende“. Für den August haben wir ihn im Rah-
men der Veranstaltungsreihe „Gesegnete? Mahlzeit!“ 
nach Wiesbaden eingeladen.

Haus an der Marktkirche, Friedrich-Naumann-Saal, 
Schlossplatz 4
Kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich
Fragen jederzeit an: susanne.claussen@ekhn.de

21. Oktober 2020, 19–21 Uhr
Gesegnete Mahlzeit …
Ein Bibliolog mit Pfarrerin Ursula Kuhn, Pfarrerin an der Ev. 
Lutherkirche und BibliologLeiterin
… kennen Sie das? Wenn alle gemeinsam am Tisch sitzen,  
und dann wünscht man sich eine gesegnete Mahlzeit.
Wie schön, Essen nicht einfach als etwas Selbstverständ-
liches zu nehmen, mit dem Essen auch den Segen Gottes 
zu spüren – eben: „gesegnete Mahlzeit“.
„Unser täglich Brot gib uns heute“, so beten wir es im Va-
ter Unser, wissend, dass das täglich Brot mehr ist als die 
Speisen, die wir zu uns nehmen. Und doch so essen ziell 
für unser Dasein.
In der Wüste schickte Gott Himmelsbrot, Manna, für das 
wandernde Gottesvolk. Jesus vermehrte fünf Brote und 
zwei Fische so, dass es für 5000 reichte. Er brach das 
Brot beim Passahmahl, reichte es seinen Jüngern und 
wies damit auf sich selbst, als derjenige, der sich für uns 
ganz hingibt. Und die beiden enttäuschten Jünger auf 
dem Weg nach Emmaus erkannten Jesus in der Art, wie 
er mit ihnen das Brot teilte.
Mit Hilfe eines Bibliologs wollen wir gemeinsam eine bi-
blische Brotgeschichte entdecken und spüren, wo für uns 
heute Gottes Segen zu entdecken und zu schmecken ist – 
um dann selbst miteinander Brot zu teilen.

Ev. Lutherkirchengemeinde, Luthersaal, 
Sartoriusstraße 16
Kostenfrei, keine Anmeldung erforderlich
Fragen jederzeit an: ursula.kuhn@ekhn.de 

Dr. S. Claußen, Ev. Dekanat Wiesbaden, Fachstelle Bildung,
Dr. S. Husemann, Kath. Erwachsenenbildung Wiesbaden-
Rheingau & Untertaunus

Karfreitag und Ostersonntag stehen am Anfang unseres 
christlichen Glaubens – aber was wäre ohne das Abendes-
sen davor passiert? Essen als Thema des Christentums, Es-
sen als Thema von Moden, Ethik, Politik und Industrie. KEB 
und die Fachstelle Bildung des Ev. Dekanats Wiesbaden 
bieten 2020 dazu eine Reihe von vielfältigen Veranstal-
tungen.
Den Gemeinschaft stiftenden Aspekt von Essen kennen 
alle Kulturen. Dass Essverhalten auch ausschließend und 
gesellschaftlich unterscheidend ist, nahm man wissen-
schaftlich erst später wahr. Heute zeigen sich die großen 
Fragen der Zukunft auch im Thema Essen: Wer soll in Zu-
kunft wie satt werden? Wie viel Technisierung brauchen 
oder wollen wir bei Anbau, Verarbeitung und Zubereitung? 
Werden Agrarkonzerne das Essen designen? Werden wir 
alle zu kleinen urban farmers werden? Sicher ist: „Unser 
tägliches Brot“ wird sich wandeln. 
„Ob wir es wollen oder nicht: Unsere Ernährungsweise ist 
eine durch und durch politische Angelegenheit. Sie ent-
scheidet wie kaum eine andere Aktivität der Menschheit 
darüber, in welcher Welt wir leben. […] Unser Essen ist po-
litisch und seine gesellschaftliche Praxis ethisch relevant.“ 
(Harald Lemke, Szenarien der Ernährungswende. Bielefeld, 
2018, S. 101.)
Zu den zwei kommenden Veranstaltungen in dieser Rei-
he laden wir gerne ein:

27. August 2020, 19 Uhr
„Warum wir über unser Essen nachdenken sollten“
ein Vortrag mit Prof. Dr. Harald Lemke
Harald Lemkes Aufruf zur „Ernährungswende“ wird ange-
sichts der jüngsten Ereignisse immer drängender. Der Phi-
losoph beschäftigt sich schon seit Jahren intensiv mit der 
Frage, wie wir unsere Zukunft gestalten können, und wel-
che Rollen unsere Ernährung, unsere Lebensmittel und un-
sere Haltung zum Essen dabei spielen werden. Er ist Grün-

www.lutherkirche-wiesbaden.de oder im Gemeindebüro. +++ +++ Aufgrund der aktuellen Lage sind alle Gottesdienst- und Veranstaltungshinweise vorbehaltlich.

Mahlzeit!
Eine Veranstaltungsreihe rund ums Essen 



Kursana Villa Wiesbaden, Mosbacher Straße 10, 65187 Wiesbaden,  
Telefon: 06 11 . 3 35 39 - 0, E-Mail: kursana-wiesbaden@dussmann.de, www.kursana.de

Premium-Wohnen & Komfortpflege
Kursana Villa Wiesbaden

Stilvoll leben, selbstbestimmt agieren, sich ver-
wöhnen lassen, persönlichen Service erleben und 
anspruchsvoll gepflegt werden – so lautet die 
Intention der Kursana Villa, die Premium-Wohnen 
und Komfortpflege in einem stilvollen Gründerzeit-
Ambiente mit höchstem Wohnkomfort und familiä-
rem Charakter bietet. 

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

Wir freuen uns darauf, Sie in der Kursana Villa
begrüßen zu dürfen!
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WIESBADEN
ALLES FAIR UND FAST ALLES BIO

Kinderbücher, Belletristik, Sachbücher, Accessoires,  
Schokolade, Kaffee, Tee, Wein und vieles mehr!

Mo – Fr 11–18.30 Uhr, Sa 10 –14 Uhr 
(am letzten Samstag des Monats bis 18 Uhr)

Oranienstraße 52, 65185 Wiesbaden
Fon/Fax 0611 373729, info@weltladen-wiesbaden.de

www.weltladen-wiesbaden.de

GGuutt bbeerraatteenn iinn SSaacchheenn
SSiicchheerrhheeiitt
Ihre bekannte Adresse
in Wiesbaden:

Moritzstraße 9
65185 Wiesbaden
Telefon 0611/39696
Fax 0611/309676

Alles für Haus,
Hof und Garten
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lutherkirche_wiesbaden

ÛÜ

Kirchenfenster Schwalbe 6
Schwalbacher Straße 6
65185 Wiesbaden

Öffnungszeiten:
Montag 10–16 Uhr
Dienstag – Donnerstag 10–18 Uhr
Freitag 10–13 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.

 Gemeindebüro
Gemeindesekretärin  
Bärbel Rathgeber
Telefon 890673-0, Fax 890673-11
Sartoriusstraße 16
E-Mail: lutherkirchengemeinde. 
wiesbaden@ekhn.de
Mo–Do 9–12 Uhr, Mi 15–18 Uhr
Freitag geschlossen 

 Seelsorgerin
Pfarrer*innen
Pfarrstelle I – unbesetzt
Pfarrstelle II – Ursula Kuhn
(Geschäftsführung)
Telefon 890673-26, 
Sartoriusstraße 16
ursula.kuhn@ekhn.de

 Küster*in
Lothar Dittmar
Mobil 0177 6570882
Marina Herkt
Mobil 0176 31742114
Küsterbüro 890673-14

 Kirchenmusik
Niklas Sikner
Telefon 890673-13, 
Sartoriusstraße 16
musik@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@ekhn.de

 Lutherkirchenstiftung
Ansprechpartner  
Andreas Keller, Ursula Kuhn
www.lutherkirchenstiftung.de
vorstand@lutherkirchenstiftung.de

 Kindertagesstätten
Kindertagesstätte Käthe
Leiterin Nicole Hübel
Telefon 844631, Fax 9854244, 
Roseggerstraße 6
kita-kaethe.wiesbaden@ekhn.de

Kindertagesstätte Pauline
Leiterin Pia Ast
Telefon 842308, Fax 9889481, 
Schiersteiner Straße 48
kita-pauline.wiesbaden@ekhn.de

Kindertagesstätte Sternenzelt
Leiterin Susanne Finn
Telefon 840065, Fax 9881212, 
Klopstockstraße 35
kita-sternenzelt.wiesbaden@ekhn.de

 Bankverbindung
Wiesbadener Volksbank 
IBAN: DE65 5109 0000 0000 2638 50
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



Man nehme die Bibel  
und suche folgende Zutaten:

1 ½ Tassen 5. Mose 32, 14 a:  

6 Stück Jeremia 17, 11:  

2 Tassen Richter 14, 18a:  

4 ½ Tassen 1. Könige 5, 2:  

2 Tassen 1. Samuel 30, 12 a, 2. Frucht:  

1 Tasse 1. Korinther 3, 2:  

2 Tassen Nahum 3, 12:  

1 Tasse 4. Mose 17, 23 b:  

1 Prise 3. Mose 2, 13:  

3/4 TL Jeremia 6, 20:  

3 TL (ganz unbiblisch) Backpulver

Zubereitung:
Man lese in den Sprüchen Salomos Kapitel 23 und wende 14 a an. Der Kuchen backe bei 160 °C  
55 bis 65 Minuten.  Prüfe mit einem Hölzchen, dass kein Teig mehr daran haftet, dann ist er fertig.
Auch wenn es schwer fällt, lasse erst einmal den Kuchen abkühlen, und genieße dann. 
Dabei gilt grundsätzlich Matthäus 4, 4.

Fr�hliches Backen und guten Appetit.

Rezept,  gefunden von Marianne Sengebusch

Bibelkuchen


