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Verantwortung



Liebe Leserinnen 
und Leser,
„Verantwortung“ ist das Thema der Ausgabe von Himmel 
und Erde, die Sie in den Händen halten. Und es ist ein The-
ma, mit dem wir uns in den letzten Monaten oft und ein-
dringlich auseinandersetzen mussten. Dabei kommt Ver-
antwortung ganz vielschichtig daher, immer aber geht es 
darum, dass das eigene Handeln, Reden und Denken Kon-
sequenzen hat, die nicht nur uns selbst betreffen – und 
die wir deshalb besonders sorgfältig abwägen müssen. 
Der Philosoph Hans Jonas hat das 1992 so schön gesagt: 
„Haltet daran fest, dass wie man denkt, was man denkt, 
was man sagt und wie man in der wechselseitigen Kom-
munikation Ideen verbreitet, einen Unterschied ausmacht 
im Gang der Dinge.“ Selten war das so offensichtlich wie 
zur Zeit. 

Im vorliegenden Heft schauen wir, wie Menschen in Wies-
baden Verantwortung übernehmen. Und wir stellen fest, 
dass es oftmals heißt, Dinge zu tun, die nicht in erster Li-
nie dem eigenen Vorteil dienen, die auch anstrengend 
sein können und Überwindung oder Verzicht kosten. So 
besuchte Marianne Sengebusch die Frauen und Männer 
im Dichterviertel, die während der Coronazeit „den Laden 
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am Laufen hielten“. Wir erfahren, wie die Gemeinde erste 
Schritte auf dem langen Weg in eine nachhaltigere Zu-
kunft gegangen ist und Stefan Brings stellt Eugen Thielen 
fünf Fragen zur Arbeit im Ortsbeirat. Pfarrerin Ursula 
Kuhn nähert sich dem Begriff aus theologischer Sicht. Be-
sonders freuen wir uns über drei Gastbeiträge. Dr. Peter 
Forster beschreibt, wie das Landesmuseum Wiesbaden 
Verantwortung für die Vergangenheit übernimmt. Und 
unsere Konfirmand*innen Oskar Nieß und Linn Krebs 
denken darüber nach, was Verantwortung für die Zukunft 
heute schon für uns alle bedeutet. 

Einen fröhlichen Sommer und viel Freude beim Lesen 
wünscht Ihnen 
Ihre Lisa Niemeyer
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Eugen Thielen engagiert sich seit Jahrzehnten im 
Wiesbadener Ortsbeirat Südost, zu dem auch das 
Dichterviertel gehört. Bei der Kommunalwahl im 
März 2021 hat seine Partei, die Grünen, in Südost die 
meisten Stimmen erhalten. 

HuE Herr Thielen, Sie wohnen in unmittelbarer 
Nähe der Lutherkirche. Welche Erfahrungen und 
Erlebnisse verbinden Sie mit der Kirche und der 
Gemeinde?
ET Lutherkirche und Dichterviertel sind für mich 
eng miteinander verbunden. „Luther“ ist Treff-
punkt für Familien und Nachbarschaft. Dort war 
ich mit meiner Tochter zu Krabbelgruppe, Kinder-
garten und Disco, habe mit meiner Frau Tanzkurse 
besucht und wir haben uns mit befreundeten Fa-
milien noch lange zum Krippenspiel an Heilig-
abend getroffen. Inzwischen schätze ich mehr die 
Konzerte.
HuE Sie sind seit 2001 Mitglied im Ortsbeirat Südost, 
von 2006 bis zuletzt März 2021 waren Sie stellvertre-
tender Ortsvorsteher. Was hat Sie für diese Form der po-
litischen Arbeit motiviert?
ET Mich motiviert, unmittelbar Einfluss auf mein di-
rektes Wohnumfeld zu nehmen. Der Ortsbezirk ist stark 
von Verkehr (Abgase, Lärm) und Versiegelung (Parkplät-
ze auf Gehwegen und Vorgärten) betroffen. Raum für 
Kinder, Jugendliche und Gemeinschaftsveranstaltungen 
sind rar. Mein Ziel ist die Aufenthaltsqualität im öffentli-
chen Raum zu verbessern.
HuE In Wiesbaden muss der Ortsbeirat bei allen Fra-
gen, die den Stadtteil betreffen, beteiligt werden. Seine 
Beschlüsse sind aber weder für den Magistrat noch für 
die Stadtverordnetenversammlung bindend. Was macht 
für Sie die Mitarbeit im Ortsbeirat trotzdem lohnens-
wert?
ET Der Ortsbeirat ist Mittler zwischen Bürger*innen 
und Verwaltung und wird bei allen relevanten Planungen 
und Baumaßnahmen beteiligt. Auch Bedürfnisse und An-
regungen aus der Nachbarschaft werden in den öffentli-
chen Ortsbeiratssitzungen erörtert und mehrheitliche 
Anträge dem Magistrat zugeleitet. In den letzten Jahren 
konnten viele Vorschläge erfolgreich umgesetzt werden.

HuE Wie viele Stunden in der Woche wenden Sie im 
Schnitt für die Arbeit im Ortsbeirat auf und welche Auf-
gaben fallen dabei an?
ET Sitzungsvorlagen bewerten, von der Nachbarschaft 
angesprochen werden, gute Ideen aufgreifen, in der Frak-
tion erörtern, einen Antrag formulieren und in der Orts-
beiratssitzung mit Argumenten die nötige Mehrheit be-
schaffen braucht mehrere Stunden in der Woche. Privat-
gespräche und Gespräche als Mandatsträger lassen sich 
aber zeitlich kaum trennen.
HuE In der Form der ehrenamtlichen Arbeit hat der 
Ortsbeirat Südost und der Kirchenvorstand der Luther-
kirche, der im Juni neu gewählt wird, einige Gemeinsam-
keiten? Wo sehen Sie ähnliche inhaltliche Aufgaben und 
Ziele für die nächsten Jahre?
ET Der Ortsbeirat hat Einfluss auf die Gestaltung und 
Nutzung des öffentlichen Raums und kann mit seinen 
Verfügungsmitteln Initiativen, Vereine, Schulen usw.  
finanziell unterstützen. Bei den Kirchen sehe ich hinge-
gen seelsorgerische und soziale Angebote für Kinder, Ju-
gendliche, Familien, Alleinstehende und Senior*innen. 
Hebbel-, Kleist- und Kastanienplätzchen werden in den 
nächsten Jahren neu gestaltet, um besser für Aufenthalte 
und Veranstaltungen nutzbar zu sein. Vielleicht kann 
sich dort auch die Lutherkirchengemeinde einbringen.

Eugen Thielen
gestellt von Stefan Brings
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Das Telefon klingelt. Am anderen Ende Frau Heusler* ei-
ne besorgte Dame aus dem Viertel. „Können Sie sich mal 
kümmern? Die Frau Becker* in der Nachbarschaft, die 
braucht unbedingt Hilfe. Mit ihrem Telefon stimmt was 
nicht. Und alleine einkaufen kann sie auch kaum noch. 
Haben Sie in der Gemeinde nicht jemand, der sich regel-
mäßig um sie kümmern kann?“ Sie selbst kann es aus 
zeitlichen Gründen nicht, sagt sie. Doch es bestehe drin-
gender Handlungsbedarf.
Mein erster Impuls: Ja, klar, da muss was getan werden. 
Ich bitte Frau Heusler um Name, Adresse und Telefon-
nummer von Frau Becker.
Manfred* aus dem Diakonieausschuss 
ruft bei Frau Becker an. Sie ist über-
rascht. „Nein, Hilfe brauche ich keine. 
Wie kommen Sie auf diese Idee?“ Als 
Manfred Frau Heusler erwähnt, muss er 
sich einiges anhören. „Ja, die glaubt im-
mer, ich kann meine Sachen nicht mehr 
selbst machen. Dabei weiß ich genau, 
was geht und was nicht.“ Sie bedankt 
sich noch für den Anruf von Manfred.
Erinnern Sie sich noch an Herrn Graf*, 
den Wohnungslosen, der vor einiger 
Zeit die Bank vor unserer Kirche zu sei-
nem Zuhause machte? Und den Vorgar-
ten vor der Kirche gleich mit?

Einige Passanten haben ihm morgens was zum Essen und 
Kaffee vorbeigebracht; ab und zu lagen auch mal Zigaret-
ten für ihn auf der Bank. Als Herbst und Winter nahten, 
überlegte auch der Kirchenvorstand, wie wir uns küm-
mern könnten. Gemeinsam mit der Teestube und der 
Straßensozialarbeit des Diakonischen Werkes wurde ein 
Wohnwagen nebst mobiler Toilette organisiert, der 
Herrn Graf Winterquartier sein sollten. Ein Mitglied des 
Kirchenvorstandes erklärte sich bereit, immer wieder 
nach dem Rechten zu sehen.
Allein, Wohnwagen und Toilette wurden nicht für die vor-
gesehenen Zwecke genutzt. Nach dem Winter hat der 
Kirchenvorstand beschlossen, das Projekt „Rettung von 
Herrn Graf“ nicht weiter zu verfolgen. Wir wissen, dass 
Herr Graf inzwischen in der Containersiedlung auf dem 
Freudenberg untergekommen ist; ab und zu sehe ich ihn 
in der Stadt.
Als im vergangenen Jahr der erste Lockdown verhängt 
wurde und auch alle sozialen Einrichtungen wie Teestube 
und Tafel schließen mussten, war die Not für die Ärmsten 
unserer Stadt besonders spürbar. Schnell war klar: Da 
müssen wir uns kümmern! Gemeinsam mit den Verant-
wortlichen von Teestube und Tafel und dem unbeschreib-
lichen Engagement vieler Ehrenamtlicher, Supermärkte 
und Bäckereien haben wir die Projekte „Lunchpakete für 
Wohnungslose“ und „Tüten für die Tafelkunden“ tatkräf-
tig unterstützt.

von Pfarrerin Ursula Kuhn

Kümmer dich mal …



°

„Kümmer dich mal …“ – Ja, aber wie?
„Kümmer dich mal …“ – Übernimm 
Verantwortung. Gar nicht so einfach.
Dabei haben wir doch einen Auftrag 
erhalten, damals, als Gott die Erde 
geschaffen hat. Dass wir uns küm-
mern sollen um diese Welt – und da 
gehören die Menschen ja wohl dazu!
Und hat es uns Jesus nicht vorge-
macht, als er sich um die Kranken, 
die gesellschaftlich Ausgegrenzten, 
die Schwachen gekümmert hat?
Da möchte ich mal genauer hin-
schauen:
Die Evangelien erzählen, wie Jesus 
sich kümmert. Er geht zu den Leuten, spricht sie an: wie 
zum Beispiel die Jünger, die ihm nachfolgen; Zachäus, 
den Zöllner; die Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll.
Wenn Jesus heilt, dann tut er es in der Regel nicht von 
sich aus. Dabei ist ihm die Not der Menschen gewiss 
nicht verborgen gewesen. Aber: die Menschen, die um 
Heilung bitten – für sich selbst oder für andere – die 
kommen auf Jesus zu, manchmal ganz leise von hinten 
wie die blutflüssige Frau; manche laut schreiend wie die 
beiden Blinden; andere wiederum bitten um Heilung für 
einen Freund oder das eigene Kind.
Würden wir Jesus als verantwortungslos bezeichnet, weil 
er beim Sturm auf dem See Genezareth unter Deck 
schläft, während die Jünger Todesangst haben? Den 
Sturm stillt er nur, weil die Jünger ihn panisch wecken – 
und nennt sie dann „ihr Kleingläubigen“.
„Kümmer dich mal …“
Besonders an uns in der Kirche wird oft die Erwartung 
herangetragen, wir sollen uns doch bitte kümmern. So 
wie es Frau Heusler gewünscht hat. Sie ist kein Einzelfall; 
Anrufe wie ihren bekomme ich regelmäßig.
Und ja, wir kümmern uns dann auch – allerdings nicht so, 
wie es Menschen wie  Frau Heusler sich vorstellen.
Wir gehen als Kirchenvorstand durch unser Viertel, unsere 
Stadt, sehen die Not von Menschen und wollen uns küm-
mern. Weil wir eine Vorstellung davon haben, was es zu 
einem guten und menschenwürdigen Leben braucht: 
 Einen warmen und trockenen Platz zum Schlafen, ausrei-
chend Nahrung und Kleidung – das ist doch das mindeste.
„Kümmer dich mal …“
Der Grat ist ziemlich schmal, auf dem ich mich bewege, 
wenn ich mich „mal kümmere“, wenn ich Verantwortung 
übernehme für einen anderen Menschen. Wann ist es 
tatsächlich angesagt, dass ich mich „mal kümmere“, und 
wann wird genau das übergriffig?

Jesus macht den Menschen ein Angebot, sich mit ihm auf 
den Weg zu machen, wenn er Jünger beruft, wenn er ge-
sellschaftlich Ausgegrenzte anspricht.
Sich letztlich für diesen Weg entscheiden müssen sich 
die Menschen selbst.
Jesus heilt Menschen, wenn sie ihn darum bitten, vorher 
nicht.
Sich in Jesu Nachfolge um andere kümmern:
Menschen ansprechen und für die Sache mit ihm begeis-
tern. Ob sie dann tatsächlich mitmachen, müssen diese 
Menschen selbst entscheiden.
Sich in Jesu Nachfolge um andere kümmern:
Menschen Hilfe anbieten – und akzeptieren, wenn sie 
diese Hilfe nicht annehmen wollen.
Sich in Jesu Nachfolge um andere kümmern:
Die Not der Menschen wahrnehmen und für die eintre-
ten, die keine eigene Stimme haben.

Ja, ich kümmer mich mal … Fo
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Ich möchte von einer Frau aus unserem Bekanntenkreis 
erzählen: Sie ist sehr froh und voller Dankbarkeit, dass 
doch nicht alle im Homeoffice vereinsamen, sondern viele 
Menschen in dieser Zeit, in der so vieles geschlossen ist, 
ihre Geschäfte offen haben, ungeachtet der Mühselig-
keiten, die sie durch die verschärften Hygienevorschriften 
auf sich nehmen müssen. Und weil sie das so gut findet 
und weil sie auch will, dass diese kleinen Läden bleiben, 
haben sich ihre Einkaufsgewohnheiten geändert. Sie 
nimmt zum Beispiel nicht einfach beim Discounter noch 
schnell das Brot mit, sondern geht zum Bäcker um die 
Ecke, wo es auch leckere Kuchen und Stückchen gibt. 
Wurst, Fleisch und Salatspezialitäten kosten beim Metzger 
zwar ein bisschen mehr, aber die Bedienung ist immer so 
freundlich, und es ist alles frisch zubereitet. Also ist das die 

nächste Anlaufstelle. Im Restaurant gibt es Speisen to go, 
aber sie mag nicht, wenn die dann halbkalt zu Hause an-
kommen, dafür kauft sie dort inzwischen aber öfter das 
gute Olivenöl. Von der Weinstube holt sie sich den Haus-
wein, den man nun nicht mehr vor Ort trinken kann. Da-
heim fehlt schon ein bisschen die Geselligkeit aber immer-
hin, der gewohnte Geschmack bringt die Erinnerung an 
die gewohnte Gemütlichkeit mit sich. Ein kleines Café, das 
auf dem Herderplätzchen frisch eröffnet hatte, musste 

von Marianne Sengebusch 

Menschen
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gleich wieder zumachen bzw. auf Außer-Haus-Verkauf um-
stellen. Hier hat sie als besonderes Highlight selbstge-
machte Marmelade entdeckt, sehr empfehlenswert die 
Karottenmarmelade mit Mandeln und Zimt. Beim Kiosk 
gibt es alles, was der Mensch so braucht und Pakete kön-
nen abgegeben und abgeholt werden. Jetzt, wo die Lieben 
einen nicht so einfach be suchen können, muss das eine 
oder andere eben auf  diesem Weg übermittelt werden.  
Sogar die Änderungsschneiderei hat immer noch auf, Rei-

nigungsannahme inklusive. Falls irgendwas mit einem 
Elektrogerät nicht funktioniert, gibt es das Elektrofachge-
schäft mit der netten Besitzerin, die hilft.

Es ist ein bisschen umständlicher, in den vielen kleinen 
Geschäften einzukaufen, aber es macht auch Spaß. Über-
all nette, hilfreiche Menschen, die durchhalten, die den 
Laden am Laufen halten. Das fühlt sich fast an wie Nor-
malität. Fo
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die das Alltagsleben in Gang halten – 
und wie man sie unterstützen kann.
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Verantwortung! Das klingt nach einem etwas 
schwierigen Wort und Verantwortung für etwas oder je-
manden zu übernehmen, scheint nicht leicht – doch auch 
in unserem Alter sollte man sich Gedanken über Verant-
wortung für manche Dinge machen.

Ein wichtiges Thema, für welches eigentlich jeder 
Mensch für sich Verantwortung übernehmen müsste, ist 
zum Beispiel der Klimaschutz. Der Klimawandel gehört 
mittlerweile zu unserem Alltag und es ist somit schon 
fast normal, dass wir uns damit stärker auseinanderset-
zen bzw. auseinander setzen müssen. Wir alle sind als 
Gesellschaft dafür verantwortlich, was auf dieser Welt 
passiert und wie wir diese Welt hinterlassen. Jeder, ob alt 
oder jung, wird dazu seinen Beitrag leisten müssen. Doch 
oft hat man das Gefühl, dass viele nur an sich denken und 
nicht bereit sind, Dinge zu ändern oder auf manche Sa-
chen zu verzichten. So kann es zu Streit zwischen den 
verschiedenen Standpunkten kommen.

Um etwas gegen den Klimawandel zu tun, müssen wir 
 alle etwas in unserem bisherigen Leben ändern und das 
ist für viele ältere Menschen sicher schwieriger als für die 
Jugend. Je länger man Sachen kennt, desto schwieriger 
wird es, darauf zu verzichten. 

Hier heißt Verantwortung zu übernehmen aber auch 
nicht immer nur Verzicht, sondern einfach manche The-
men anders zu machen und in seinen Alltag einzubrin-
gen, wie zum Beispiel der Kauf von regionalen oder Bio-
produkten, der Verzicht auf Fleisch oder einfach mal das 
Fahrrad statt des Autos zu nehmen.

Wir Jugendlichen werden später stärker von den Folgen 
des Klimawandels betroffen sein und daher wünsche ich 
mir, dass wir dennoch alle gemeinsam mehr für das Klima 
tun und beginnen, Verantwortung dafür zu übernehmen.

Ich finde es toll, wenn wir unterschiedlichsten Menschen 
uns zusammenschließen, um für dieses Thema zu kämp-
fen und so als Bevölkerung mehr zusammenwachsen. 

Das Engagement für wirklich wichtige Dinge kann die 
Menschen wieder näher zusammen bringen. 

So stimmen mich auch die Demos von Fridays for Future 
ganz optimistisch. Die Initiative einzelner Personen kann 
viele motivieren, sich hier anzuschließen. So ist man ein 
Teil einer Gesellschaft, man inspiriert und motiviert sich 
gegenseitig und so lassen sich – hoffentlich – gemein-
sam leichter Veränderungen erreichen. Denn ohne etwas 
zu verändern, also auf manche Dinge zu verzichten, wird 
das nicht funktionieren. 

Doch wenn jeder Einzelne einfach auf ein paar Dinge 
achtet, kann das insgesamt schon ein großer Schritt sein. 

Ich wünsche mir eine Zukunft, in der wir besser mit der 
Welt umgehen.

Wenn wir alle mithelfen, schaffen wir das!

Gemeinsam 
Verantwortung übernehmen 
für den Klimaschutz
Die gr�§te Bedrohung f�r unseren Planeten ist der Glaube, 
dass jemand anderes ihn retten wird. 
(Robert Swan, Polarforscher)

von Linn Krebs



Wenn ich so f�r mich �berlege, dann übernehme 
ich schon einige Verantwortung in meinem Leben. Ich 
beachte zum Beispiel die Umwelt. Meistens esse ich Bio-
Lebensmittel. Dies tue ich nicht nur für die Umwelt, son-
dern auch für mich. Denn die ganzen Antibiotika in Billig-
fleisch, wer will die schon essen und in seinem eigenen 
Körper haben? Ganz zu schweigen von der Tierhaltung 
bei Billigfleisch!

Aber was hat unsere Generation damit anderes zu tun als 
ältere Menschen? Viel. Denn unser Leben ist ja noch 
lang. Viele Folgen aus heutigem Handeln werden erst in 
vielen Jahren deutlich. Und dann ist ein Umsteuern viel-
leicht nicht mehr möglich. 

Ú.  Wollen wir irgendwann an Luftverschmutzung krank 
werden? Ich denke nicht. Fahrradfahren in der Stadt 
statt mit dem Auto. Fernreisen einschränken und 
Ziele suchen, die man mit Auto und Bahn erreichen 
kann.

Û.  Um etwas für die Umwelt zu tun, muss ich nicht auf 
Demos gehen. Wir können schon im täglichen Leben 
andere durch Taten positiv beeinflussen. 

Ü.  Ich denke, dass zum Beispiel durch die Umweltbewe-
gung von Fridays for Future die Jugendlichen auf den 
Stand der Umwelt aufmerksam gemacht wurden. 
Viele junge Menschen haben sich ihr angeschlossen 
und beginnen mehr, ihr Verhalten im Alltag zu än-
dern. Wenn es auch „nur“ Kleinigkeiten sind. Denn je-
de kleine Verbesserung hilft. 

Aber eines ist mir klar: Wegducken oder die Augen ver-
schließen hilft uns nicht.  Die Zukunft ist unsere Zukunft. 
Und die Sorge um sie muss unsere Sorge sein.
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Die Verantwortung 
unserer Generation von Oskar Nieß
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Bei der Provenienzforschung steht die Suche nach „NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut“,  
sogenannter Raubkunst, im Mittelpunkt. Auch das Wiesbadener Landesmuseum stellt sich so seiner  
historischen Ver antwortung und trägt der Washingtoner Erklärung Rechnung, die 1998 von 44 Nationen  
unterschrieben  wurde und  besagt, dass von den Nazis gestohlenes Kulturgut identifiziert und den  
rechtmäßigen Eigentümern und ihren Erben zurückgegeben werden muss. Eine „gerechte und faire  
Lösung“ für alle Beteiligten ist das Ziel. Zum Tag der Provenienzforschung am 12. April berichtete  
Dr. Peter Forster, Leiter der Provenienz forschung in Wiesbaden, im Museumsblog von einem aktuellen  
Fall. Den Beitrag hat er uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Der Fall Roelant Savery
von Dr. Peter Forster

Der Fall Roelant Savery 

Bei dem Gemälde Waldlandschaft mit kämpfenden Tieren 
von Roelant Savery (1576 – 1639), um 1620, handelt es 
sich um Raubkunst aus jüdischem Besitz. Wie aus den im 
Museumsarchiv vorhandenen Akten unzweideutig her-
vorgeht, befindet sich das Werk unrechtmäßig im Muse-
um Wiesbaden. Am 12. Februar 1943 erging vom dama-
ligen Museumsdirektor Hermann Voss (1884 – 1969) ein 
Antrag an den Kulturdezernenten in Wiesbaden auf den 
Ankauf eines Bildes: „Durch das Entgegenkommen des 
Vertrauensmannes der Reichskammer der bildenden 
Künste in Frankfurt a. M., Herrn Schumann und des Stä-
delschen Kulturinstitutes, Herrn Dr. Holzinger, hat sich 
das Finanzamt Aussenbezirksverwaltungsstelle Frankfurt 
a. M. bereit erklärt, der Wiesbadener Gemäldegalerie 
eines der beschlagnahmten Gemälde käuflich zu überlas-
sen, und zwar zu einem, mit Rücksicht auf den gemein-
nützigen Zweck der Gemäldegalerie, ermäßigten Preis. 
Es handelt sich um ein ziemlich großes Landschaftsbild 
des Antwerpener Roelant Savery, in dem nach der Art 
des bekannten Tiermalers zahlreiche Tiere dargestellt 
sind. Für das Bild werden von uns nur 1.600,– RM ver-
langt; das ist weit weniger als der normale Preis im 
Kunsthandel wäre und ein sehr grosses Entgegenkom-
men gegenüber der Galerie. Leider sind im Haushalts-
plan keine Mittel mehr für diesen Zweck vorhanden. Da 
wir aber unmöglich diese Gelegenheit vorbei gehen las-
sen dürfen und da es das Finanzamt vom künftigen Ent-
gegenkommen uns gegenüber abhalten würde, wenn wir 
verzichteten, so bitte ich, erwägen zu wollen, ob der Be-

trag als überplanmässige Ausgabe bei Herrn Oberbür-
germeister beantragt werden soll, oder welcher Weg 
sonst als angezeigt erscheint“. Die Genehmigung für den 
Ankauf erfolgte kurz darauf durch den Oberbürgermeis-
ter, und am 30.07.1943 wurde das Gemälde per Auto aus 
der Kunsthandlung Schumann in Frankfurt am Main in 
das Museum Wiesbaden überführt. Hermann Voss war 
von 1935 bis 1945 Direktor in Wiesbaden und wurde 1943 
von Joseph Goebbels in der Nachfolge des verstorbenen 
Hans Posse sowohl zum Sonderbeauftragten für das Füh-
rermuseum in Linz als auch zum Direktor der Staatlichen 
Kunstsammlungen in Dresden ernannt. In Personalunion 
leitete er das Museum Wiesbaden bis 1945 weiter. Das in 
seiner Amtszeit aufgebaute „System Voss“ mit seinen 
über 200 Erwerbungen für Wiesbaden wird von Seiten 
des Museums und der Zentralen Stelle für Provenienzfor-
schung in Hessen systematisch aufgearbeitet und jedes 
Objekt auf seine ursprüngliche Provenienz hin überprüft.
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Der Fall Roelant Savery

Bei der „Erwerbung“ des in der Forschung bislang unbe-
kannten Gemäldes von Savery wirkten die gut vernetzten 
und vertrauten Kräfte im Rhein-Main-Gebiet zusammen. 
Das Werk stammt mit Sicherheit aus einer jüdischen 
Frankfurter Sammlung und wurde nur dank der „guten 
Zusammenarbeit“ jener Personen ins Museum Wiesba-
den gebracht, die sich aufgrund ihrer beruflichen Stel-
lung ermächtigt sahen, aus dem Leid ihrer jüdischen Mit-
bürger Gewinn für das Museum Wiesbaden zu ziehen. 
Die beteiligten Akteure nutzten in einem Unrechtsstaat 
jede sich bietende Gelegenheit, um ihre abstrusen Vor-
stellungen einer Vergrößerung ihrer Sammlungen umzu-
setzen. Damit traten sie die Ideale und Ideen, für die 
Kunst stand und steht, mit Füßen. Gleich zu Beginn sei-
ner Wiesbadener Zeit legte Voss großen Wert darauf, ein 
Netzwerk um die hessischen Institutionen, Kunsthändler 
und Sammler aufzubauen. Neben den „normalen“ muse-
alen Tätigkeiten, wie beispielsweise der Organisation von 
Sonderausstellungen, legte er auch bei Neuerwerbungen 
Wert auf den institutionellen Austausch mit anderen 
Museen, wie dem Städel und dem Liebighaus in Frank-
furt. Im Ergebnis informierte man sich gegen seitig und 
half sich beim Erwerb von Kunstwerken aus jüdischem 

Besitz. Die guten Beziehungen führten zu gemeinsamem 
Diebstahl. Trotz aller intensiven Bemühungen ist es bis-
lang nicht gelungen, die ursprünglichen Besitzer des 
Bildes ausfindig zu machen, das begangene Unrecht auf-
zuarbeiten und zu restituieren. Das Museum wird auch 
zukünftig alles daran setzten, die Eigentümer des be-
schlagnahmten Bildes zu ermitteln. Solange wird das 
 Gemälde weiter präsentiert, auch Hoffnung, durch die 
öffentliche Sichtbarkeit weitere  Aufmerksamkeit hierfür 
zu generieren. Um auf die ursprüngliche Herkunft deut-
lich aufmerksam zu machen, befindet sich neben dem 
Bild eine Tafel mit der Kopie  jenes Dokumentes, das in 
aller Klarheit von NS-verfolgungsbedingtem Zeugnis ab-
liefert.

Hier können Sie den gesamten Blog-Beitrag des Muse-
ums Wiesbaden zum 12. April sehen:
museum-wiesbaden.de/blogbeitrag-14042021
Sie wollen noch mehr zum Tag der Provenienzforschung 
erfahren? 
Hier geht es zum Arbeitskreis Provenienzforschung! 
www.arbeitskreis-provenienzforschung.org/veranstaltungen/



„Nachhaltigkeit ist ein Handlungsprinzip zur Ressourcen-
Nutzung, bei dem eine dauerhafte Bedürfnisbefrie digung 
durch die Bewahrung der natürlichen Regenerations-
fähigkeit der beteiligten Systeme (vor allem von Lebewesen 
und Ökosystemen) gewährleistet werden soll.“ 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit)

Erinnern Sie sich noch an diese Definition, mit der wir 
 Ende 2019 das erste Mal unser Projekt zu mehr Nachhal-
tigkeit in der Lutherkirche vorgestellt haben?
Nach mehr als einem Jahr auf diesem Weg steht die Lu-
therkirchengemeinde nun kurz vor ihrer ersten Nachhal-
tigkeitszertifizierung durch ÖKOPROFIT® – dem Label, 
mit dem Kommunen regionale Betriebe auszeichnen, die 
erfolgreich Nachhaltigkeitsprojekte definieren und um-
setzen. In Wiesbaden passiert dies seit mehr als zwanzig 
Jahren, die Lutherkirchengemeinde ist jedoch die erste 
Kirchengemeinde in Wiesbaden, die an diesem Pro-
gramm teilnimmt.
Was ist geschehen in dieser Zeit? Welche Ziele hat sich 
die Lutherkirchengemeinde gesetzt – und welche konn-
ten bisher umgesetzt werden?
So viel vorweg: Wir sind erste Schritte auf dem langen 
Weg in eine nachhaltigere Zukunft gegangen, gemein-
sam mit anderen Betrieben in Wiesbaden, professionell 
unterstützt durch eine Agentur. Ein zehnköpfiges Team 
hat sich im Frühjahr 2020 gefunden, zunächst eine Be-
standsaufnahme gemacht, dann Umweltleitlinien formu-
liert und Ideen zur Umsetzung entwickelt.

Leuchtmittel und Strom
Seit 2017 wird ausschließlich Öko-Strom bezogen – in der 
EKHN seit 2019 ohnehin verpflichtend.
Die mehr als 500 Leuchtmittel sind bereits größtenteils 
energiesparend; die Umstellung auf noch sparsamere 
LED-Beleuchtung passiert sukzessive.
Kühlschränke und Warmwasserboiler werden nur noch 
nach Bedarf genutzt. Hier sprechen wir alle Nutzer un-
serer Räume an, sobald die Corona-Situation wieder Tref-
fen von Gruppen erlaubt.
Den Stromverbrauch konnten wir bereits deutlich redu-
zieren von 43 198 kWh in 2018 über 38 148 kWh in 2019 
auf 32 191 kWh in 2020.

Erste Etappe geschafft
Heizung
Eine Raumluftüberwachung hat in Zusammen-
arbeit mit dem Digitalisierungsspezialisten 
makrolog (ebenfalls ein Einsteiger-Betrieb bei 
ÖKOPROFIT®) begonnen. Hier geht es um 
CO2-Überwachung Überwachung und Tem-
peraturmessung mit dem Ziel, in der näch-
sten Heizperiode die Raumtemperatur in 
der Kirche auf 15 0C zu halten und lediglich 
zu Gottesdiensten und Veranstaltungen auf 
19 0C zu erhöhen. Für die Orgelbänke wer-
den Wärmeparavents angeschafft, um ge-
zielt diesen Bereich erwärmen zu können.
Die Heizungsanlage wurde bereits mit einer 
digitalen Fernsteuerung modernisiert. Und 
die Büroräume erhalten bis zur nächsten 
Heizperiode zeitlich steuerbare Ventile. Auch 
den Gasverbrauch konnten wir bereits deutlich 
senken (2018: 290 329 Nm3, 2019: 249 151 Nm3, 
2020: 249 481 Nm3). Das Einsparungsziel für die 
Heizperiode 2021/22 lautet 30%.

Papier
Die Umstellung auf ein digitales Büro hat begonnen – 
Ausdrucke werden nur noch dann getätigt, wenn sie 
 gebraucht werden; der Schriftverkehr wird inzwischen 
nahe zu digital erledigt. Bereits bei 15 Firmen wurden die 
Werbekataloge abbestellt. Wir verwenden nur noch Pa-
pier mit der Zertifizierung „blauer Engel“. Die Print-Aus-
gabe von Himmel und Erde wurde nach der Befragung in 
der letzten Ausgabe von 3 500 auf 1 500 Exemplare redu-
ziert, da zahlreiche Gemeindemitglieder auf die digitale 
Version umsteigen. Alle Druckerzeugnisse (Himmel und 
Erde, Plakate, Handzettel, Einladungskarten) werden ab 
2021 auf nachhaltigen Druck auf umweltfreundlichen 
 Papieren aus verantwortungsvollen Quellen mit mineral-
ölfreien Biodruckfarben auf Pflanzenölbasis umgestellt, 
so auch diese Ausgabe von Himmel und Erde.

Wasser
Im Sommer 2021 startet die Datenerhebung des Gieß-
wassers; die Möglichkeiten der Regenwassernutzung 
werden überprüft und gehen in die Planung für die Ge-
staltung des Außengeländes ein. Fo
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Unsere Verantwortung: Die Sch�pfung bewahren

Wir, die Evangelische Lutherkirchengemeinde Wiesbaden, wollen gemeinsam unserer Verantwortung für den 
Erhalt des ökologischen Gleichgewichts nachkommen. Wir sehen es als unsere Auf gabe, Gottes Schöpfung zu 
bewahren und für zukünftige Generationen zu erhalten.
Um diesem herausfordernden Thema gerecht zu werden, hat der Kirchenvorstand beschlossen, dass die Evan-
gelische Lutherkirchengemeinde sich als „ÖKO-PROFIT®-Betrieb“ zertifizieren lässt. Im Rahmen dieser Zertifi-
zierung wird das neu gebildete „Umweltteam“ der Lutherkirchengemeinde von der Stadt Wiesbaden und dem 
Ökoprofit®-Netzwerk unterstützt, konkrete Veränderungen durchzuführen. Alle Maßnahmen sind darauf aus-
gelegt, ressourcen-schonendere Wege zu beschreiten. Als erste Schritte sollen folgende Themen betrachtet 
werden:

  Leuchtmittel und Strom   Heizung   Papier   Wasser   Reinigungsmittel und Gefahrstoffe 

Bei all diesen Fragen geht es zum einen um die Wirtschaftlichkeit, zum anderen um das Abwägen von evtl. hö-
heren oder gleichbleibenden Kosten gegenüber einem schonenderen Umgang mit den natürlichen Ressourcen.
Dies ist ein fortlaufender Prozess. Es wird immer neue Erkenntnisse geben. Und auch nach einer ersten Zertifi-
zierung werden sich wieder Möglichkeiten finden, neue Ideen umzusetzen. Dabei werden wir uns sicher auch 
von der ein oder anderen liebgewonnenen Gewohnheit verabschieden müssen, aber das sollte uns der Erhalt 
der Schöpfung und damit verbunden die Zukunft der nächsten Generationen wert sein!

Beschlossen vom Kirchenvorstand am 21.09.2020

Bis zum nächsten Gemeindefest soll die Trinkwasserver-
sorgung von Mineralwasser in Flaschen auf Leitungs-

wasser, das durch spezielle Spender- bzw. Filteran-
lagen aufbereitet wird, erfolgen.

Reinigungsmittel und Gefahrenstoffe
Das bunte Sammelsurium sämtlicher Reini-

gungsmittel wird auf nachhaltige und so-
mit gewässerschonende Reinigungsmit-
tel umgestellt. Dabei gab es eine schöne 
Überraschung: Unser Lieferant für Rei-
nigungsmittel ist ebenfalls ein zertifi-
zierter ÖKOPROFIT®-Betrieb.

Und sonst?
Überall, wo noch Batterien ge-
braucht wurden, ist inzwischen auf 
wiederaufladbare Akkus umge-
stellt worden.

Beim Einkauf wird auf Nachhaltigkeit geachtet (z. B. beim 
Versand von Büromaterialien). Die Mülltrennung wird 
deutlich konsequenter betrieben und auf Müllvermei-
dung geachtet.
Lebensmittel werden bewusster eingekauft – seien Sie 
alle gespannt auf unser nächstes Gemeindefest in 2022!
Und wenn das Außengelände neugestaltet wird, wird die 
„Biodiversität“ eine große Rolle spielen.
Überhaupt: Die zahlreichen Workshops in den vergange-
nen 15 Monaten, der Austausch mit den anderen Betrie-
ben, die professionelle individuelle Begleitung und vor 
allem die kreativen Ideen aus dem Umweltteam machen 
Lust auf mehr.
Vielleicht Falken im Turm und Bienen im Garten? Oder 
ein Workshop „Nachhaltig kochen“?

Wir freuen uns auf weitere spannende Schritte auf dem 
Weg zu mehr Nachhaltigkeit.
Sie haben Ideen? Oder wollen sich mit uns engagieren? 
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an!

ÚÜ

Umweltleitlinien
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Der Kirchenvorstand beschäftigt sich – 
wie bereits berichtet – seit mehreren 
Monaten mit der Möglichkeit des Ge-
meindezusammenschlusses mit un-
seren Nachbarn in Wiesbaden-Biebrich, 
der Ev. Markuskirchengemeinde aus der 
Waldstraße und der Ev. Heilig-Geist-
Kirchengemeinde auf der Adolfshöhe und der Mühltal-
Siedlung.

Diese Ausgabe von Himmel und Erde erscheint zu einem 
Zeitpunkt, an dem die Entscheidung zum Gemeindezu-
sammenschluss bereits gefällt wurde. Klar ist, dass sich 
der Kirchenvorstand diese Entscheidung nicht einfach 
gemacht hat. Passend zum Thema dieser Ausgabe der 
Gemeindezeitung liegt es in der Verantwortung des Kir-
chenvorstands sich mit der künftigen Entwicklung der 
Gemeinde zu befassen und Entscheidungen zu treffen. 
Wir gehen sehr zuversichtlich in diese Zukunft und be-
richten in den nächsten Ausgaben von Himmel und Erde.

Die Amtszeit des Kirchenvorstands endet am 31. August, 
die Mitglieder bedanken sich noch einmal für das durch 
die Wahl 2015 ausgesprochene Vertrauen.

Sehr viel mehr als ursprünglich einmal angenommen kam 
auf die 14 ehrenamtlichen Kirchenvorstandsmitglieder so-
wie Pfarrerin und Pfarrer zu. Bitte erlauben Sie mir einen 
Rückblick auf ein paar Highlights der anvertrauten Ver-
antwortung.

Personelle Veränderungen in der Kirchenmusik (Jörg En-
debrock wechselt 2020 an den Hamburger Michel, Niklas 
Sikner übernimmt die Kantorenstelle bei uns), im Pfarr-

team (Pfarrer Volkmar Thedens-Jekel 
geht Anfang 2020 in den Ruhestand, 
nach genau einem Jahr Vakanz beginnt 
Pfarrer Johannes Lösch seinen Dienst) 
und im Gemeindebüro (Bärbel Rathge-
ber verabschiedet sich im November 
2020 in den Ruhestand, Sabine Bens-

berg übernimmt ab Dezember 2020) sowie die Vorberei-
tungen zu einem möglichen Gemeindezusammenschluss 
sind hier besonders zu nennen. Dazu gesellten sich verant-
wortliches Handeln zum Beispiel im Bau- und Liegen-
schafts bereich mit dem großen Thema Bachsaaletage  
und der Wiederentdeckung der historischen, denkmal-
geschützten Ausmalung (Bauausschuss). Oder auch die 
Ökoprofit-Zertifizierung mit dem Ziel ökologisch nachhal-
tiger in der Gemeinde zu wirtschaften (Umweltteam). Der 
Kirchenvorstand entschied in der Frage des Kirchenasyls, 
es gelang das Patenschaftsprojekt „Hand in Hand“ zu initi-
ieren und kümmert sich meist zusammen mit der Teestube 
des Diakonischen Werkes und der Wiesbadener Tafel e. V., 
um Obdachlose und Hilfebedürftige unserer Stadt, gerade 
in den Zeiten der Covid-19-Pandemie mit überaus großem 
Engagement aus der ganzen Gemeinde (Diakonieaus-
schuss). Immer ein wichtiges Anliegen ist es, das geistliche 
Leben in der Kirchengemeinde zu befördern und alle Fra-
gen rund um Gottesdienst und Liturgie zu bewegen (Aus-
schuss für Gottesdienst und Spiritualität). Es wurde ein 
Rahmenkonzept für die Arbeit mit Konfirmand*innen ent-
wickelt, die Jugendräume neugestaltet und jetzt sogar mit 
einem Billardtisch ausgestattet (Jugendausschuss).

In den letzten Jahren war einiges an Personalverantwor-
tung zu leisten: Neubesetzungen von Leitungspositionen 
im Bereich aller drei Kindertagesstätten, Personalverände-
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rung im Gemeindebüro, Überarbeitung von Dienstanwei-
sungen (Personalausschuss). Immer wieder macht es Freu-
de, die Entwicklung der Ev. Singakademie zu begleiten, 
Personal und finanzieller Ressourcen für die Chorarbeit 
mit den jungen Menschen zur Verfügung zu stellen (Steu-
erungsgruppe). Und wiederkehrend gilt es, den Haushalts-
plan für die Gemeinde zu erstellen und nachzuverfolgen. 
Neu war die Begleitung der Einführung der doppischen 
Buch- und Haushaltsführung (Finanzausschuss).

Darüber hinaus müssen regelmäßig verantwortungsvolle 
Anlageentscheidungen der Stiftung getroffen werden, 
auf dass die Ausschüttungen an die Gemeinde zum Se-
gen werden kann (Lutherkirchenstiftung).

Mit einem sorgfältig erarbeiteten und immer wieder 
überprüften Schutz- und Hygienekonzept sind wir bisher 
gut durch die Pandemie gekommen (Geschäftsführung). 
Wir konnten die Kirche offen halten und darüber hinaus 
allen ein digitales Angebot zur Teilnahme an Gottes-
diensten und musikalischen Veranstaltungen anbieten 
(Stream-Team).

Die Aufzählung wäre ohne eine Erwähnung unserer Mu-
sik nicht vollständig, sie bereitet auch den übergemeind-
lichen Musikliebhaberinnen und Musikliebhabern große 
Freude. Kantor Niklas Sikner kümmert sich seit Anfang 

2020 unter deutlich erschwerten Bedingungen äußerst 
verantwortungsvoll und kreativ um Bachchor, Kammer-
chor und Singakademie.

Die schwindenden Ressourcen gebieten immer wieder 
verantwortungsvolles Handeln und eine gute Abwägung 
durch die Mitglieder des Kirchenvorstands (womit wir 
wieder beim Thema des ersten Absatzes dieses Kurzbe-
richts angekommen sind).

Nicht mehr für den Kirchenvorstand kandidiert haben 
Edith Mädche, Mirko Bijl, Niels Weigelt und Evelyn Plit-
man. Der Dank der Gemeinde für viele Jahre ehrenamt-
liche Mitarbeit sei euch gewiss!

Die Mitglieder des neu gewählten Kirchenvorstands wer-
den am 12. September feierlich im Gottesdienst in ihr 
Amt eingeführt und beginnen die 6-jährige Amtszeit.

Diese Ausgabe von Himmel und Erde erreicht die Ge-
meinde in der Sommersaison. Wir alle haben in der Zeit 
der Pandemie gelernt, mit Einschränkungen zu leben. So 
hoffen wir, dass dieser Sommer 2021 uns wieder mehr 
Freiheiten lässt.

Der Kirchenvorstand wünscht allen Leserinnen und  Lesern 
eine gesegnete Ferienzeit.

Nacht der Kirchen
Nachdem die Nacht der Kirchen 2020 pandemiebedingt 
abgesagt werden musste, wird sie in diesem Jahr wieder 
stattfinden – kleiner als gewohnt und mit anderem Pro-
gramm.
Die teilnehmenden Gemeinden haben sich darauf verstän-
digt, vielen freischaffenden Künstler*innen in der noch im-
mer prekären Zeit Auftrittsmöglichkeiten zu bieten.

Derzeit werden die Programme in den teilnehmenden 
Gemeinden entwickelt. Über den genauen Programmab-
lauf in der Lutherkirche und den anderen teilnehmenden 
Gemeinden informieren wir zeitnah über unseren News
letter (s. Hinweis auf Seite 21)



Ú6

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

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

Liebe Musikfreunde,
in den letzten Monaten mussten wir lernen, auf Sicht zu 
fahren, kurzfristig zu planen und zu improvisieren.  
„Improvisation“ ist aber nicht nur ein notwendiges Übel 
zu Pandemiezeiten, sondern im Bereich der Orgelmusik 
eine selbständige und hohe Kunst.
Neben dem „Literaturspiel“, also der Interpretation be-
reits komponierter Musik, gehört zur Ausbildung eines 
Organisten oder Kirchenmusikers auch Improvisation – 
an den Hochschulen meist als „Liturgisches Orgelspiel“, 
kurz „LO“, Teil des Curriculums. Hierunter fallen zunächst 
vor allem improvisierte Choralbeglei tungen und kurze 
Intonationen zu Chorälen, später auch größere Formen: 
vom barocken Concerto bis zur spätromantischen Orgel-
symphonie. Eine Sonderstellung nehmen impro visierte 
Filmmusiken zu Stummfilmen ein; gern an historischen 
Kinoorgeln (oder Nachbauten) aus den 1920ern, aber 
auch an ganz gewöhnlichen  Kirchenorgeln.
„Improvisation“ bedeutet nicht (unbedingt) „alles ist er-
laubt“, großes Chaos, sondern der Organist erlegt sich 
gern gewisse „Regeln“ auf – so könnte die Begleitung der 
Choral strophe zum Beispiel stilistisch an  einem Kantio-
nalsatz des Frühbarock oder an einem vierstimmigen 
Chorsatz von Johann Sebastian Bach  orientiert sein. Je 
enger die Regeln gefasst sind, desto klarer umrissen ist 
unter Umständen der musikalische Charakter der Impro-
visation.
Man ahnt es schon: die Vorstellung des großen virtuosen 
Künstlers, der völlig aus dem Moment heraus Musik er-
schafft, trifft nur bedingt zu. Natürlich fließt sämtliche 
musikalische  Erfahrung des Improvisators in sein Musi-
zieren ein – und „Improvisation im Stil von XY“ erfordert 
eine gründ liche Kenntnis der in diesem Stil üblichen Satz-
formen, kontrapunktischen Wendungen und ornamenta-
len Details; mehr noch: besonders letztere Details müs-
sen wirklich verinnerlicht („in den Fingern“) sein, um wäh-
rend der Improvisation einfach intuitiv  fließen zu können.
Ein besonderer Reiz der Improvisa tion liegt darin, dass 
man im Gegensatz zu einer notierten Komposition zu Be-
ginn gar nicht unbedingt schon wissen muss, wohin die 
Musik führt. Zwar ist ein wichtiger Bestandteil des Im-
provisierens die Imagination, also gewissermaßen das 

Vorweghören dessen, was man als nächstes spielen 
möchte. Mindestens ebenso wichtig ist aber, sich selbst 
zuzuhören und darauf zu reagieren. Wenn man in der 
Quintfallsequenz falsch abbiegt, muss man sich eben von 
dort, wo man landet, wieder zurück in die Ausgangston-
art improvisieren; abbrechen, sich ärgern und nochmal 
von vorn anfangen gilt nicht.
Noch spannender wird das Wechselspiel aus Hören und 
Reagieren in   einer Gruppenimprovisation – wie im Jazz 
üblich und wie wir im Abend gottesdienst Anfang Mai mit 
dem Asambura-Ensemble erleben durften.
Bei einem Improvisationskurs  September 2020 in Basel 
entstand die Idee, den Wiesbadener Orgelsommer im 
zweiten Pandemiejahr 2021 mit dem roten Faden „Impro
visation“ durchzuführen. Freuen Sie sich auf sechs 
 spannende Abende in den Sommerferien, jeweils 
 donnerstags um 20 Uhr, mit renommierten Organistin-
nen und Orga nisten. Im Eröffnungskonzert am 23. Juli 
spielt der bekannte Schweizer Dirigent und  Improvisator 
Rudolf Lutz, im zweiten Konzert am 30. Juli der Frankfur-
ter Orgelprofessor Carsten Wiebusch.

Alle Informationen und ab Anfang Juli einen Link zum 
 Kartenvorverkauf  finden Sie unter 
lutherkirche-wiesbaden.de/orgelsommer

Herzliche Grüße
Ihr Niklas Sikner

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

SUN ON THE WAY 
Andreas Hertel Quintett 
(LAIKA Records Bremen)
Ballads and more relaxed melodic grooves

Der „Soundtrack eines Ferientags“  
in außergewöhnlicher Besetzung 
mit Jens Bunge (chromatische 
Mund harmonika); Heiko 
 Hubmann (tp,flh);  Andreas Her-
tel (p, comp); Florian Werther (b) 
Jens Biehl (dr)
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Gemeindebüro. +++ +++ Aufgrund der aktuellen Lage sind alle Gottesdienst- und Veranstaltungshinweise vorbehaltlich. +++ +++ Bitte informieren Sie sich auch über

Tag des offenen Denkmals 
an Ernst Riegels 150. Geburtstag
Im letzten Jahr präsentierten wir Ernst Riegels Kunstwerke 
für die Lutherkirche – mit ausführlichen Informationen über 
alles, was wir darüber wissen. Viele Fragen blieben damals 
offen. Inzwischen können wir mehr zu Riegels Arbeiten 
berichten. Das trifft sich gut, denn Riegel hätte in diesem 
Jahr seinen 150. Geburtstag – exakt am 12.09., dem Tag des 
offenen Denkmals 2021. Dieses Jubiläum nehmen wir zum 
Anlass, die Ausstellung vom 30.08. bis 26.09. wieder zu 
präsentieren. In einem Vortrag wird Frau  Dr. Dörte Folkers 
am 11.09.2021, 18 Uhr aktuellste Erkenntnisse vorstellen 
und in unser neues Projekt einführen: Gleichzeitig mit der 
Lutherkirche stellen bundesweit ca. 30 weitere Kirchenge-
meinden und Institutionen am Tag des offenen Denkmals 
2021 ihre Riegel-Objekte vor. Die dezentrale Ausstellung 
wird auf der Internetseite „Tag des offenen Denkmals“ der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz zusammengeführt und 
kann unter „150 Jahre Ernst Riegel“ gefunden werden. 
Wir laden herzlich dazu ein, sich über den neuesten Stand 
der Forschungen zu diesem großen Künstler der Jugendstil- 
und Bauhausepoche zu informieren.
Der Vortrag vom letzten Jahr ist übrigens als Video zu 
sehen unter www.denkmalschutz.de/ueber-uns/ortskurato 
rien/ortskurato rium-wiesbaden/veranstaltungen.html
Und der Katalog zu Ernst Riegels Arbeiten für die Luther-
kirche ist weiterhin in der Buchhandlung ErLesen in der 
Niederwaldstraße für € 10 erhältlich. 

„Zieht aus mit Glück“ – 
Kirchen und Kapellen vor der Haustür entdecken:  
Alte Mauern und moderne Glaskunst in Mainz. 

Im Alten Dom St. Johannis reisen wir in die Vergangen-
heit, denn hier wurden seit 2013 aufsehenerregende Bo-
denfunde freigelegt. Ein spannender Besuch in die Ge-
schichte. Danach erfahren wir auf einer Führung durch 
St. Stephan, wie es möglich war, dass die einzigen Cha-
gallfenster in Deutschland ausgerechnet nach Mainz ka-
men. 
Termin: 22.07. Abfahrt: 12.30 Uhr Wiesbaden Hbf.
10 Euro Darin sind die Eintritte und die Fahrtkosten 
enthalten. Ausgaben für Kaffee und Kuchen bitte selbst 
tragen. Eigene Anreise zum Ziel möglich – bitte nach-
fragen. 

Anmeldung: 
Evang. Dekanat Wiesbaden Fachstelle Bildung  
susanne.claussen@ekhn.de oder  
Petra Debus Tel. 0611 73 42 42 30 (Di und Do 8–12 Uhr) 

Bitte beachten Sie! Die Durchführung der Exkursionen 
richtet sich nach den dann 
geltenden Pandemieschutzbe-
stimmungen. 
Eine Veranstaltung der Fach-
stel len Bildung Mainz, Isa 
Mann, und Wiesbaden, Dr. Su-
sanne Claußen, und der Evan-
gelischen Stadtkirchenarbeit 
Mainz, Pfarrer Gregor Ziorke-
wicz.

EKHNKunstinitiative 
in Wiesbaden

Die Gewinnerin und die Gewinner des mit insgesamt 
45. 000 Euro dotierten Kunstpreises der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sind Ivana Matić aus 
Mainz, Jonas Grubelnik aus Kassel und Patrick Wüst aus 
Kiel. Die Aufgabe bestand darin, sich mit dem Projektthema 
„Die Anderen“ künstlerisch auseinanderzusetzen. 
Die eingereichten Konzepte werden in den kommenden 
Monaten verwirklicht und sind vom 29. August bis Ok-
tober in Wiesbaden zu sehen, in der Marktkirche, der 
Bergkirche und der Kreuzkirche. Eröffnet wird die große 
Kunstschau mit Kirchenpräsident Volker Jung in einem 
Gottesdienst am Sonntag, 29.08., 10 Uhr, in einer der 
drei Kirchen. Im Ausstellungszeitraum werden Künstlerge-
spräche, Konzerte, Vorträge, Gottesdienste und Führungen 
das Thema „Die Anderen“ begleiten und vertiefen. Auch 
bei der Nacht der Kirchen am 03.09. kann die Kunst be-
sichtigt werden. Mehr Infos im Laufe des Sommers unter  
dekanat-wiesbaden.de und www.ekhn-kunstinitiative.de.
Die „EKHN-Kunstinitiative“ versteht sich als Förderpreis 
für junge Kunstschaffende, aber auch als Unterstützung 
für die Kulturarbeit in den gastgebenden Kirchen. Für die 
Verwirklichung der drei Werke stehen jeweils 15.000 Euro 
zur Verfügung. Ein Katalog wird neben den prämierten Ar-
beiten auch alle anderen Einreichungen zum Wettbewerb 
dokumentieren.
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 September 2021

 So 5. September 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer Schulz-Rauch

 So 12. September 10 Uhr
Gottesdienst zur Einführung des 
neu gewählten Kirchenvorstandes 
Pfarrerin Kuhn und Pfarrer Lösch

 So 19. September 11 Uhr
Konfirmationsgottesdienst II
Pfarrerin Kuhn und Pfarrer Lösch

 So 26. September 10 Uhr
Gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke

 Juli 2021

 So 4. Juli 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer Lösch

 So 11. Juli 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer Schulz-Rauch,  

 So 18. Juli 10 Uhr
Gottesdienst
OKR Pfarrer Dulige

 So 25. Juli 10 Uhr
Gottesdienst
Dekan Dr. Mencke

   GOTTESDIENSTE  
IN ALTENHEIMEN 

Kursana Villa,  
Mosbacher Straße 10

1. und 3. Donnerstag im Monat 
16 Uhr

Clemenshaus,  
Biebricher Allee 41

2. und 4. Donnerstag im Monat 
16 Uhr

   ABENDVESPERN 
IM VORRAUM

Ansprechpartnerin: Annegret Dietz
Tel.: 1713393 
Die Abendvesper kann derzeit 
 leider nicht stattfinden

Seit über einem Jahr leben wir mit Einschränkungen. Sie werden uns vermutlich auch für die geplanten  
Gottesdienste bis Oktober begleiten. Wann und in welcher Form wieder Abendmahl gefeiert werden kann,  
ist ungewiss. Anmeldungen zum Gottesdienst werden auch weiterhin notwendig sein. Auf unserer Homepage  
finden Sie dazu entsprechende Hinweise. Und auch das Gemeindebüro ist dabei gerne behilflich.
Wann immer es möglich ist, feiern wir unsere Gottesdienst „hybrid“ – mit Besucher*innen vor Ort und  
im Live-Stream über unsere Homepage. 

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

 Oktober 2021

 So 3. Oktober 10 Uhr
Familiengottesdienst zum  
Erntedankfest
Pfarrer Lösch

 So 10. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrerin Kuhn

 So 17. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer Lösch

 So 24. Oktober 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer Lösch

 August 2021

 So 1. August 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer Lösch

 So 8. August 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn

 So 15. August 10 Uhr
Gottesdienst 
Dekan Dr. Mencke

 So 22. August 10 Uhr
Gottesdienst 
Pfarrerin Kuhn

 So 29. August 10 Uhr
Gottesdienst
Pfarrer Lösch

 So 31. Oktober 18 Uhr
Gottesdienst der EKHN zum  
Reformationstag  
Predigt: Kirchenpräsident  
Dr. Volker Jung
s. Hinweis S. 19

Pandemiebedingt wird das Gemeindefest in diesem Jahr noch einmal ausfallen müssen.  
Wir sind hoffnungsvoll, dass wir 2022 wieder gemeinsam feiern können!
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   KIRCHENMUSIK

Ansprechpartner: Niklas Sikner

  Bachchor Wiesbaden
Donnerstag, 19.45 Uhr, in den 
 vereinbarten Gruppen

  Evang. Singakademie  
Wiesbaden

Über die aktuellen Möglichkeiten 
der Proben informiert die Geschäfts-
stelle der Singakademie. Schnuppern 
ist nach vorheriger Anmeldung 
möglich.  

Ansprechpartnerin: Monika Schmid  
schmid@singakademie- 
wiesbaden.de
 
Weitere Informationen auf:
www.singakademie-wiesbaden.de

   KREATIV-TREFF

In netter Runde kreativ sein  
im Café Luther
Ansprechpartner: Gemeindebüro
Termine bitte dort erfragen

   FRAUEN DER  
LUTHERKIRCHE

Frauenfrühstück im Linnemannsaal
Ansprechpartnerin: 
Marion Ohrenberg Tel.: 376778  
m.ohrenberg@t-online.de
Termine erhalten Sie über unsere 
Homepage oder unseren News
letter

   KONFIRMATIONS-
UNTERRICHT

Ansprechpartner*in:  
Pfarrer Johannes Lösch und  
Pfarrerin Ursula Kuhn  

   KONFI-TEAM

Ansprechpartner*in:  
Pfarrer Johannes Lösch und  
Pfarrerin Ursula Kuhn 

  Senior*innengymnastik
Do 10 Uhr im Luthersaal 
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

Seit vielen Jahren zu Gast in der Lutherkirchengemeinde. 
Bitte entnehmen Sie die Informationen der kommenden 
Treffen unserer Homepage 
www.schwerhoerigewiesbaden.de

Deutscher Schwerhörigenbund 

Ortsverein Wiesbaden e.V.

Schulabschluss
gottesdienst
Hebbelschule

15. Juli, 11.00 Uhr in der  
Lutherkirche

Schulanfangsgottesdienste
Hebbelschule

31. August und 01. September  
jeweils 8.00 Uhr in der  
Dreifaltigkeitskirche

Präsident des Zentralrats   
der Juden beim Reformations-
gottesdienst zu Gast

Der Präsident des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, Dr. 
Josef Schuster, ist am 31. Ok-
tober der Festredner beim 
traditionellen Reformations-
empfang der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau 
(EKHN) in der Wiesbadener 
Lutherkirche. Der Mediziner 
aus Würzburg steht seit 2014 
an der Spitze des Zentralrats. 

In Wiesbaden will er über die in diesem Jahr 1.700 Jahre 
umfassende Geschichte des Judentums in Deutschland 
sprechen. Den Reformationsgottesdienst werden unter 
anderem der hessen-nassauische Kirchenpräsident Dr. 
Dr. h.c. Volker Jung und der Wiesbadener Bachchor unter 
der Leitung von Niklas Sikner gestalten. Die Feier am 31. 
Oktober ab 18 Uhr steht unter dem Vorbehalt der Coro-
na-Pandemie. Sie wird gegebenenfalls digital übertragen. 
Mehr Informationen folgen im September. Fo
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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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Ihre Metzgerei für stets frische Fleisch - und Wurstwaren

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

Schon in der biblischen Zeit werden Christen und ihre 
Gemeinden „der neue Weg“ (z. B. Apostelgeschichte 9) 
genannt. Diesem Anspruch folgen wir auch heute und 
gehen neue Wege, damit wir mit Ihnen und anderen 
Menschen in unserer Stadt im Gespräch bleiben – oder 
neu ins Gespräch kommen können.

Spätestens durch die räumliche Vereinzelung als not-
wendige Folge der Corona-Pandemie haben die sozialen 
Netzwerke und das digitale Arbeiten an Bedeutung ge-
wonnen. Während Fußgängerzonen und Bushaltestellen 
deutlich leerer sind als zuvor, verbringen wir Zeit beim 
Onlineshopping und in Videokonferenzen. Und sicher 
werden wir die positiven Erfahrungen im Arbeitsleben 
und im privaten Bereich auch nach Ende der Pandemie 
nicht missen wollen. 

Wir möchte Ihnen heute eine ganze Reihe Ideen und 
Möglichkeiten vorstellen, wie wir als Lutherkirchenge-
meinde die „neuen Wege“ mit Ihnen gehen – und wie Sie 
sich beteiligen können.

Ú. Social Media: Schon lange sind wir per E-Mail und 
über unsere Website für Sie erreichbar. Aber wussten Sie 
schon, dass Sie uns auch auf Instagram (lutherkirche_wies-
baden) finden können? Schauen Sie vorbei, was da seit 
letztem Jahr passiert ist: ein digitaler Adventskalender, 
Konfiprojekte, Infos etwa zu Konzerten und Gottesdiens-
ten … Übrigens: Pfarrer Lösch (@pass.tor.loesch sowie Face-
book: Pfarrer.Loesch) ist da auch unterwegs. Sie haben ein 

Digitalisierung 
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°. Den tollen Kirchenraum auch jenseits der Gottes-
dienstzeiten wahrnehmen und Ruhe finden: Das macht 
seit vielen Jahren unser „Offene Kirche“-Team möglich. Ihr 
Engagement zeigt, dass unsere Gemeinde sich nicht ver-
schließt, sondern ein interessanter Mosaikstein im Leben 
der Stadt Wiesbaden sein will. Und wir erleben, dass auch 
ganz kirchenferne Besucher*innen einen Moment der Ru-
he und des Friedens bei uns finden. Gerne wollen wir zu-
künftig auch über unseren Schaukasten Bilder und Vi-
deos aus dem Kirchenraum zeigen und so die Zeit der 
„Zettelwirtschaft“ hinter uns lassen. Das passende Materi-
al wird derzeit erstellt. Über die Spende eines oder mehre-
rer passender Monitore würden wir uns freuen. 

€. Zu guter Letzt erleben wir, dass der reduzierte Kon-
takt zwischen Menschen auch die Nutzung von Bargeld 
für viele Menschen reduziert hat. Natürlich ist es weiter 
möglich, Spenden oder Kollekten wie gewohnt am Aus-
gang im Körbchen zu hinterlegen (vielen Dank!). Darüber 
hinaus haben wir auch ein bargeldloses Kollekten
system etabliert, das per Smartphone bequem und 
schnell zu nutzen ist und Ihnen auch für kleine Beträge 
eine automatisierte Zuwendungsbescheinigung für Ihre 
Steuererklärung zusendet. Hier sehen wir sogar einen 
klaren Vorteil zur klassischen Kollekte. In unserem Aufruf 
zur „Pfingstspende“ im Mai haben Sie dazu noch eine 
ganze Projektseite mit Unterstützungsmöglichkeiten für 
unsere Gemeindearbeit finden können. Herzlichen Dank 
allen Geber*innen.

in unserer Kirchengemeinde
Anliegen oder eine vertrauliche Frage, scheuen aber gera-
de den Weg ins Pfarrhaus? Dann schreiben Sie ihm, zum 
Beispiel über die App „Tellonym“ (https://tellonym.me/
PfarrerLoesch) 

Û. Da im Moment nicht alle, die das gerne wollen, unsere 
Gottesdienste in der Lutherkirche mitfeiern können, steht 
allen unser YouTubeKanal mit Livestreams fast aller 
gemeindlicher Gottesdienstfeiern zur Verfügung. Das 
macht unser ehrenamtliches „Stream Team“ möglich, das 
aus Erwachsenen und Konfirmand*innen besteht und sich 
auch über weitere technikaffine Helfer*innen freut. Eine 
gute Chance, auch etwas Neues für sich zu entdecken!

Ü. Gemeinde lebt von Diskussion und Teilhabe. Deshalb 
fand unsere Gemeindeversammlung auch unter Pande-
miebedingungen statt: als ZoomVideokonferenz mit 
der Möglichkeit, sich im Chat oder per Sprache direkt 
einzubringen. Und wir haben gelernt: Auch Gottesdiens-
te profitieren davon, dass jede*r Gebetsanliegen und Ge-
danken zur Predigt direkt äußern kann. Das ist ein ganz 
protestantisches Anliegen – und sicher etwas, was wir 
auch nach Corona in unsere klassischen Gottesdienste 
einbringen könnten. 

Ý. Einige von Ihnen lesen diese Zeilen gerade in ge-
druckter Form, viele haben sich schon dazu entschieden, 
Himmel und Erde zukünftig digital auf Tablet oder 
Smartphone zu lesen. Sei es aus Gründen des Umwelt-
schutzes oder praktischer für unterwegs: Sagen Sie uns 
gerne Bescheid, wie Sie weiterhin über unsere Gemein-
dearbeit und interessante Themen informiert werden 
wollen. Dazu möchten wir Sie auch einladen, unseren 
ganz neuen Newsletter zur Kenntnis zu nehmen und 
(natürlich kostenfrei) zu abonnieren. Corona hat uns ge-
zeigt, dass Termine und andere Informationen sich 
schnell ändern können. Darauf antwortet der Newsletter, 
der nicht in festgelegten Abständen, sondern zu beson-
derer Gelegenheit versandt wird. Dieser QR-Code  

führt zur Gottesdienst-
kollekte

Dieser QR-Code  
führt zu Spenden



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

Wir sind persönlich für Sie erreichbar,
überall dort zur Stelle, wo Sie uns brauchen.

Häusliche Aufbahrung, Totenwaschung, Totenwache, 
Totengebet, unterstützende christliche Rituale.

Zeit und Raum für den Abschied in der 
besinnlichen und wohltuenden Atmosphäre 
unseunseres Hauses.

Individuelle und würdevolle Trauerfeiern, 
gerne auch in unserem Haus.

Wir beraten und unterstützen Sie bei 
Ihrer persönlichen Bestattungsvorsorge.

Wir schicken Ihnen gerne das vielseitige 
Veranstaltungsprogramm unserer Begegnungsstätte.

In unserem Bestattungshaus möchten wir Ihnen Mut 
machen, den Abschied von Ihren Verstorbenen zu gestalten, 
Begegnungen und Erfahrungen zu machen, die nicht mehr 
nachgeholt werden können.

FISCHER & JOST
BESTATTUNGEN

Im Grohenstück 13   Telefon 06123-709912
65396 Walluf     info@fischer-jost.de
         
        www.fischer-jost.de
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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
Verwaltung  
Sabine Bensberg
Telefon 890673-0
Sartoriusstraße 16
lutherkirchengemeinde.wiesbaden@
ekhn.de
Öffnungszeiten im  
Gemeindebüro
Dienstag bis Donnerstag 10–12 Uhr
Mittwoch 15–18 Uhr 

 Seelsorger*in
Pfarrerin Ursula Kuhn
(Geschäftsführung)
Telefon 890673-26, 
ursula.kuhn@ekhn.de

Pfarrer Johannes Lösch
Telefon 890673-25,
johannes.loesch@ekhn.de

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

 Kirchenmusik
Niklas Sikner
Telefon 890673-13, 
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 
Tel. 0800 1110111 oder 
 0800 1110222 
  „Nummer gegen Kummer“  
Kinder- und Jugendtelefon 
Tel. 0800 1110333  
Mo–Sa 14 – 20 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 Zuwendungsbescheinigung  
geben Sie bitte Ihre Adresse an.



Verantwortung 
lernen

In der Kita Pauline lernen die Kinder 
von Anfang an, gemeinsame Ent-
scheidungen zu treffen, Verantwor-
tung zu übernehmen, und die Er-
fahrung zu sammeln, dass ihre 
Stimme und ihre Persönlichkeit 
etwas bewegen kann. In der Krip-
pe dürfen die Kleinsten etwa 
Spiele, Alltagsaktionen und Ritu-

ale mitbestimmen mithilfe von greif-
baren und visuellen Materialien wie 
Liedkarten, dem Schlafwürfel und Er-
zählsäckchen. Die älteren Kinder er-
fahren Verantwortung und Teilhabe 
in einem Kinderparlament, das die 
Kinder selbst aktiv gestalten. Dabei 
sind die Kinder Vertreter ihrer Kita-
gruppen. Das Gremium erarbeitet 
gemeinsam verschiedene Themen, 
beispielsweise die Auswahl des Mit-

tagessens, die Gestaltung 
der Faschingsfeier oder des 
Frühlingsfests, oder wählt Aus-
flugsziele und Spielorte. Aktuell 
findet das Kinderparlament in ge-
trennten Gruppen im Morgenkreis 
statt. Damit die Kommunikation 
dennoch funktioniert, haben die Kin-
der eine „Post“ und Dosentelefone 
zwischen den Gruppen entwickelt, 
die rege genutzt werden.

Von Pia Ast, Leiterin der Kita Pauline
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