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ört nicht auf, zu beten und zu flehen!
Betet jederzeit im Geist; seid wachsam,
harrt aus und bittet für alle Heiligen.

Liebe Gemeinde,
Wie aber ist zu beten?

auf eine Weise, dass er Gott das Tun
überlässt.

Dass gebetet werden muss, ja, dass
Beten (fast) das Einzige ist, was zu tun
übrig bleibt, ist allenthalben zu hören. Gut,
dass in diesen Gebeten Ausdruck finden
kann, was Menschen bewegt: In Ängsten –
und siehe wir leben.

Paul Gerhardt in Befiehl du deine Wege:
„Auf, auf, gib deinem Schmerze /
und Sorgen gute Nacht,
lass fahren, was das Herze /
betrübt und traurig macht;
bist du doch nicht Regente, /
der alles führen soll,
Gott sitzt im Regimente /
und führet alles wohl.“

Ganz oft läuft das Beten dieser Tage
darauf hinaus, dass wir Gott bitten, uns zu
helfen, dass wir Seinen Willen besser tun
oder umsetzen. Das geht einher mit dem
Eingeständnis, dass wir bisher nicht genug
das Richtige getan haben.
Auch das ist keine „schlechte“ Haltung
eines, der zu Gott betet.
Dennoch ist der Geist des Betens Jesu,
der aus dem Abschnitt des Matthäusevangeliums Kapitel 26 (siehe Seite 4)
spricht, von einer anderen Haltung, von
einer anderen Erwartung an Gott geprägt.
Jesus betet so, dass er den Willen
Gottes geschehen lässt. Er ist überzeugt,
dass Gott seinen Willen selber tut oder
umsetzt. Er bittet darum nicht, dass er
(Jesus) Gottes Willen tut. Er betet darum,
dass in seinem (Jesu) Wachen und Beten
und dem sich ergebenden Weg, der Wille
Gott geschieht. In dem Sinne betet Jesus
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Es passiert in unserem Beten leicht,
dass wir Gott bitten, dass Sein Wille
dadurch geschieht, dass wir ihn tun. Der
betende Mensch führt Gottes Willen aus.
So zu beten hebt in diesen Tagen
eines nicht auf, was uns so niederdrückt:
Unsere Ohnmacht, unser Gefühl, doch
etwas tun zu müssen, zu helfen, irgendwie
irgendetwas tun. Und dann wird es zum
Helfen in einer bestimmten Gestalt
kommen: Wir spenden auf Nothilfekonten,
wir bringen Material zu Sammelstellen, wir
stellen sogar Wohnraum zur Verfügung,
nehmen jemanden Fremden bei uns auf.
Alles gutes Tun.

Aber am Ende wird die Frage stehen:
Haben wir damit genug getan? Reicht das
aus, um der Not auch nur ein wenig

A M A NFANG

abzuhelfen? Ein Wenig ja, aber viel zu
wenig. Da hilft dann nur noch der
Gedanke: Wenn Viele viel Wenig tun, dann
ist es schon mehr. Strengen wir uns an!
Man kommt auf diese Weise nicht
heraus aus der Anforderung, die das
gigantisch Böse, das aufgetreten ist, an
uns stellt, nämlich mit gigantisch Gutem
das Böse zu überwinden.

Ähnlich ist es in den Fragen der KlimaGerechtigkeit. Zwar ist der Klimawandel
ein weltweites Phänomen, aber – verkürzt
gesagt – müssen die Menschen in Teilen
der Welt, die am wenigsten CO2
ausgestoßen haben durch großindustrielle
Produktion, Verkehr und Energieverbrauch, dass ausgerechnet diese Teile der
Weltbevölkerung als erste „ausbaden“
müssen, was im Wesentlichen durch die
KonsumBevölkerung der Erde, also durch
die sich nie so nennenden, aber
meinenden „entwickelten“ Länder verursacht worden ist.
Auch hier ist es eine gigantisch schwierige Herausforderung, die da ansteht,
und es braucht gigantisch positive
Anstrengungen, den Weg der katastrophalen Entwicklung für die kommenden Jahre
und damit die junge Generation
abzuwenden.
Mein Argument ist nicht, dass wir diese
Herausforderung nicht annehmen, dass wir
uns besser nicht kümmern, weil es eh zu
spät ist. Mein Hören auf dieses Gebet Jesu
in Gethsemane lehrt mich – und ich bin da
ein Schüler der ersten Stunde - , den
Willen Gottes geschehen zu lassen. ER ist
DER MARKUSBOTE
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derjenige, der Seinen Willen tut. ER ist es
auch dann, wenn er dazu uns Menschen
mit ihrer kleinen Kraft gebraucht. Er ist es
auch dann, wenn wir nicht weit (genug)
kommen. Seine Sorge!
Indem ich mit Jesus davon ausgehe,
dass Gott das handelnde Subjekt bleibt,
wenn ich bete „Dein Wille geschehe“, darf
ich im Rahmen meiner Möglichkeiten
handeln OHNE AUFZURECHNEN, OB ES
GENUG IST. Meine so begründete
Gelassenheit entlässt mich in ein freies
Engagement, das von mir erkannte Gute
zu tun.
Das kann ich dann auch in die Mehrzahl
bringen. Wo viele Menschen mit je ihrem
Vermögen den Weg nachgehen, den
Jesus gegangen ist, kommt Gottes Herrschaft zu Zuge.
Nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Diese Gebetszeile kann ich in meinen
Lebensatem einweben.
Im Ausatmen bete ich „Nicht wie ich will“,
im Einatmen „Sondern wie du willst“.
Einen ähnlichen Zweitakt habe ich für
mich in der Betrachtung des Kampfes am
Jabbok gefunden (1. Moses 32, 23-33):
Ich lasse mich dir, du segnest mich ja.
Im Ausatmen „Ich lasse mich dir“, im
Einatmen: „Du segnest mich ja“.
Dass Jakob kämpft, macht den
Charakter solchen Betens klar. Jakobs
Wort an den mit ihm ringenden Gott „Ich
lasse dich nicht, du segnest mich denn“
klingt zunächst anders. Der Doppelsatz in
meiner Formulierung nimmt den Sinn auf,
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B ETEN
wendet aber das Subjekt des Handelns auf
Gott: Ich lasse mich dir, du segnest mich
ja. Wer handelt? Gott! Gott durch mich.
Das ist eine Variante des Herzensgebetes in seiner Grundform „Herr Jesus
Christus, - erbarme dich meiner!“
Da mag jeder betende Mensch, der sich
im Beten auf Jesus Christus beruft, zu
Formulierungen finden, die auf den Beter
in seiner geistlichen Pilgerschaft durch
dies Welt passen.
Nicht wie ich will, sondern wie du willst.
Probieren Sie diese konzentrierte Form
des Vaterunsers in Ihr Atmen hinein zu

nehmen. Beim Kochen, bei Warten in einer
Schlange, beim Spazierengehen, wo und
wann immer. Es wird so sein, dass die
Welt rundherum um Sie sich nicht ändert.
Sie werden aber den Frieden verspüren,
den es braucht, wenn die Aufgabe so
gigantisch groß ist und das Vermögen des
Einzelnen so klein.
Nicht wie ich will, sondern wie du willst.

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen eine
gesegnete Passionszeit und ein frohes
Osterfest,
Ihr Pfarrer
Roland Rosenbaum

Matthäus 26
36
Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu
den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. 37 Und er nahm mit
sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen.
38
Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod; bleibt hier und
wachet mit mir! 39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete
und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber; doch nicht,
wie ich will, sondern wie du willst!
40
Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? 41 Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.
42
Zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille! 43
Und er kam und fand sie abermals schlafend, und ihre Augen waren voller Schlaf.
44
Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals
dieselben Worte.
45
Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und
ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. 46 Steht auf, lasst uns gehen! Siehe, er ist da, der mich verrät.
Seite
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KOLLEKTEN

Kollekten und Spenden
Unbedingt muss geholfen werden. Die
Welle der Solidarität ist groß. Nicht nur
Spenden an Geld und Sachen, sondern
alle möglichen anderen Hilfen kommen zur
Zeit den Opfern des Krieges in der Ukraine
zugute.
Der Krieg hat unter anderem zur Folge,
dass die Getreidepreise steigen. Das gefährdet die Arbeit des Welternährungsprogrammes der UNO fundamental. Der
Ausfall von Agrarprodukten und der damit
verbundene Preisanstieg auf dem Weltmarkt verstärkt die Not der Menschen, die
akut vom Hunger bedroht sind. Die gilt es,
nicht zu vergessen.

In Zeiten der Pandemie haben die Hilfswerke in Deutschland höhere Einnahmen

als gewöhnlich verzeichnet. Es braucht
auch in der Verteilung von Hilfsgütern in
der Welt eine gute Übersicht. Vertrauen
Sie Ihre Spende den Hilfswerken ohne
eine zu spezielle Bestimmung an. Dann
kann an den Stellen geholfen werden, wo
die Not groß ist - auch wenn keiner
hinschaut.
Seitdem wir nur jeden zweiten Sonntag
Gottesdienst haben, entfallen etliche
Kollekten. Hier kann man „nachbessern“,
indem von uns nicht bedachte Zwecke
gezielt ausgesucht werden können:
https://www.ekhn.de/service/spenden-undkollekten.html

Haben Sie Dank für alles das, was Sie
nach Ihren Möglichkeiten unternehmen. ro

Hier alle Kollekten von Dezember 2021 bis Anfang März 2022
Tag Teiln. Zweck
12.12.
24.12.
26.12.
31.12.
09.01.
23.01.
06.02.
20.02.
06.03.

22
55
17
8
10
10
10
6
8

-Betrag eig. Gde

Gemeindearbeit/Orgel
Brot für die Welt
Gemeindearbeit
Gemeindearbeit/Markusbote
Arbeitslosenfonds EKHN
Gemeindearbeit
Hess. Lutherstiftung
Gemeindearbeit
Aktion Hoffnung für Osteuropa

Summe

69,50
592,03
129,00
41,00
29,00
39,00
51,40
22,00
72,20
744,63 300,50

Auf Seite 18 sehen Sie den Kollektenzweck eines Sonntages vorangekündigt,
jeweils am rechten Rand in der ersten Zeile eines Sonntages.
DER MARKUSBOTE
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VOM KIRCHENVORSTAND

Änderung im Gemeindebüro
Die Bürozeiten im Gemeindebüro haben mit meinen Kolleginnen den Übergang in
sich geändert. Ab sofort finden Sie mich die Ev. Martin-Luther-Gemeinde vor.
donnerstags nicht mehr im Gemeindebüro.
Die Öffnungszeiten werden sich in der
Sie werden mich telefonisch weiter unter
kommenden
Zeit weiter ändern, mehr dazu
844 707 erreichen.
im nächsten Markusboten.
Am Donnerstagvormittag bin ich im Büro
Franka Fäth
der Ev. Lutherkirchengemeinde und bereite

Schritt für Schritt
Um den Übergang in die neue MartinLuther-Gemeinde Wiesbaden zu gestalten,
haben sich Arbeitsgruppen gebildet, die
versuchen, Aspekte der Gemeindearbeit
gemeinsam im Voraus zu bedenken.
In der Bau-AG wird an einem Flächennutzungskonzept gearbeitet, das die Gebäude der noch drei Gemeinden in den
Blick nimmt, um deren Nutzung für die
Zukunft näher zu beschreiben.
Die AG-Gottesdienste fragt danach, wie
in den drei Kirchen das Angebot von Gottesdiensten und ähnlichen Versammlungen so gestaltet werden kann, dass die
Eigenheiten jedes Kirchbaus zum Tragen
kommen.
Die AG-Personal schaut, worauf zu achten ist, wenn die angestellten Personen in
die neue Gemeinde übernommen werden.
Wo kann man sich besser verabreden, an
welchen Stellen sinnvoller arbeiten?
Aus dieser Gruppe heraus hat sich auch
eine AG-Stellenausschreibung gebildet.
Mit dem 1.1.23 wird eine dritte Pfarrstelle
Seite
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in der neuen Gemeinde zu besetzen sein.
Die beiden Pfarrpersonen der jetzigen Lutherkirchengemeinde bleiben im Dienst.
Pfarrer Rosenbaum scheidet zum Jahresende ebenso aus dem aktiven Dienst
als Pfarrer aus wie Pfarrer Kreuzberger in
der Heilig-Geist-Gemeinde. Beide Pfarrstellen sind im Stellenplan nur mit 0,5 Stellen beschrieben.
Ab dem 1. April nimmt darum Pfarrer
Rosenbaum seinen Dienst nur noch im
Umfang einer halben Stelle wahr. Er wäre
eigentlich zu diesem Term in den Ruhestand versetzt worden, verlängert aber den
Dienst bis zum Ende des Jahres. Sie werden ihn unter der bekannten Telefonnummer 988 14 346 am besten donnerstags
und freitags erreichen.
Schließlich ist noch die AG-Öffentlichkeitsarbeit zu nennen. Sie fragt nach einem gemeinsamen Erscheinungsbild in
den Medien. Eine Homepage wird zu entwerfen sein, die Frage nach dem Gemeindebrief ist zu klären und vieles mehr.

ÖKUMENE

DER MARKUSBOTE

MÄRZ – APRIL - MAI 2022

Seite

7

IN DER GMEINDE

Kleidersammlung für Bethel
Wir halten den Clubraum für die
nächste Kleidersammlung der Stiftungen
Bethel jeweils von 10 bis 18 Uhr offen am
Donnerstag, dem 28. April, und am
Freitag, dem 29. April.
Am Samstag, dem 30. April, ist die Abgabe von 10 Uhr bis 16 Uhr möglich.
Bethel weist eindringlich darauf hin,
dass es darauf ankommt, noch gut tragbare Kleidung abzugeben.
Wir bitten Sie, die Kleider ausschließlich in von Bethel dafür bereit gestellten

Plastiktüten abzugeben. Diese erhalten
Sie als Beilage dieser Ausgabe oder ab
sofort in der Kirche, im Eingangsbereich
des Gemeindehauses oder am Pfarrhaus.
Für Kleiderspender, die selbst nicht in
der Lage sind, die Kleidersäcke zu bringen
oder bringen zu lassen (in nachbarschaftlicher Verabredung), bieten wir letztmalig
die Gelegenheit der Abholung. Am Samstag gegen 11 Uhr. Bitte benachrichtigen
Sie in dem Fall das Gemeindebüro!

Anmeldung zum Konfirmandenjahr
Es ist wieder so weit. Alle Jugendlichen
des Schuljahrganges 2008/09, die zur Zeit
die siebte Klasse besuchen und nächstes
Jahr 14 Jahre alt werden, können sich zur
Konfirmation 2023 anmelden.
Die Konfirmation Ende Mai 2023 wird
die erste sein, die in der Ev. Martin-LutherGemeinde Wiesbaden stattfindet. Unsere
neue Gemeinde wird damit eine neue Tradition entwickeln. Das heißt aber auch,
dass nicht von vornherein klar ist, wie alles
ablaufen wird.
Seite
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An diejenigen, die in unserem System
gemeldet sind, wird in den nächsten Wochen eine Einladung dazu ergehen. Aber
auch nicht Getaufte können sich anmelden, werden aber in der Regel nicht angeschrieben, weil wir keine Anschriften haben. Melden Sie sich bei Interesse!
Rufen Sie gerne im Gemeindebüro an,
wenn Sie Fragen im Zusammenhang der
Konfirmandenzeit haben, die wohl noch
vor den Sommerferien beginnen wird.

HINWEISE / FORUM

Beratungsstelle für
Selbständiges Leben im Alter

-

–

Beratung selbständiges Leben im Alter
Zuständig für unseren Bereich entlang der Waldstraße ist Frau Lana Pfannkuch.
Beratung erfolgt nach Verabredung weitgehend telefonisch oder über einen Hausbesuch.
Zögern Sie nicht, auch dem Anrufbeantworter eine Nachricht aufzusprechen!

Informationen - Hinweise
Das Recyceln von wertvollen Rohstoffen und das fachgerechte Entsorgen
schädlicher Stoffe schont unsere
Umwelt. Nutzen Sie die Sammelstelle im
Umweltladen und bringen Sie uns Ihre
alten Brillen, CDs/DVDs und Handys
sowie Batterien, Korken und leere
Tinten- und Toner-Kartuschen oder
Kugelschreiber und Stifte aus KunstDie nächste Sitzung des Forums
Waldstraße findet am 16. März statt.
Als nächster Termin ist der 18. Mai geplant. Ein Ort wird noch bekannt gegeben

Siehe Homepage:
forum-ws.markuskirche-wiesbaden.de

Nachfragen zu Hinweisen in diesem
Abschnitt über ' 844707
stoff. Damit helfen Sie, unsere
Rohstoffreserven zu schützen.
Bei Handys ist die Rückgabe
besonders lohnend. Da insbesondere
die Leiterplatten wertvolle Metalle wie
Silber, Gold, Palladium, Kobalt und
Kupfer enthalten.
Umweltladen
Luisenstraße 19
65185 Wiesbaden Tel: 31 36 00
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 10 – 18 Uhr
Samstag 10 – 14 Uhr
(am besten vorher anrufen!)
www.wiesbaden.de/umwelt

Das Forum Waldstraße ist die Stadtteilkonferenz des Wohngebietes
zwischen Steinberger Straße und Holzstraße, 2. Ring und Grundweg. Es ist eine Initiative, die es sich auch im vierundzwanzigsten Jahr seit Gründung auf die Fahnen geschrieben hat, handgreifliche Beiträge dazu zu leisten, dass Nachbarschaft gelebt wird.
Wir freuen uns über alle, die auf ihre eigene Weise einen Beitrag dazu leisten möchten.
Am Besten nimmt man Teil an den Treffen und sieht sich um, wer noch dabei ist.
Pfr. Rosenbaum
DER MARKUSBOTE
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F RIEDENSLIEDER
Aus dem Gesangbuch
Lied 634
1. Die Erde ist de s Herrn.
Geliehen ist der Stern,
auf dem wir leben.
Drum sei zum Dienst bereit,
gestundet ist die Zeit,
die uns gegeben.
2. Gebrauche deine Kraft.
Denn wer was Neues schafft,
der lässt uns hoffen.
Vertraue auf den Geist,
der in die Zukunft weist.
Gott hält sie offen.

3. Geh auf den andern zu.
Zum Ich gehört ein Du,
um Wir zu sagen.
Leg deine Rüstung ab.
Weil Gott uns Frieden gab,
kannst du ihn wagen.
4. Verlier nicht die Geduld.
Inmitten aller Schuld
ist Gott am Werke.
Denn der in Jesus Christ
ein Mensch geworden ist,
bleibt unsre Stärke.
Text: Jochen Riess 1985
Melodie: Matthias Nagel 1985

Nach der Melodie des
Gesangbuchliedes 396
1 Jesu, meine Freude,
meines Herzens Weide,
Jesu, wahrer Gott:
Wer will dich schon hören,
deine Worte stören
den gewohnten Trott.
Du gefährdest Sicherheit.
Du bist Sand im Weltgetriebe
Du, mit deiner Liebe.
2. Du warst eingemauert.
Du hast überdauert
Lager, Bann und Haft.
Bist nicht tot zu kriegen.
Niemand kann besiegen
deiner Liebe Kraft.
Wer dich foltert und erschlägt,
hofft auf deinen Tod vergebens.
Samenkorn des Lebens.
Seite
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3. Jesu, Freund der Armen.
Groß ist dein Erbarmen
mit der kranken Welt.
Herrscher gehen unter.
Träumer werden munter,
die dein Wort erhält.
Und wenn ich ganz unten bin,
weiß ich dich an meiner Seite.
Jesu, meine Freude.
Text: Gerhard Schöne
Melodie: Johann Crüger, 1653

IN

DER

Ein nicht mehr ganz neues Lied zur Melodie von „Befiehl du deine Wege“ (EG 361)
1. Wir beten für den Frieden,
wir beten für die Welt,
wir beten für die Müden,
die keine Hoffnung hält,
wir beten für die Leisen,
für die kein Wort sich regt,
die Wahrheit wird erweisen,
dass Gottes Hand sie trägt.
2. Wir hoffen für das Leben,
wir hoffen für die Zeit,
für die, die nicht erleben,
dass Menschlichkeit befreit.
Wir hoffen für die Zarten,
für die mit dünner Haut,
dass sie mit uns erwarten,
wie Gott sie unterbaut.

M ITTE

3. Wir singen für die Liebe,
wir singen für de n Mut,
damit auch wir uns üben
und unsre Hand auch tut,
was das Gewissen spiegelt,
was der Verstand uns sagt,
dass unser Wort besiegelt,
was Gott für uns gewagt.
4. Nun nimm Gott unser Singen
in deine gute Hut
und füge, was wir bringen,
zu Hoffnung und zu Mut.
Wir beten für Vertrauen,
wir hoffen für den Sinn.
Hilf uns die Welt zu bauen,
zu deinem Reiche hin.
Text nach Peter Spangenberg in:
Suche Frieden und jage nach ihm.
Aktion Sühnezeichen — Friedensdienste,
Melodie auch EG 16: "Die Nacht ist vorgedrungen."

aria von Magdala kam zu den Jüngern
und verkündet Ihnen: Ich habe den Herrn gesehen.
Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.

DER MARKUSBOTE
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AUS DER LUTHERKIRCHENGEMEINDE

Gottesdienste für Familien
„Kinder sind nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart unserer Gemeinde“
Wir sind froh, auch zu Pandemiezeiten theologisch inspirierende und musikalisch ansprechende Gottesdienste feiern zu können – und wir möchten gerne im Frühjahr 2022
noch einen Schritt weiter gehen und etwas ausprobieren. Wir laden Sie alle herzlich ein,
einen Gottesdienst mit Kindern und ihren Familien zu feiern.
Geplant sind diese besonderen Gottesdienste am
27. März, 18. April und 6. Juni, jeweils um 11 Uhr!
Im Anschluss laden wir zu einem Familienbrunch in den Luthersaal oder Hof der Lutherkirche ein (je nach Wetter). Schön, wenn jede Familie für das Büfett etwas mit-bringt.
Für Getränke sorgen wir.
Wir freuen uns, dass die Kinderchöre der Evangelischen Singakademie die musikalische Gestaltung im Anfangs-Teil des Gottesdienstes mit übernehmen. In manchen dieser
Gottesdienste bieten wir zum Zeitpunkt der Predigt allen Kindern im Luthersaal zum Thema des Gottesdienstes kindgerechte Aktivitäten an: basteln oder spielen oder singen –
lasst euch einfach überraschen, liebe Kinder. So können auch ganz kleine Kinder in Begleitung Erwachsener Gottesdienst feiern und die Abläufe in unseren Gottesdiensten
kennenlernen und einüben.
Am Ende des Gottesdienstes trifft sich die gesamte Gemeinde aus Erwachsenen und
Kindern wieder im Hof der Lutherkirche zum Familienbrunch.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung, wie Sie dieses Vorhaben finden – gerne nach
Ihrem Gottesdienstbesuch.
Und wer Lust hat, die Kinderaktivitäten zu unterstützen, melde sich bei Pfarrerin Ursula Kuhn oder Pfarrer Johannes Lösch.
—Übrigens:
KINDERKIRCHE
Da ist immer am ersten Samstag des Monats ein Treffen
mit Gottesdienst, Basteln, Aktivitäten und Essen, jeweils
von 10-12 Uhr.
Zuletzt haben sie mit diesem Plakatmotive eingeladen.
Sie erreichen Pfarrerin Kuhn und Pfarrer Lösch über die
Homepage der Lutherkirche:
https://www.lutherkirche-wiesbaden.de/menschen/pfarrer/
Seite
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WIESBADEN STILL

Wiesbaden hält inne
3. Woche der Stille vom 27. April – 4. Mai 2022
Wann geht das Leben ohne Verordnungen, ohne Abstand und Masken wieder los?
Wann können wir ohne Angst wieder überall hingehen? Wann kehren wir zu unserem
alten pulsierenden Leben zurück? Wir wissen es nicht?
Aber wir wissen, dass das Leben auch ohne Pandemie und Verordnungen ein Akt der
Balance ist: Zwischen Aufbrechen, Loslegen, uns Hineinstürzen. Und Innehalten, Rückzug, Stille. Diese Balance des Lebens ist das Thema der dritten Woche der Stille in Wiesbaden.
Auffallender Mittelpunkt wird wieder der Blaue Pavillon mitten auf dem Schlossplatz
sein. Darüber hinaus erwarten Sie überraschende Begegnungen in der Fußgängerzone,
in Kirchen, Moschee und Synagoge, im Museum und im Heimathafen, im Kunsthaus und
im Kino. Zu dem vielfältigen Programm gehören unter anderem ein Mitsingkonzert
“HAGIOS“ mit dem Komponisten und Flötisten Helge Burggrabe, ein Hochseil, auf dem

Sie balancieren können, eine Blancescheibe für Familien, ein Essen in Stille in der Wandelhalle und eine Meditation unter dem Oktogon des Museums, eine Busfahrt im Schweigen, ein Silent Train, „Stille in der Kundenhalle“ sowie tageszeitliche Meditationen mittags
und abends.
„Wiesbaden hält inne“ wird vom Evangelischen Dekanat in Kooperation mit der Stadt
Wiesbaden und vielen Menschen aus dem kulturellen und religiösen Leben der Stadt
gestaltet – ein spannendes Projekt, das die Sehnsucht nach Stille in der Stadt aufnimmt
und spirituelle Zugänge zu sich selbst und zu Gott eröffnet.
Näheres unter www.wiesbadenhaeltinne.de und ab März auf Programm-Flyern und
Plakaten.
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E RZÄHLCAFÉ - G OTTESDIENST

Das Forum Waldstraße lädt ein zum Erzählcafé
Am Mittwoch, dem 11. Mai 2022, um 16.00 Uhr, im Gemeindesaal St. Kilian
(in Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln)

„Aufwachsen am Erlenweg in den Fünfziger Jahren“
Silvia Binnentreu, die mit ihrer Familie in dem damals noch weitgehend unbebauten
Terrain nördlich des Erlenweges aufgewachsen ist, erzählt von einer nicht einfachen
Kindheit. Im Gespräch sind Teilnehmende eingeladen, ihre eigenen Erinnerungen einzubringen. Die jüngere Generation mag sich erkundigen nach der Geschichte eines Terrains, das in Zukunft Platz bieten
wird für das neue Sportzentrum
Rhein-Höhe.
Die Luftaufnahme Mitte der
sechziger Jahre zeigt das näher
betrachtete Gelände.
Bringen Sie gerne eigene
Dokumente aus dieser Zeit mit!
Wir versuchen unsererseits in
einer kleinen Ausstellung,
Bilder zu dokumentieren.
Einige Maßnahmen zum Infektionsschutz sind in den Gottesdiensten weiterhin
zu beachten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung hierbei.

Allgemein gilt die 3G Regel. Dann braucht es den Abstand zu anderen Personen,
mit denen Sie nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben!
Das gilt besonders eingangs und ausgangs des Gottesdienstes.
Eine medizinische Mund-Nase-Maske ist während des Gottesdienstes zu
tragen. Damit kann gesungen werden.
Beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln
und nutzen Sie die bereitgestellten Desinfektionsmittel.
Bitte folgen Sie den Anweisungen der Mitarbeitenden.
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E NERGIEKRIESE

Klimafasten 2022 - So viel Du brauchst…
… aber was braucht es wirklich für ein gutes Leben - für alle, jetzt und in Zukunft?
Für ein Leben im Einklang mit der Schöpfung?
Eine Zeitlang bewusst verzichten, das ist die christliche Tradition des Fastens vor
Ostern. Auch Klimaschutz erfordert manchmal Verzicht. Aber immer ist es ein Gewinn,
wenn es gelingt, das Leben klimafreundlicher zu gestalten.
Das Thema Nahrung steht dieses
Jahr im Mittelpunkt des Klimafastens.
Woher kommen unsere Lebensmittel und wie werden sie
produziert?
Wie sind Lebensmittel verpackt?
Essen wir fleischarm, vegetarisch
oder vegan?
Wie energiesparsam bereiten wir
unsere Nahrung zu?
Welche Folgen hat unser Handeln?
Gemeinsam mit anderen laden wir
dazu ein, Gewohnheiten zu hinterfragen und mit kleinen Schritten
den eigenen Alltag klimagerechter
zu gestalten.
Passend zu den jeweiligen Wochenthemen gibt es verschiedene Veranstaltungen,
Hinweise und Angebote. Alle Informationen auch zur Anmeldung zu den Veranstaltungen finden Sie im Internet auf der Website des Dekanats www.dekanat-wiesbaden.de
—
Anmerkung der Redaktion:
Der Text ist lange vor Ausbruch des Ukraine-Krieges verfasst worden. Der Krieg macht
die Fragestellung noch aktueller. Wir spüren unmittelbar die Folge einer neuen Energiekrise. Auf stärkere Weise als bisher drängt sich die Überlegung in den Vordergrund, wie
wir im umfassenden Sinne Ressourcen schonend leben können. Energie- und WasserVerbrauch müssen durch geeignete Maßnahmen im Kleinen wie im Großen reduziert
werden. Jeder Einzelne zählt in seiner Wachsamkeit für das Thema. Fasten wird zu
einer Lebenshaltung, die den Genuss einschließt, aber das Unnötige bannt.
DER MARKUSBOTE
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L EBENSWEG

Bestattung

V 19.12.2021
V 17.01.2022

Carola Cron, geb. Breiden

Epheser 2, 19

95

Regina Chakour, geb. Wagner
70
Wir gedenken an Frau Gisela Meffert, geb. Donecker. Sie ist am 05. Februar diesen Jahres im Alter von 91 Jahren in Schlangenbad verstorben.

ch wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es in deiner Seele wohlergeht.
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G EBURTSTAGE

Wir wünschen allen Geburtstagskindern der Monate
März, April und Mai Gottes Segen und Weggeleit.
Hier werden genannt (70, 75, 80 Jahre u. älter):

März
Dr. Christane Haberland (80), Karl Oberholz (86), Friedrich Schildberg (86),
Hannelore Walther (89), Karin Heitkemper (75), Karl Stößel (89),
Uve Blöcher (82), Werner Conrad (82), Rolf Thamphald (83),
Christa Laxy (92), Irmgard Wintermeyer (92), Christa Bauer (82),
Annemarie Tischer (70), Hariett Winkelmann (93).

April
Hella Wartenberg (81), Heidemarie Krieger (75), Karlheinz Heckwolf (82),
Walter Scherer (81), Hannelore Gros (82), Artur Hoebel (80),
Anita Oberländer (85), Edith Kemmerer (80), Lieselotte Gold (85),
Hilde Schumacher (84), Eleonore Dietzel (85).

Mai
Alfred Rößler (83), Gerhard Schütz (85), Helma Künkler (86),
Marta Leidig-Weilepp (91), Bernd Böhner (80), Helga Biebricher-Speichert
(85), Irma Becker (84), Werner Back (83), Rita Kirschner (70),
Werner Karst (81), Hannelore Schütz (82), Christina Kneer (83).
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GOTTES DIENSTE TUN GUT

–

März

-

April

-
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FRÜHJAHR

Mai

Juni

-

-

-

Die Freie Gemeinde arabisch-sprechender Christen [FGaC] trifft sich jeden zweiten
Sonntag (im Wechsel mit uns) um 16.00 Uhr in der Kirche zum Gottesdienst.
Kontakt über Frau Saad (i.d.R. sonntags anzutreffen)

Gruppen und Kreise
Es ist nicht ganz einfach, den Faden
wieder aufzunehmen, wenn er über zwei
Jahre lang still gelegen hat. Wann und wo
etwas wieder losgeht, wird durch Aushang
und Rundruf bekannt gegeben.
DER MARKUSBOTE

Konkrete Pläne gibt es noch nicht.
Wer das Internet nutzt, kann auch auf unserer Homepage Neues erfahren.
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Namen und Anschriften
'
-

'
'

'

-

'

-

'
-

-

-
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