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ich wie ei Siege auf dei Her
wie ei Siege auf dei e Ar
De
iebe ist star wie der T d
Monatsspruch Juni 2022
Hohelied 8, 5

iebe Ge ei de
ei e Frau u d ich habe u s i der V'r(
bereitu g ei er Studie reise ach I die
*e e ge+er t, Die Reise se+bst war da
sch' fast u ser erster ge ei sa er
Ur+aub i Wi ter 1986387,
I Wi ter ach u sere H'ch6eit fuhre
wir ei 6weites a+ i dieses fas6i iere de
a d, it de 7ug v' B' bay ach G'a
da i abe teuer+icher Weise 6ug– u d
busreise d a der West*:ste ach S:de
hi u ter bis C'chi ,
U terwegs hatte wir ba+d ge+er t
de bes' dere Bedi gu ge des a
6urecht 6u *' e , U d wir habe
sch+echt gestau t wie erfi derisch
:bera++ Di ge wiederverwe dete die
bei u s ei fach weggew'rfe h<tte,

it
des
icht
a
a

Ei e W'che +a g ware wir auch i
de
irche *reis st( era+a 6u Besuch
w' gerade ei e Part erschaftsreise statt(
fa d, Da a+s war ich i
De*a at
6ust< dig f:r =*u e e u d diese Part er(
schaft,
Wir beide ware f:r ei paar Tage 6u
Gast i Haus ei es ehrers der 6wei
ahre 6uv'r u ser De*a at besucht hatte,
7u u serer gr'?e @berraschu g hatte er
i sei e Haus ei WC ei baue +asse ,
I der ga 6e achbarschaft das erste +'
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it Wassersp:+u g,
Dar:ber geriete wir fast i ei e Streit,
U ser Gastgeber war fr'h u s ei e
' f'rt a biete 6u *A e wie er ih i
Eur'pa *e e ge+er t hatte, Wir aber
hatte ge+te d ge acht dass es icht gut
war u d *ei Beispie+ gebe d:rfe,
We fast ei e i++iarde I der ihre Aus(
scheidu ge
it Tri *wasser wegsp:+e
w:rde wiegt der A*'+'gische achtei+
de *u+ture++e V'rtei+ ba+d auf,
Auch u ser Argu e t dass i I die
ei e Vie+6ah+ v' Di ge icht s'f'rt auf
de
:++ gew'rfe wurde s' der
it
gr'?er Erfi du gsgabe ei er Wiederver(
we du g 6ugef:hrt werde verfi g icht,
Das sei ur Ag+ich wei+ das aste (
syste die iedere
aste gerade6u
6wi ge auf s'+che Weise ihr ebe 6u
friste , Das aste syste widerspreche
Beder V'rste++u g v' freier A tei+ ah e
a
gese++schaft+icher E twic*+u g f:r
Beder a ,
I 6wische hat das a d assive
Pr'b+e e bei der Aufrechterha+tu g der
Tri *wasservers'rgu g, A+s i diese
Fr:hBahr(!) erst a+s die Te perature
:ber 51G C stiege u d tage+a g b+iebe
war de Vera tw'rt+iche die i e se

A

A
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W
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In einem kleinen Dorf auf Kreta war der fröhliche Sinn dafür, im Einfachen das
Schöne zu erkennen und nichts einfach wegzuwerfen, deutlich erkennbar.

Herausf'rderu g der
ehr a+s *+ar,

+i aver< deru g

ehrreich f:r u sI Wir d:rfe icht i
de Sta dards v' E twic*+u g weiter
de *e wie wir sie bisher gedacht habe ,
ur Wachstu sei gut ur grA?erer
' su *A e die Wirtschaft st<r*e ur
die JSteigeru g des Brutt's'6ia+pr'du*tsK
6eige a dass es aufw<rts geht,
Wir brauche das gute Gef:h+ daf:r
dass Ge ug ge ug ist u d dass we iger
a ' su Erh'+u gswert hat ( f:r u s
se+bst u d f:r die We+t v' dere
Ress'urce wir +ebe ,
Ab ei e besti te Pu *t ist das
ehr a G:ter *ei Beitrag ehr 6ur
Erfahru g v' G+:c* u d Si , Wir si d
aber s' sehr darauf getri t die a+te
DER AR USB TE

De *weise v' wachst: +iche F'rt(
schritt f:r u ser ebe a+s gut 6u
betrachte
dass u s a stehe de
'twe dige L deru ge 6u Ge ug a+s
ei Ver+ust v'r Auge stehe ,
Wahr aber ist dass wir it we iger
gewi e , Wir gewi e ei e tiefere
7ufriede heit we wir icht f'rtdauer d
festste++e
was u s 'ch feh+t, Wir
gewi e ei e hAhere Bereitschaft 6u
tei+e we
icht Beder se+bst hat w' it er
sich he+fe *a , Tei+e beg+:c*t,
I ei er u+tur des Ge ug werde wir
die SchA heit des ebe s da wieder
e tdec*e w' wir sie heute *au
'ch
ver ute I i Ei fache ,
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Ihr Pfarrer
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Veränderungen
Das Zugehen auf die neue Gemeinde wird bemerkbar

We
Sie auf er*sa durch diese
Ausgabe des ar*usb'te gehe e t(
dec*e Sie ei e erste Ver< deru gI Der
erschei u gs6eitrau wurde u ei e
' at ver+< gert,

we det werde ge aus' we ig das ei er
a dere Ge ei de, Es gi+t das eue der
Ge ei de s' 6u Ausdruc* 6u bri ge
dass er*e bar istI Hier ist aus Bestehe (
de etwas eues gew'rde ,

Die <chste u d da +et6te Ausgabe
des ar*usb'te wird 6u 1, *t'ber `22
erschei e , Da it fahre wir a das E de
dieses ahres u d *A e ( h'ffe t+ich (
6u 1, a uar it der erste ge ei sa(
e Ausgabe ei es da auch eue
Ge ei debriefes starte ,

Dass wir sch' a 25, Septe ber das
Er teda *fest feier h< gt it de vier(
6eh t<g+iche Rhyth us u serer G'ttes(
die ste 6usa e , Der wird sich auch i
eue ahr f'rtset6e ,

Die V'rbereitu ge daf:r si d a ge(
+aufe , 7u <chst braucht die J arti (
uther(Ge ei de Wiesbade K ei eige es
'g', Es *a Ba icht ei fach das Bi+d der
bisherige
uther*irche ge ei de ver(

Auf diese Weise *a i der 7eit bis
E de diese ahres i der Pfarrer R'se (
bau 'ch de Pfarrdie st i der ar*us(
ge ei de versieht auch de U sta d
Rech u g getrage werde dass er ur
i U fa g ei er ha+be Ste++e t<tig ist,
Der irche v'rsta d ber<t sich auf
ei e
+ausur(Tag a 11, u i i (
te siv it de V'rst< de aus der
Hei+ig(Geist– u d der uther*irche (
ge ei de u die 7usa e f:hru g
der Ge ei de v'r6ubereite ,
Auf derse+be Tagu g wird i ei er
ge ei sa Sit6u g die Bewerber+is(
te f:r die ausgeschriebe e dritte
Pfarrste++e der
arti ( uther(
Ge ei de erAff et, Es sieht s' aus
a+s *A te ei e Beset6u g der Ste++e
sch' 6ie +ich ba+d ge+i ge ,
JVerwa d+u g ist das Gehei is
das u s a dersw' hi tr<gtK
1r'
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Kollekten und Spenden
Welternährung nicht genügend gesichert

Das statt+iche Ergeb is der diesB<hrige
A*u e ische Passi' sa dachte i der
ar*us*irche i HAhe v' 171 33 € habe
wir a die U*rai e(Hi+fe des De*a ats
Wiesbade weiter gegebe , Die Sy 'de
hatte besch+'sse ei e S' der*'++e*te
der Ge ei de 6u erbitte , Die itte+
wurde der +utherische irche i P'+e
:berwiese
die i vie+f<+tiger Weise
Gef+:chtete aus de riegsgebiete hi+ft,
Der Preisa stieg auf de We+t ar*t h<+t
u ver i dert a , Ich wiederh'+e daru
ei e Bitte Ihre beabsichtigte Spe de
de Hi+fswer*e 'h e ei e 6u spe6ie++e
Besti u g a 6uvertraue , Da *a a
de Ste++e geh'+fe werde w' die 't
a grA?te ist ( auch u d gerade we
sie *ei e Sch+ag6ei+e acht, Beachte Sie

die A gabe v'
der +et6te Seite!

' t'(Verbi du ge auf

Vie+e Da * a++ de e die auch u ser
Ge ei de habe Spe de 6u*' e +as(
se , Das hat die ver i derte '++e*te (
ergeb isse aus6ug+eiche geh'+fe , Ei
Hi weisI WIR WERDE DIE IUT7U G
V
E TE B S DEE DE ,
Auf der Ebe e der a des*irche icht
bedachte 7wec*e *A e weiterhi ge6ie+t
gefArdert werde I
httpsI33www,e*h ,de3service3spe de (u d(
*'++e*te ,ht +

Habe Sie Da * f:r a++es das was Sie
ach Ihre
Ag+ich*eite u ter eh e
u i der <he u d der Fer e 't +i der
6u he+fe ,
r'

Hier a++e '++e*te v' Apri+ 2022 bis A fa g u i 2022
Tag Tei+ , 7wec*
03,04,
14,04,
15,04,
17,04,
01,05,
15,05,
29,05,
05,06,
Su

19
10
19
28
15
9
12
13

€-Betrag eig, Gde

'tfa++see+s'rge
Ge ei dearbeit
Christ+iche(B:dische Verst< digu g
Arbeit it i der u d uge d+iche
F+:cht+i ge u d Asy+suche de
Ge ei dearbeit
Ge ei dearbeit
=*u e ischer Rat der irche

e

40 40
18 50
58 01
113 67
51 08
36 50
26 71
39 18
302 32

81 71

Auf Seite 18 sehe Sie de '++e*te 6wec* ei es S' tages v'ra ge*: digt
Bewei+s a rechte Ra d i der erste 7ei+e ei es S' tages,
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AUS DER GE EI DE

Kleines SOMMERFEST
Zu einem kleinen Imbiss lädt die Gemeinde ein

A 3 &u i u 11 00 Uhr begi e wir
it ei e G'ttesdie st auf de Festp+at6
Das " +ei e S' erfest" hei?t s' wei+
wir ach de G'ttesdie st ur 6u ei e
*+ei e Pr'gra
ei +ade I 7usa e
ei e +ei ig*eit esse u d auf usi* hA(

M

re die u s wieder athias Budau spie+e
wirdQ Wir werde die Schu+*i der u serer
iTa e t+asse u d seg e u d schaue
sch+ie?+ich auf ei e F+a e c'(Ta 6(
auff:hru g, Das a++es wird icht +< ger a+s
bis 14 Uhr dauer ,

ei e See e d&rstet ach G tt
ach de ebe dige G tt
Monatsspruch Juli 2022
Psalm 42, 3

Jubelkonfirmationen
Am letzten Sonntag im August

Wir +ade die ' fir ati' sBahrg< ge ' fir a de habe wir *au A schrifte ,
v' 1972 6ur G'+de e v' 1962 6ur
Wir p+a e 6u <chst *ei gese++iges
Dia a te e u d v' 1957 6ur Eiser e
Treffe i A sch+uss a de G'ttesdie st
' fir ati' i die ar*us*irche, A S' (
he+fe aber ger e we Sie se+bst etwas
tag de 28 August u 10 00 Uhr
'rga isiere Achte ,
Bitte e de Sie sich ber ai der
Ausdr c! ich si d auch a e i der
te ef isch a ! ODabei freue wir u s :ber
Ge ei de W h e de wi !
e die i
ittei+u ge dar:ber w' ei it*' fir a d
ihrer Hei atge ei de !ei e Ge ege heit
'der ei e it*' fir a di v' da a+s heu(
hatte ihr &ubi 'u (u begehe
te w'h t, Bes' ders v' de G'+de e

Kleidersammlung für Bethel
Die von Bodelschwinghschen Stiftung bedanken sich

7war war deut+ich 6u sp:re dass i
diese
ahr a dere Hi+fswer*e +eider
gebraucht habe aber de 'ch si d gut
1 2 T' e a A+t*+eider v'
W aus
Bethe+ abgeh'+t w'rde , A++e Spe der
vie+e Da * daf:r, Wiesbade er Adresse I
Seite 6

+eider*a er DR reisverba d
Wiesbade
F+achstr, 6 65197 Wiesbade
u d
S F A 6iehtreff
Schu+berg 27 65183 Wiesbade

AUS DER GE

EI DE

Konfirmanden 2022
Der letzte Jahrgang der Markusgemeinde

I G'ttesdie ste a 22, u d 29, ai
wurde aus u serer Ge ei de vier Bu ge
eute *' fir iertI
I Erbe hei
ere ias ich u d i der
uther*irche
are Gehr a
Greta
atthR u d as i a va der ist,

Wir beg+:c*w: sche die Vier u d
h'ffe dass sie die ' fir a de 6eit i
guter Eri eru g beha+te werde ,
G'ttes Sege
Age sie auf ihre
Wege beg+eite dass sie erfahre es ist
ei guter Weg de G'tt it u s geht,

Erzähl-Café „50er Jahre“
Ermutigender Anfang für eine neues Format

A 11, ai hatte das F'ru Wa+d(
stra?e 6u ei e erste Er6<h+(CafR ei ge(
+ade ,
Si+via Bi e treu hat 6war icht
vie+e aber sehr i teressierte 7uhArer
gefu de
die ihre Er6<h+u ge
gespa t +auschte , A der ei e u d
a dere Ste++e gi g ei e Rau e
durch die Reihe bes' ders we
die Er6<h+eri auf die sehr bescheide(
e U st< de ihres W'h e s a
Er+e weg ei gi g,
Es ergabe sich achfrage u d
Erg< 6u ge s' dass die Absicht
der Vera sta+tu g sich deut+ich
erf:++teI Es wurde a geregt disputiert u d
i Eri eru ge geschwe+gt,

DER AR USB TE

Wir werde das F'r at Er6<h+(CafR
weiter f:hre eve tue++ i 7usa e ar(
beit it de irch*affee der Ge ei de,
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TIPPS 7U HI

GEHE

Ev, Hei+ig(Geist( irche
Drususstra?e 3A upferberg
Freitag 09, 09,2022
Ei +ass ab 19, 30 Uhr
Fi+ begi 20I30 Uhr
F:r das +eib+iche W'h+
ist wie i er ges'rgt
Ei tritt frei

Kulturtage Waldstraße finden statt
Vorläufiges Programm wird bekannt gegeben

S' tag 10, u+i 5,00 bis 18,00 Uhr
ErAff u g der u+turtage
it usi* i der ar*us*irche
S< ger( u d S' gwriteri " aury ar*"
Freitag 15, u+i 17,00 Uhr
=*u e ische A dacht
auf de U+rich(Wei erth(P+at6
19,00 bis 22,00 Uhr Whis*(e)y(Tasti g i
St, i+ia Q A e+du g erf'rder+ich u ter
fa i+ie6e++@web,de
'der 0157374718425 TStefa 7e++U)
S' tag 17, u+i 11,00 Uhr
iterarischer Fr:hsch'ppe
it Ger+i de Fi * u d der "Char+y Cr'w
Ba d" auf de U+rich(Wei erth(P+at6)
' tag 18, u+i 19,30 Uhr
i 'fi+ "Der Weg" i St, i+ia
Seite 8

D' erstag 21, u+i 18,00 bis 20,00 Uhr
ffe e Ta 6stu de bei TV Wa+dstra?e i
der Sp'rtha++e A
'sbacher BergQ
A e+du g erbete u ter
i f'@tv(wa+dstrasse,de Tauch a++e Frage U
Sa stag 23, u+i 15,00 bis 24,00 Uhr
Wa+dstra?e fest auf de Schu+h'f der
Diesterwegschu+e
"Wa+dstr<?er ach ittag"
u,a, VSpie+e u d ehr‘ it de BIBER(
BAUQ ari' Cari++' i dersch i *e
Ta 6gruppe F+yi g Da cers des CV
arre +ust Wa+dstra?e e,V,
Abe dpr'gra
ab 20,00 Uhr
it "Red H't" ( R'c*' R'++ & 're
S' tag 24, u+i 11,00 bis 15,00 Uhr
Wa+dstra?e fest C'u try Fr:hsch'ppe
it J 'uisia a ' t'urK

HI WEISE ' F(RU
Beratungsstelle für
Selbständiges Leben im Alter
Abteilung Altenhilfe
Dotzheimer Str. 99, Ebene 7, Zi 700.1
65197 Wiesbaden
Tel. 31- 46 75 Fax 31 – 59 13

Beratu g se bst' diges ,ebe i A ter
7ust< dig f:r u sere Bereich e t+a g der Wa+dstra?e ist Frau a a Pfa *uch,
Beratu g erf'+gt ach Verabredu g auch ger e v'r rt, A Bede erste u d dritte
D' erstag ei es ' ats u 11,00 Uhr ist Sprechstu de i V'rrau u serer irche!!!

Informationen - Hinweise
Aus dem Umweltladen

achfrage 6u Hi weise i diese
Absch itt :ber ℡ 844707

Das Recyce v
wertv e R h2
st ffe u d das fachgerechte E ts rge
sch'd icher St ffe sch t u sere
U we t 4ut(e Sie die Sa e ste e i
U we t ade u d bri ge Sie u s Ihre
a te Bri e CDs7DVDs u d Ha dys
s wie Batterie
8 r!e u d eere
Ti te 2 u d T er28artusche
der
8uge schreiber u d Stifte aus 8u st2
Die <chste Sit6u g des F ru s
Wa dstra*e fi det v'raussicht+ich a
20, u+i u 19,00 Uhr statt,
Der rt wird 'ch be*a t gegebe
Siehe H' epageI
f'ru (ws, ar*us*irche(wiesbade ,de

st ff Da it he fe Sie u sere
R hst ffreserve (u sch t(e
Bei Ha dys ist die R c!gabe
bes ders h e d Da i sbes dere
die ,eiterp atte wertv e eta e wie
Si ber G d Pa adiu 8 ba t u d
8upfer e tha te
U we+t+ade
uise stra?e 19
65185 Wiesbade
Te+I 31 36 00
=ff u gs6eite
' tag bis Freitag 10 – 18 Uhr
Sa stag 10 – 14 Uhr
(a beste v'rher a rufe !)
www,wiesbade ,de3u we+t

Das Forum Waldstraße ist die Stadttei+*' fere 6 des W'h gebietes
6wische Stei berger Stra?e u d H'+6stra?e 2, Ri g u d Gru dweg, Es ist ei e
I itiative die es sich auch i vieru d6wa 6igste ahr seit Gr: du g auf die Fah e
geschriebe hat ha dgreif+iche Beitr<ge da6u 6u +eiste dass achbarschaft ge+ebt
wird, Wir freue u s :ber a++e die auf ihre eige e Weise ei e Beitrag da6u +eiste
Achte , Schaue Sie auf die H' epage httpsI33f'ru (ws, ar*us*irche(wiesbade ,de ,
Pfr R se bau
DER AR USB TE
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BER@HRU

GE

Warum wir Berührung brauchen
W usche ei heite her eh e we
ie u Absta dha te wi gt
Iris ac e ist de Tastsi u d sei e

a a ei e ebt der ei e Pa de
"g ich eite

achgega ge

Das erste a+ H< dche ha+te , Sich 6u Abschied u ar e , Der wie 6uf<++ige
Schu+ter*+'pfer, ZF:h+e u d Taste si d deut+ich wichtiger f:r u ser @ber+ebe
a+s Sehe HAre Rieche u d Sch ec*e [ sagt der Pr'fess'r f:r Psych'+'gie
Dr, arti Gru wa+d der seit 1996 das Hapti*(F'rschu gs+ab'r der U iversit<t
eip6ig +eitet u d d'rt die Wir*weise des Tastsi s erf'rscht, Z eder e sch
braucht ei e ad<quate Arper*' ta*t f:r ei gesu des ebe u d f:r ei e
stabi+e s'6ia+e Ge ei schaft, h e Ber:hru ge *a ei e sch icht +ebe ,[
Bis 6u 900 i++i' e Ztastse sib+e Re6ept're [ besit6t ei e sch i sei e
Arper etwa i Haut us*e+ Seh e u d Haarwur6e+ , Werde wir ber:hrt
wird das Bi du gsh'r ' xyt'ci ausgesch:ttet, Ebe s' wird Ser't' i sti u(
+iert das s'ge a te ZG+:c*sh'r ' [, ZBer:hre d[ e e wir Bi+der Er+eb is(
se u d Texte u d spreche s' auch dav' wie u itte+bar Hapti* u d E 'ti' e
6usa e h< ge ,
Tr't6de 6eige Studie dass vie+e it e sche icht erst seit C'r' a u ter
de s'ge a te ZHauthu ger[ +eide , ZHuidh' ger[ ist ei i
ieder+< di(
sche fest gebr<uch+icher Begriff f:r das Ver isse v' *Arper+icher <he, U d
wie it de Hu ger ach ahru g verh<+t es sich auch it de Hu ger ach
Ber:hru ge I Wird der Bedarf auch we er i dividue++ sehr verschiede ist
icht gesti++t ver*: ert der e sch, S' werde etwa 6u fr:h geb're e S<ug(
+i ge i Brut*aste bewusst v' E+ter 'der Physi'therapeute gestreiche+t u
die Reifu g 6u fArder ,
Sch' die Bibe+ er6<h+t dav' wie u ver6ichtbar Ber:hru ge si d, aria u (
s'rgt esus ach der Geburt i de sie ih i Wi de+ wic*e+t ( u*as 2 7), I
Te pe+ wird esus v' Si e' auf de Ar geha+te ( u*as 2 28), Der erwach(
se e esus u ar t i der ( ar*us 10 16), Die : ger esu +eh e sich a sei e
Brust ( 'ha es 13 23), I de Hei+u gsgeschichte u d 6u Seg e +egt esus
die H< de auf die b+utf+:ssige Frau erh'fft sich a++ei sch' dadurch Hei+u g
dass sie esu +eider ber:hrt ( ar*us 5 25(34),

Seite 10

Die sig ifi*a teste Ber:hru gsgeschichte aus de
eue Testa e t ist f:r
arti Gru wa+d Bed'ch die Beweisf:hru g des u g+<ubige Th' as der de
Fi ger auf esu Wu de +egtI ZAuch we ih s' vie+e e sche gesagt habe I
Ihr Chef ist wieder u terwegs! – Das hat ih icht gereicht! Erst der physische
' ta*t 6u Chef erst die *Arper+iche Erfahru g hat ih da :ber6eugtI Tr't6
a++er Ver+et6u ge ist esus aufersta de , it s'+che Ber:hru ge verschaffe
wir u s bis heute Gewissheit :ber 'bBe*tiv existiere de Sachverha+te,[
I

ude tu ist +aut A+te Testa e t das Ha dauf+ege ei fester Besta dtei+
v' @berga gsrite I 'sua ist v' Geist erf:++t wei+ 'se ih die H< de aufge(
+egt hat (5, 'se 34 9), a*'b seg et Ephrai u d a asse durch Ha dauf+e(
gu g (1, 'se 48 14), I esaBas Verhei?u ge wird die 7u*u ft des sich i Ge(
fa ge schaft befi d+iche V'+*es Israe+ tr'streich sei wei+ sie 6<rt+ich istI ZG'tt
sprichtI Auf de Ar wi++ ich euch trage u d auf de
ie +ieb*'se , Ich wi++
euch trAste wie ei e sei e utter trAstet,[ ( esaBa 66 12,13)
D'ch ge au dara schei t es gege w<rtig 6u feh+e , Ei e gr'?e deutsche 7ei(
tu g :berschrieb ihre eitarti*e+ v'r ei iger 7eit it de Tite+I ZDie u ter*usche+(
te Gese++schaft[, Was 6u Tei+ sicher auch i der Geschichte gr: det, ,,,
Die Wisse schaft … heute *a
esse wie gut *Arper+iche <he tut, Durch
Ber:hru ge i t die Her6freque 6 ab die At u g wird f+acher wir *' e
6ur Ruhe, D'ch ist das :berhaupt wese t+ich i ei er 7eit i der i Deutsch+a d
:ber 22 i++i' e Si g+es +ebe _ I der sich BedeIr f: fte Deutsche ei sa f:h+t_
I der die *Arper+iche Ber:hru g :ber 30( <hriger Part er i Durchsch itt u ter
f: f i ute t<g+ich +iegt_ I der es w: sche swert u d wichtig ist dass sehr ge(
au hi geschaut wird we Erwachse e i der ber:hre _ I der C'r' a seit
:ber 6wei ahre Bede Art v' *Arper aher Ber:hru g stig atisiert_
Sich se+bst 6u ber:hre *a das +iebev'++e Ber:hrt(Werde ur schwer erset(
6e , Es sei de es geschieht u bewusst, S' hat arti Gru wa+d erf'rscht wa(
ru wir u s Bede Tag bis 6u 800 a+ se+bst i s Gesicht fasse I ZVer ut+ich tu
wir das u f:r u ser Gehir ei bi'+'gisches G+eichgewicht her6uste++e , Wir fas(
se u s < +ich da i s Gesicht we u ser Gehir a gespa t ist 'der we
u sere Gehir a*tivit<t das itt+ere iveau ver+<sst, Die Ber:hru g s'rgt f:r ei e
Ausg+eich we wir stAre de I f'r ati' e 'der star*e E 'ti' e verarbeite
:sse ,[
(Fortsetzung auf Seite 12)
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HAUTHU

GER

(Fortsetzung von Seite 11)

I gr'?e St<dte u d pa de iefreie 7eite werde s'ge a te
Z usche+parties[ i er be+iebter, Fre de e sche treffe sich 6u ge ei (
schaft+iche usche+ it v'++er Be*+eidu g u d 'h e Beg+iche sexue++e ' ta*t,
A dere e pfeh+e de Hausar6t v' Ber:hru gs a ge+ 6u er6<h+e – der *A (
e assage 'der Physi'therapie verschreibe , 7u Tei+ *a der U ga g it
Haustiere die e sch+iche Ber:hru g erset6e , Auch Bewegu g *a he+fe
we das Ver isse sch er6haft wird,
Wer st< dig vie+ u die hre hat sp:rt ebe fa++s eist we iger ZHaut(
hu ger[, a che Psych'+'gIi e ei e s'gar dass der a ge+ a Ber:hru g
erst 6u u sere :ber ervAse A++tag gef:hrt hat, D'ch diese – vie++eicht 6u <chst
wi++*' e e – Ab+e *u g *a +eicht i chr' ische Stress : de – u d der
acht auf Dauer *ra *,
F:r arti Gru wa+d ist *+arI Auch die 6u eh e de Digita+isieru g +eistet de
a ge+ a Ber:hru g V'rschub, ZWer st< dig ur das g+atte T'uchscree f:h+t
bet<ubt sei e Tastsi , Wir e sche habe ei e dreidi e si' a+e rga is(
us, Der *a die Existe 6 der Au?e we+t d'ch gar icht :ber 6wei Di e si' e
verstehe ! F:r ei e gesu d2e E twic*+u g u d ei gesu des ebe brauche wir
ei e A++tag der sich it a++e Si e er+ebe +<sst,[ Sicher ache u s Ber:h(
ru ge e pfi dsa er, Wer sich a fasse +<sst ist ver+et6+icher, D'ch g+eich6eitig
acht u s ge au das star*, Ei Schat6 v' Ber:hru gserfahru ge *a wie ei
Schi+d gege egatives wir*e , U d es *a u s i Bewegu g bri ge , U i
beste Fa++ auch a dere 6u ber:hre ,
AusI a dere 6eite ( aga6i 6u irche Bahr Heft 2322 Seite 7f
Hg, A dere 7eite e,V, I ter etI www,a dere6eite ,de

J

ube

s e die B*u e des Wa des v r de
de er
t u die Erde u richte

HERR

Monatsspruch August 2022
1. Chronik 16, 33
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ACHDE

E

Se igpreisu ge f r Weise
Se+ig si d die :ber sich se+bst +ache *A e
de sie werde sich *Ast+ich a :siere ,
Se+ig si d die ei e Berg v' ei e
au+wurfsh:ge+ u terscheide *A e
de es wird ih e vie+ Lrger erspart b+eibe ,
Se+ig si d die f<hig si d sich aus6uruhe u d 6u sch+afe
'h e daf:r ei e E tschu+digu g suche 6u :sse ,
Sie werde Weise ge a t werde ,
Se+ig seid ihr we ihr ei <che+ bewu der
u d ei e Gri asse vergesse *A t,
Euer Weg wird v'++er S' e schei sei ,
Se+ig seid ihr we ihr das Be eh e a derer
i er it W'h+w'++e beurtei+e *A t,
a wird euch f:r aiv ha+te aber die iebe f'rdert es,
Se+ig die v'r de Ha de+ achde *e u d v'r de
achde *e bete ,
Sie werde vie+e Du heite ver eide ,

Da

da

Se+ig seid ihr we ihr +<che+ u d schweige *A t
we
a euch i s W'rt f<++t 'der euch widerspricht,
hat die fr'he B'tschaft a gefa ge euer Her6 6u verwa de+ ,
Se+ig seid ihr v'r a++e we ihr de Herr er*e t
i a++e die euch begeg e
habt ihr das wahre icht u d die echte Weisheit gefu de ,
(Kleine Schwestern Jesu, Paris)
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EREIG

ISSE

A Freitag 2 Septe ber 2022 Aff e v' 18 Uhr bis 23 30 Uhr die Wiesbade er
irche ihre T're u d biete A dachte
usi* u st spa e de Archite*tur u d vie+es
ehr, Erst a+s si d auch die irche i Schierstei u d de V'rdere Rhei gau it
ei e Pr'gra
bei der acht der irche dabei,
Die Besucher *A e v' 18 Uhr bis itter acht i de irche aus 60 bis 80 A ge(
b'te w<h+e I ebe ei e breite usi*pr'gra
gibt es u ter a dere u st u d
abarett iteratur Tai6R(Gebete u d A dachte s'wie Tur ( u d irche f:hru ge ,
Au?erde ist 7eit f:r Begeg u ge u d Besichtigu ge bei ei e G+as Wei 'der ei er
+ei ig*eite 6u Esse ,
Der Ei tritt 6u a++e A geb'te s'wie ei ESWE(Bus(Shutt+e si d frei,
Diese 8irche ache it<
Ri g*irche
Berg*irche
uther*irche
ar*t*irche
reu6*irche
St, B' ifatius
Dreifa+tig*eit
St, E+isabeth
aria Hi+f
St, Augusti e
A+t( ath'+ische Friede s*irche
Russisch( rth'd'xe irche auf de
er'berg
Christ'ph'rus*irche Schierstei
St, Peter u d Pau+ Schierstei
Hei+a ds*irche Wa++uf
St, 'ha es der T<ufer Wa++uf
'ha es*irche Erbach
St, ar*us Erbach St, Peter u d Pau+ E+tvi++e

G

'tt +iebe
das ist die a++erschA ste Weisheit,
Monatsspruch September 2022
Sirach 1, 10
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EBE SWEG

Bestattung
Wir trauern mit den Angehörigen und bitten um Gottes Trost
(Sterbetag) (Name)

 23,02,2022
 07,04,2022

Seite 16

Spruch

Alter

R'se arie Wittig geb, W'de

84

uise W'+f geb, Breiti ger

88

GEBURTSTAGE
Wir w# sche a e Geburtstags!i der der
ate
$u i $u i August u d Septe ber G ttes Sege u d Wegge eit
Hier werde ge a t (70 75 80 ahre u, <+ter)I

&u i
I+se De e+ (91) Brigitte irch er (84) Er st(U++rich S6a+++ies (81)
E i+ Ar er (82) Hara+d Wag er (86) Dr, H'rst a*'bi (89)
Brigitte Sch+icher (84) He+ga Gutber+et (87),

&u i
Herbert H:thw'+h+ (70) Erich Spre gart (70) ar+ Wer er RA?+er (82)
ari Payse (81) Brigitte e' hardi (97) Brigitte e' hardi (97)
aria rug (84) ucie Wier6'ch (91) Gerta et6+er (93)
E+ise Eh er (102) Ha e+'re Steiger (80)
I grid u g (85) urt :++er (88),

August
Eri*a Spri ger (82) I+se Sch<fer (92) Char+'tte Gru? (91)
ari Scheff+er (80) I grid Christ (83) Christe+ R'per (84)
W'+fga g Huth (82) Wi+ a Barbe (75) Dieter Deu*er (84)
Ire e Besier (84) Gise+a Peter (84) Rei hard H'r (70) Grete+ Feder (89)
Hi+degard :r6er (92) arga Hi+d a (83) Brigitte a*'bi (84)
Bru hi+d R't6+er (87) Eva Ha*e (88) Hei rich 'ch (92) Wi++i Rischer (87),

Septe ber
I grid Frey a (82) 'rbert Schuh (82) I geb'rg Tre? (85) Edith We de (91)
ydia Bac* (83) Ir traud He+ er (82) I+se Gr'? (94) Rei er S' er (75)
ydia ieder (81) +aus utt+er (86) I+se Sauer6apf (91)
Wenn Sie an dieser Stelle keine Veröffentlichung wünschen, geben Sie uns
bitte Bescheid. Bitte per Postkarte ans Pfarramt oder Telefon 0611 / 844 707
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G

TTES DIE STE TU GUT

Wir feier rege+ <?ig ur Bede 6weite S' tag u 11,00 Uhr
i der irche G'ttesdie st,
An den Sonntagen dazwischen öffnen wir um 11.00 Uhr die Kirche.
Da ist Zeit zur Stille. Lesungen und Gebete prägen die Zeit der Andacht.
Datum Wochentag Name des Sonn– od. Feiertages
Uhrzeit
Art des Gottesdienstes

Kollektenzweck

PrädikantIn / PfarrerIn

&u i
05.06 Sonntag
11.00 Uhr

Pfingsten
Gottesdienst

12.06 Sonntag
11.00 Uhr

Trinitatis
offene Kirche

15.06. Mittwoch

Pfr. Rosenbaum

08.00 Uhr Ökumenisches Morgengebet in der Kirche

19.06 Sonntag
11.00 Uhr

1. Sonntag n. Trinitatis
Gottesdienst

26.06 Sonntag
11.00 Uhr

2. Sonntag n. Trinitatis
offene Kirche

Pfr. Rosenbaum

&u i
03.07 Sonntag
11.00 Uhr

3. Sonntag n. Trinitatis
Gottesdienst

anschließend Kleines Sommerfest!
10.07 Sonntag
11.00 Uhr

4. Sonntag n. Trinitatis
offene Kirche

17.07 Sonntag
11.00 Uhr

5. Sonntag n. Trinitatis
Gottesdienst

24.07 Sonntag
11.00 Uhr

6. Sonntag n. Trinitatis
offene Kirche

31.07 Sonntag
11.00 Uhr

7. Sonntag n. Trinitatis
Gottesdienst

eigene Gemeindearbeit
Pfr. Rosenbaum/ Pfrn i.E. Mich
Bringen Sie genug Zeit mit!

Einzelfallhilfe Diakonie Hessen

Pfr. Rosenbaum

Für Ökumene und Auslandsarbeit
Pfrn. i. E. Sylke Mich

August
07.08 Sonntag
11.00 Uhr

8. Sonntag n. Trinitatis
offene Kirche

14.08. Sonntag
11.00 Uhr

9. Sonntag n. Trinitatis
Gottesdienst
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Ev. Kirchentag
Pfr. Rosenbaum

S
17.08. Mittwoch

ER

08.00 Uhr Ökumenisches Morgengebet in der Kirche

21.08. Sonntag
11.00 Uhr

10. Sonntag n. Trinitatis
offene Kirche

28.08 Sonntag
—> 10.00 Uhr

11. Sonntag n. Trinitatis
JUBELKONFIRMATIONEN

gesamtkirchliche Aufgaben
Pfr. Rosenbaum

Septe ber
04.09 Sonntag
11.00 Uhr

12. Sonntag n. Trinitatis
offene Kirche

11.09 Sonntag
11.00 Uhr

13. Sonntag n. Trinitatis
Wohnungsnothilfe
Gottesdienst
Pfr. Johannes Lösch (Lutherkirche)

18.09 Sonntag
11.00 Uhr

14. Sonntag n. Trinitatis
offene Kirche

21.09. Mittwoch

08.00 Uhr Ökumenisches Morgengebet in der Kirche

25.09. Sonntag
11.00 Uhr

Erntedank
Erntedank-Gottesdienst

Brot für die Welt
Pfr. Rosenbaum

ZU DEN GOTTESDIENSTANKÜNDIGUNGEN:
Wir üben weiterhin Rücksicht und empfehlen, eine Mund-Nasen-Maske
zum gemeinsamen Singen in der Kirche.
- aktuelle Änderungen im Gottesdienstplan sind vorbehalten www.markuskirche-wiesbaden.de

Die Freie Ge ei de arabisch(spreche der Christe TFGaCU trifft sich s' tags u
16 Uhr i der irche 6u G'ttesdie st ' tags u 16 Uhr Fraue *reis u d freitags
u 18 Uhr Bibe+stu de,
' ta*t :ber Frau Saad (i,d,R, s' tags a 6utreffe )

Gruppen und Kreise
Treffen können wieder stattfinden

Es ist icht ga 6 ei fach de Fade
wieder auf6u eh e we er :ber 6wei
ahre +a g sti++ ge+ege hat, Wa u d w'
etwas wieder +'sgeht wird durch Ausha g
u d Ru druf be*a t gegebe ,
DER AR USB TE
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Das irch*affee wird a 8, u i ei e
Versuch starte wieder +'s6u+ege ,
Wer das I ter et ut6t *a
<heres
auf u serer H' epage erfahre ,
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Namen und Anschriften
Pfarramt:
Pfr. Roland Rosenbaum

Waldstraße 85
donnerstags & freitags

℡ 988 14 346

Gemeindebüro:
Franka Fäth;
Bürozeiten →

di 09.00 - 12.00 Uhr
fr 13.00 - 16.00 Uhr

℡ 844 707

Vorsitzende, Kirchenvorstand

Carola Zakoth

℡ 713623

KiTa Regenbogenkinder
zur Zeit in der KiTa Sternenzelt

Kommiss. Leiterin:
Susanne Finn

℡ 840 065

Spendenkonto Markusgemeinde
bei der Nassauischen Sparkasse
(auch für diakonische Aufgaben)
Bilderrechte
bei R. Rosenbaum, wenn nicht anders
angegeben.
Auflage 800 Exemplare
Spendenkonto
Diakonisches Werk Wiesbaden
bei der NaSpa
IBAN: DE78 5105 0015 0100 0216 75
Spendenkonto
Diakonie Katastrophenhilfe:
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02

BIC NASSDE55XXX
IBAN DE27 5105 0015 0113 0330 10
Impressum
Der Markusbote erscheint viermal im
Jahr und wird herausgegeben im Auftrag
des Kirchenvorstandes durch
Pfr. Rosenbaum (ro)
Manuskriptherstellung:
Franka Fäth (ff)
Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe: 13. September 2022

Druck: cross-effect, Ingelheim
gedruckt auf Recyclingpapier

Altenpflegezentrum Biebrich (ehem. EVIM)

℡ 97 1613-0

Essen auf Rädern (über Caritas)

℡ 58 07 99

Markuskirchengemeinde im Internet
E-Mail Adresse: buero@markuskirche-wiesbaden.de
Homepage: www.markuskirche-wiesbaden.de
Forum Waldstraße: forum-ws.markuskirche-wiesbaden.de
Sonstige Kirchen-Links:
Ev. Kirche in Hessen und Nassau: www.ekhn.de
Dekanat Wiesbaden: https://www.dekanat-wiesbaden.de
Stadtjugendpfarramt (Freizeiten): www.stajupfa.de/reisen.htm
Diakonisches Werk Wiesbaden: www.dwwi.de
Katholische Kirche Wiesbaden: https://wiesbaden.bistumlimburg.de/
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