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Liebe Leserin, lieber Leser,

„gemeinsam“ – unter dieser 
Überschr i f t s teh t d iese 
Ausgabe des Johannes-
briefes. „Gemeinsam“ ist ein 
Wort, das in der Pandemie 
unter die Räder zu kommen 
droht(e). Ich erinnere mich 
noch gut, wie sich zu Beginn 
der Pandemie „getreue Nach-
barn“, wie es Martin Luther 

einst nannte, um Alte und 
Kranke gekümmert und ihnen 
das tägliche Brot und mehr 
gebracht haben. Die Solidari-
tät war groß, auch mit den 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in den Kranken-
häusern und Pflegeheimen. 
Doch je länger die Pandemie 
dauerte, desto mehr schaute 
jeder nur auf sich und auf die 
eigene Situation. Der Druck, 
der beispielsweise auf Fa-
milien lastet, war und ist groß. 

Gleichzeitig weiß ich von 
einer großen Sehnsucht, die 
viele Menschen haben: der 

Sehnsucht nach mehr Nor-
malität, nach Urlaub und Rei-
sen, nach Unbeschwertheit 
und nach Gemeinschaft. Die 
Gemeinschaft „nach Corona“ 
wird anders sein als vorher. 
Aber auch ich freue mich 
darauf, endlich wieder mit 
meiner Fami l ie und mit 
Freunden in einem unserer 
Lieblingslokale zu sitzen oder 
unbekümmert andere Woh-
nungen zu betreten.

Deshalb ist „gemeinsam“ ein 
guter Titel. Das Gemeinsame 
stärken, das haben wir als 
Gemeinde die ganze Zeit 
über versucht, und das wollen 
wir auch in Zukunft tun. Nur 
„gemeinsam“ wird es uns 
gelingen, die Welt, in der wir 
leben, lebensfreundlich zu 
gestalten.

So wünsche ich uns viele ge-
meinsame Anlässe und Mög-
lichkeiten der Begegnung in 
den kommenden Wochen und 
Monaten. Bleiben Sie zuver-
sichtlich und hoffnungsvoll!

Ihr Stephan Da Re, Pfarrer 

Blickpunkt
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Besondere Gottesdienste
31.08. ab 08.00 Uhr: Ökumenische Einschulungs-

gottesdienste (ASS)

05.09. 18.00 Uhr: Abendgottesdienst mit Einführung der 
neu gewählten Mitglieder des 
Kirchenvorstandes

12.09. 10.00 und 12.00 Uhr:
Konfirmationsgottesdienste in der 
Marktkirche
(kein Gottesdienst in der Joha!)

26.09. 10.00 Uhr: „2 in 1“-Familiengottesdienst zu 
Erntedank

31.10. 10.00 Uhr: Gottesdienst mit anschließender 
Gemeindeversammlung

07.11. 15.30 Uhr: Krümelkirche – Kirche mit den 
Allerkleinsten 

17.11. 19.00 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst zum
Buß- und Bettag

21.11. 10.00 Uhr: Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
mit Totengedenken

Alle Gottesdienste und Veranstaltungen unter Vorbehalt 
(Corona).

Achten Sie bitte auf die aktuellen Ankündigungen in den 
Schaukästen und auf der Homepage.
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Krümelkirche
Kirche mit den Allerkleinsten
Alle 0-6-Jährigen und ihre Familien sowie alle, denen das nicht 
auf den Keks geht, laden wir herzlich ein zur Krümelkirche am 
07. November ab 15.30 Uhr in der Johanneskirche. Diesmal 
werden wir erfahren, dass Gott alle Menschen wichtig sind und 
ihm niemand egal ist. Jesus erzählt dazu eine spannende 
Geschichte, in der Tiere die Hauptrolle spielen. Neugierig? Dann 
komm(t) vorbei!

Im Anschluss an den Gottesdienst, der etwa eine halbe Stunde 
dauern wird, sind alle kleinen und großen Besucherinnen und 
Besucher zu Kaffee / Tee, Kakao und Kuchen eingeladen. Da 
darf dann auch kräftig gekrümelt werden.
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Neues aus dem
Kirchenvorstand

Wir freuen uns sehr, dass Alexander Scholz, Mitglied unseres 
Kirchenvorstandes, am 28.04.2021 einstimmig zum Ortsvor-
steher Südost gewählt wurde. Wir wünschen Herrn Scholz für 
seine neue Aufgabe viel Erfolg und Freude, die nötige Geduld 
und Ausdauer sowie Gottes Geleit und Segen! 

In seiner Sitzung am 29.04.2021 hat der Kirchenvorstand den 
Haushaltsplan 2021 beschlossen. Erfreulicherweise konnten 
wir im zurückliegenden Jahr trotz pandemiebedingter Ausfälle an 
Kollekten und Nutzungsgebühren einen Überschuss erwirtschaf-

ten, der den Rücklagen zugeführt wird. 
Hieraus werden u.a. größere Baumaß-
nahmen bestritten, die nicht aus dem 
laufenden Haushalt finanziert werden 
können. 

In seiner Sitzung am 27.05.2021 hat der 
Kirchenvorstand beschlossen, eine 
Teilerneuerung des Bodenbelags in 

der Johanneskirche in Auftrag zu geben. Dieser ist an mehreren 
Stellen gerissen, was ein Schließen der Flügeltüren verhindert 
und gleichzeitig eine Stolperfalle darstellt. Wann die Maßnahme 
ausgeführt wird, steht noch nicht fest. 

Am 13.06.2021 wurde ein neuer Kirchenvorstand gewählt. Wir 
gratulieren allen gewählten Mitgliedern herzlich zur Wahl und 
wünschen ihnen Geschick, Erfolg und Gottes Segen für die 
Führung ihres Amtes! Die konstituierende Sitzung des neuen 



Kirchenvorstandes findet am 30.09.2021 statt. Über die Beset-
zung von Ausschüssen und die Ressortverantwortlichkeiten 
informieren wir Sie zu gegebener Zeit. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit. Bleiben Sie 
zuversichtlich und hoffnungsvoll. 

       Auguste Mai

Der Kirchenvorstand
An dieser Stelle stellen wir die neu gewählten Mitglieder des 
Kirchenvorstandes vor. Wir danken ihnen herzlich für die 
Bereitschaft, die Geschicke der Gemeinde an entscheidender 
Stelle mitzubestimmen. Für die Führung ihres Amtes wünschen 
wir ihnen alles Gute, viel Erfolg und Gottes Segen!

Dr. Wolfgang Eberhardt (57), Hochschuldozent / 
Biochemiker, Schinkelstr. 24, Wiesbaden

Auguste Mai (78), Diplom-Volkswirt / Rentnerin, 
Friedenstr. 51, Wiesbaden
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Heike Modl-Egenolf (60), Fachbereichsleiterin Ev. 
Familienbildung, Rüdigerstr. 20, Wiesbaden

Marie-Luise Müller-Joswig (69), Hausfrau, 
Etzelstr. 15, Wiesbaden

Daniela Präckel (36), Arzthelferin, Salierstr. 17, 
Wiesbaden

Dennis Scharnhof (50), Briefträger, Brunhildenstr. 
44, Wiesbaden

Birgit Schmidt (52), Anwendungsentwicklerin, 
Schinkelstr. 17, Wiesbaden

Peter Schmidt (82), Rentner, Brunhildenstr. 31B, 
Wiesbaden
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Alexander Scholz (47), Softwareentwickler / 
Teamleiter, Welschstr. 14, Wiesbaden

Gudula Wippermann (71), Rentnerin, 
Hauberrisserstr. 1, Wiesbaden

Schwerpunktthema

„#gemeinsam“ 
16 Monate Pandemie liegen hinter uns. Drei mehr oder weniger 
harte Lockdowns, Kontaktbeschränkungen, Betretungsverbot in 
Krankenhäusern und Pflegeheimen, Distanzunterricht in der 
Schule, digitale Konferenzen, Reiseverbot. Unser Leben hat sich 
verändert. Es wird nie mehr so sein wie es einmal war. Wir 
sehnen uns nach einem Licht am Ende des Tunnels, nach etwas 
mehr Normalität. Wir sehnen uns danach, mit Familie und Freun-
den zusammenzukommen, gemeinsam zu essen und zu feiern. 
Auch in unserer Gemeinde. Vieles hat sich auch dort verändert. 
Gruppen und Kreise konnten viele Monate nicht tagen. Die Kir-
chenvorstandswahl fand als allgemeine Briefwahl, die umfang-
reichen Vorbereitungen fanden nahezu unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit statt. Zu unseren Netzwerkpartnern im Stadtteil gab 
und gibt es Kontakte unterschiedlicher Qualität, aber der Aus-
tausch in der Stadtteilkonferenz fehlt. Digitale Angebote haben 
an Bedeutung gewonnen, soziale Medien boomen. Wie wird 
unser Leben „nach Corona“ aussehen? Das fragen sich viele.
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Es gibt Orte in unserer Gesellschaft, an denen besonders deut-
lich wird, wie die Pandemie unser Leben verändert hat. An 
diesen Orten weiß man aber auch etwas darüber zu sagen, wie 
unser Leben in Zukunft (wieder) sein soll. Wir haben eine Kran-
kenhausseelsorgerin, eine Schulseelsorgerin, eine Kursleiterin 
der Ev. Familienbildungsstätte und Daniela Präckel, die als Arzt-
helferin in einer Corona-Schwerpunktpraxis arbeitet, gebeten, 
von ihrer Arbeit in Zeiten der Pandemie und von ihren Vorstel-
lungen einer hoffnungsvollen Zukunft zu erzählen.

Sehnsucht nach gesegnetem Leben

Seit 23 Jahren bin ich Klinikseelsorgerin in der Asklepios 
Paulinen Klinik; seit fünf Jahren auch in der Wilhelm-Fresenius-
Klinik (Neurologische Früh-Reha) in Wiesbaden. In diesem Jahr 
wollten wir 125 Jahre Pauline „auf dem Schiersteiner Berg“ 
feiern und haben Interessantes geplant. Doch wann werden wir 
die Ausstellung dazu eröffnen können? Wann Jubiläumskonzerte 
und Gottesdienst feiern? Das ist leider immer noch nicht planbar!

Auch wenn inzwischen fast alle Mitarbeiter*innen in der APK 
geimpft oder genesen sind, über die Notfallaufnahme kommen 
immer wieder Patienten in die Klinik, die das Corona Virus 
mitbringen. Wir alle sehnen uns nach mehr Freiheiten und 
Lockerungen. In der Klinik sind wir aber leider am Limit, und ich 
befürchte, dass demnächst einige aus dem Beruf aussteigen 
werden. 

„Was sagt denn der liebe Gott zu dieser Pandemie?“, wurde ich 
kürzlich gefragt. Ich denke, er sagt wohl: auch Viren sind 
Lebewesen. – Und vermutlich tragen auch sie zu einer 
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Weiterentwicklung des ganzen Lebens bei? Historisch gesehen 
neu ist, dass wir als Gesellschaft mit einer Pandemie so 
verantwortlich umgehen können, dass wir gerade das gefährdete 
Leben besonders schützen wollen – und dass wir es in einem 
bisher unvorstellbaren Maß auch schützen können!

Trotzdem mussten wir unter belastendsten Umständen Abschied 
nehmen von Sterbenden. In den Kliniken war klar: zur 
Sterbebegleitung können Angehörige und Nahestehende 
kommen. Doch wie kommt man sich nahe, wenn Berührung 
vermieden werden soll und die Schutzkleidung unkenntlich 
macht und auch auf Distanz hält!? Keine Heimatseel-
sorger*innen dürfen ins Haus; nur die Klinikseelsorger*innen, die 
„im System“ sind, können da sein. 

Viele schwer kranke Patient*innen können leider nur per Telefon 
und Internet mit ihren Liebsten kommunizieren. Wie schwer ist 
es für Angehörige, nur informiert zu werden, aber nicht selbst 
„sehen“ zu können. Wir merken, dass es uns nicht genügt, über 
den Zustand eines Angehörigen informiert zu werden. Von 
Angesicht zu Angesicht wahrnehmen zu können, wie jemand 
aussieht und was ist, das ist essentiell für uns – wir sind ja doch 
Menschen, die mit ganzer Seele hinsehen und wahrnehmen: 
erkennen heißt auch: auf Nuancen achten, riechen, hören und 
fühlen – so findet Begegnung statt, aus der wir leben.

Es wird niemanden wundern, dass die Seelsorge in dieser 
Pandemiezeit noch intensiver geworden ist. Unsere leiblichen 
Begegnungen sind ganz besonders kostbar. Die Kraft des 
Betens wird erlebt als Konzentration auf das Wesentlichste. Das 
Verabschieden entfaltet sich zum wechselseitig segnen. Ganze 
Lebenswege werden erzählt und reflektiert. Lebensleistungen 
abgewogen und anerkannt. Manches wird bedauert und bereut. 
Lebensmut und Perspektiven gestärkt.

Im Mai 2020 hat unser Ethikkomitee Verfahren der Triagierung 
entwickeln müssen. Bis heute musste sie – Gott sei Dank – in 
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der APK nicht angewendet werden, da behandlungsbedürftige 
Patient*innen immer noch wenigstens in die weitere Region (bis 
nach Mannheim, Marburg) verlegt werden konnten. Kapazitäts-
grenzen gibt es jetzt (Ende Mai) noch auf der Intensivstation. 
Und trotz der langen schweren Belastung wird da auf bestem 
Niveau behandelt.  

In „Wellen“ treten die Themen verstärkt auf, wie sie auch zu 
Hause und in den Medien diskutiert werden: 
• Sind die politischen Maßnahmen ausreichend und adäquat?
• Wird die Entlohnung der Pflegekräfte verbessert werden?
• Können Mängel in der Finanzierung und Organisation des 
Gesundheitswesens korrigiert werden?
• Können wir wertvolle, tragfähige menschliche Bindungen und 
Beziehungen pflegen?
• Wie gehen wir mit der pandemischen existentiellen Ver-
unsicherung um und (wann) können wir uns wieder rundum 
freuen (und wieder singen)?

           Kerstin Mann, Klinikseelsorgerin Asklepios Paulinen Klinik 
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Schulseelsorge in Zeiten der Pandemie
an der Gutenbergschule seit März 2020 

Normalerweise gibt es in der Schulseelsorge 3 Aufgaben: 1. 
Beratung und Begleitung aller Mitglieder der Schulgemeinde; 
besonders der Schüler und Schülerinnen, aber zunehmend auch 
des Kollegiums bei Elterngesprächen oder Gesprächen mit der 
Schulleitung, 2. spirituelle Angebote, wie Weihnachtsgottes-
dienst, Adventsandachten, Abiturgottesdienst, Gedenkfeiern in 
der Aula für verstorbene Kollegen oder Schüler u.a., 3. soziale 
Projekte, wie z.B. die Ausbildung von Schülermediatoren und 
Schülermediatorinnen. In Coronazeiten haben sich die Kom-
munikationswege verlagert ins Digitale. Wir alle nutzen MS 
Teams für Unterricht, Telefonieren und Konferenzen. Für die 
Schulseelsorge sind folgende drei Wege des Miteinanders we-
sentlich; die Chat-Funktion und das Telefonieren über Teams 
und Spaziergänge zu zweit mit Abstand. Ich habe in den letzten 
14 Monaten über Chat so viele private Dinge von Schülern und 
Schülerinnen erfahren wie niemals zuvor. Die Jugendlichen sind 
heutzutage sehr kundig und geübt im Umgang mit den neuen 
Medien und gerade die Jungs – sorry, dass dies leider alle 
Klischees bedient – tummeln sich gern im Digitalen und kommen 
häufig so richtig aus sich heraus.

Anhand von 3 Beispielen, möchte ich typische Probleme, die in 
der Pandemie aufgetaucht sind und in denen ich als 
Schulseelsorgerin tätig wurde, vorstellen. Eine Schülerin, deren 
Mutter berufstätig und alle Schwestern in der Ausbildung sind, 
konnte sich nicht selbst organisieren, so dass sie morgens 
pünktlich am Rechner saß, als der Unterricht begann. Ich 
betreue dieses Mädchen seit der 5. Klasse und merkte 
irgendwann, als ich sie anrief, dass sie bis 11.30 Uhr im Bett lag. 
So haben wir morgens regelmäßig telefoniert über Teams, damit 
sie die gewohnte Tagesstruktur auf die Reihe bekommt. Ein 
Schüler, der mit den getrennt und zerstritten lebenden Eltern 
große Probleme hat, ist ein sehr großes Zeichentalent. Durch die 
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Aufgabenfunktion in Teams konnte ich ihm viele Malaufträge 
geben, die ich dann auch im Unterricht nutzen konnte. Wenn er 
malt, entspannt er sich. Eine dritte Schülerin war durch Cyber-
mobbing aufgefallen. Sie hatte in entstellter Weise Videos von 
Kollegen und Mitschülerinnen aus dem gestreamten Unterricht 
ins Netz gestellt, wohlwissend durch die tolle Aufklärungsarbeit 

unseres Medienbeauftragten, 
dass dies eine Straftat ist. Mit 
ih r t ra f i ch mich zu 2er 
Spaziergängen in Wiesbaden 
zur Aufarbeitung der Thematik. 
Insgesamt ist ein Satz von 
Schülerseite oft gefallen: „Ich 
kann mein Zimmer und meine 
Eltern nicht mehr sehen. Ich 
freue mich auf die Schule, was 
ich nie gedacht hätte.“ Zur 
Aufmunterung meiner Schüler 
und Schülerinnen habe ich 
Bilder und Cartoons herum-

geschickt, von denen Sie eines hier sehen. Für die Zukunft 
wünschen sich die Lehrer und Lehrerinnen, die Sekretärinnen, 
die Schulleitung und auch ich wieder das konkrete Miteinander, 
Kontakt in Präsenz, die Unterstützung vor Ort im Gebäude, die 
schnellen und kurzen Wege der Problemlösung, Feiern, 
Ausflüge, Fahrten, Gottesdienste und gemeinsames Lachen und 
Leben wie vor dem März 2020. Für diese zuvor total 
selbstverständlichen Arten des Umgangs hat die Pandemie eine 
ganz neue Wertschätzung hervorgebracht.

Dr. Ina Claus,
Schulseelsorgerin an der Gutenbergschule in Wiesbaden        
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„Gemeinsam“ in der Familienbildung

Ich, Heike Modl-Egenolf, Fachbereichsleiterin und Kursleiterin 
der Evangelischen Familienbildung,  betrete morgens die Etage 
der Familienbildung: Fröhlicher Trubel – Mütter / Väter mit ihren 
Kindern, Teilnehmer*innen der Bewegungs- und Entspannungs-
angebote. Eltern sprechen mit ihren Kindern, unterhalten sich 
untereinander, Teilnehmer*innen der Kurse tauschen sich aus, 
nehmen Kontakt mit den Kindern und deren Eltern auf. Mitten-
drin die Mitarbeiterinnen und Kursleiter*innen der EFB.

Dann kommt Corona und ich betrete morgens die Etage der 
Familienbildung: Ruhe – 2 Räume sind mit Computern aus-
gestattet, um Onlinekurse zu geben. In den Büros sitzt immer 
nur eine Person. Gespräche auf dem Gang werden mit Abstand 
und Maske durchgeführt. 

Puh, was macht es mit Ihnen, wenn Sie die oberen Moment-
aufnahmen lesen? Gehen Sie unseren Weg vom ersten Lock-
down bis jetzt mit, dann füllen sich die leeren Computerräume 
wieder mit Leben. 
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Im ersten Lockdown haben wir Kursleiterinnen mit vielen unserer 
Teilnehmer*innen telefoniert, sie mit regelmäßigen Gesprächen 
begleitet, Bedürfnisse gehört und unterstützt.

Aber Familienbildung heißt: Mit anderen zusammen sein, sich 
austauschen können, sich regelmäßig treffen, sich wohlfühlen, 
und dieses Ziel ist mit Telefonaten nicht zu erreichen. Also haben 
wir uns, gemeinsam mit dem gesamten Team, auf den Weg 
gemacht, um Kurse per Zoom anzubieten. Anfangs für alle, 
sowohl die Kursleiter*innen als auch 
d i e Te i l n e h m e r * i n n e n , e i n e 
Herausforderung: Wie fühle ich 
mich als Kursleiterin im Umgang mit 
der Technik, alleine im Raum, die 
Teilnehmer*innen sehe ich auf dem 
Bildschirm und höre sie durch 
meinen Kopfhörer.

Wie fühle ich mich als Tei l-
nehmer*in, allein mit der Technik, 
alleine zu Hause, irgendwo mit-
tendrin breite ich meine Matte oder Decke aus und die 
Kursleiterin und die anderen Teilnehmer*innen sehe ich auf dem 
Bildschirm?

Die Erfahrung zeigt: Auch das ist Gruppe, ist Gemeinsamkeit!
Jede Woche freuen wir uns auf den feststehenden Termin, auf 
das Treffen mit den bekannten anderen Teilnehmer*innen: 
Gemeinsam singen, den anderen erzählen, was mir gerade bei 
meinem Kind auffällt, hören, wie es ihnen damit geht, eine 
Gymnastikübung der Kursleiterin nachmachen und sehen, dass 
die anderen davon auch schnell müde sind, mich mit der ein 
oder anderen zu einem späteren Telefonat oder Spaziergang 
verabreden.

Gemeinsam sind wir auf dem Weg und jetzt im Sommer werden 
wir unser Angebot durch Veranstaltungen im Freien noch 
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bereichern, z.B. Walderlebnistage für Familien oder Tanz im 
Garten.

Zurückblickend spüre ich tiefe Dankbarkeit für viele schöne 
Online-Begegnungen, für die Möglichkeit, meine Arbeit 
„verändert“ durchführen zu können. Vorausschauend erfüllt mich 
Vorfreude auf den Trubel in unserer EFB-Etage, der wieder 
kommen wird. 

Heike Modl-Egenolf,
Fachbereichsleiterin und Kursleiterin der Ev. Familienbildung

„gemeinsam“ in einer Corona-Schwerpunktpraxis 

Wie haben sich die Arbeit und der Kontakt zu den Patienten seit 
Start der Pandemie verändert? Viele Abläufe, die jetzt schon zur 
Routine geworden sind, waren vor einem Jahr noch nicht 
denkbar. Was war wann wie? 

Anfang 2020: Normale Erkältungszeit, auf Hände schütteln 
verzichten wir in dieser Zeit schon immer.

März / April 2020: Lockdown, Mundschutzpflicht für uns, die 
Praxis wird umgebaut, Plexiglas am Empfang, Dienstplan muss 
umgestellt werden, da Kinder im Homeschooling, viele Patienten 
sagen ihre Termine ab, sind sehr verunsichert. 

Mai / Juni / Juli 2020: Relativ normale Ferienzeit, Patienten 
trauen sich wieder mehr, auch für Patienten ist es jetzt Pflicht, 
einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, nicht jeder versteht es auf 
Anhieb.
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August 2020: Der Test-Wahnsinn beginnt, wir testen Lehrer und 
Erzieher mittels PCR-Test vorbeugend symptomfrei auf 
Covid-19, das Land Hessen finanziert die Maßnahme.

September 2020: Für die nächste Erkältungszeit führen wir eine 
extra Erkältungssprechstunde ein, Patienten mit Symptomen 
dürfen die Praxis nicht mehr betreten, sie melden sich am 
Fenster an und werden an einer extra dafür angebrachten 
Treppe vom Fenster aus bzw. draußen in einem Zelt behandelt 
und auf Covid-19 getestet.

Oktober / November 2020: Wir haben immer mehr zu tun, 
müssen Alten- und Pflegeheime sowie Schulen mit Ausbruchs-
geschehen im Auftrag des Gesundheitsamtes abstreichen, 
haben dafür extra einen Medizinstudenten als Aushilfe 
eingestellt und machen alle sehr viele Überstunden.

Dezember 2020: Die Testungen der Lehrer werden von PCR-
Tests auf PoC-Tests (Schnelltests) umgestellt, die Nachfrage 
steigt stetig. Vor Weihnachten haben wir in unserer Garage auch 
Schnelltests für jedermann mit großem Interesse angeboten. 

Januar 2021: Wir impfen als mobiles Praxisteam im Auftrag des 
Impfzentrums (RMCC) in Alten- und Pflegeheimen sowie in der 
Asklepios Paulinenklinik.

Februar / März 2021: Die Testungen der Lehrer und Erzieher 
werden auf wöchentlich statt nur 14-tägig aufgestockt, d.h. 
anstatt 400-500 Schnelltests machen wir jetzt ca. 950 Tests pro 
Woche, der normale Praxisalltag geht nebenher weiter, wir 
haben weitere Aushilfen eingestellt, um den riesigen 
Verwaltungsapparat zu bewältigen.
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April 2021: Wir dürfen jetzt auch in der Praxis impfen, wir werden 
überrannt von Anfragen und Terminwünschen, die Bereitschaft 
zum Impfen ist enorm. 

Mai 2021: Fast täglich ändern sich die Informationen, wie viel 
Impfstoff wir denn in der folgenden Woche bekommen, müssen 

s t ä n d i g P a t i e n t e n 
wieder umbestellen und 
vertrösten. 

Es war bis hier eine 
spannende, merkwür-
dige und arbeitsinten-
sive Zeit mit vielen He-
rausforderungen, Nie-
d e r s c h l ä g e n , h o f f -
nungsvollen Momenten 
und vor allem ganz viel 
D a n k b a r k e i t u n d 
Wertschätzung. Das 

Virus wird uns noch eine ganze Weile begleiten, aber wir in der 
Praxis werden weiterhin unser Bestes geben, um unseren Teil 
dazu beizutragen, das Virus weiter zu bekämpfen. Diese 
schwierige Zeit haben wir alle GEMEINSAM als TEAM 
gemeistert und sind noch mehr ZUSAMMEN gewachsen. Für die 
Zukunft wünsche ich mir, dass wir das Virus bekämpfen werden, 
wir alle gesund bleiben oder wieder gesund werden und wir 
endlich wieder alle GEMEINSAM viele schöne Momente erleben 
dürfen. 

                                                                             Daniela Präckel,
Arzthelferin und Mitglied des Kirchenvorstandes 



Buntes Fest
und viel gute Laune 

Kita und Gemeinde der „Joha“ feiern „to go“
	
Auch im zweiten Pandemiejahr wollten wir in der Johannes-
kirchengemeinde nicht auf ein Kita- und Gemeindefest ver-
zichten. Hatten wir im letzten Jahr noch auf ein rein digitales 
Format zurückgegriffen, so feierten wir in diesem Jahr in einer 
Mischung aus Präsenz- und Onlineangeboten, also sozusagen 
„to go“.

Los ging es mit einem „2 in 1“-Familiengottesdienst in der unter 
Corona-Bedingungen vollbesetzten Kirche, den viele dank des 
schönen Wetters und weit geöffneten Türen auch auf dem 
Kirchplatz miterleben konnten. Zusätzlich wurde der Gottes-
dienst live auf YouTube übertragen.

Im Anschluss spielte unser Organist Michael Enders Kaffee-
hausmusik an der Orgel. Währenddessen konnten sich die Be-
sucher mit „Kuchen auf die Hand“ und Kaffee, Wasser, Wein 
oder Apfelsaft versorgen, was dankend angenommen wurde. 
Innerhalb von zwei Stunden war der meiste Kuchen aufge-
gessen. Für die Möglichkeit, einen kleinen Plausch „auf Abstand“ 
zu halten, waren viele genauso dankbar.

Natürlich gab es für die Kinder auch wieder eine kleine Über-
raschung. Sie konnten sich eigens für diesen Anlass genähte 
Stoffbeutel abholen, die mit kleinen Geschenken gefüllt waren.

Am Nachmittag brachte das Puppentheater der Kita das 
Gemeindefest per YouTube nochmal in die Wohnzimmer, bevor 
sich interessierte Kinder und Erwachsene zu einer „Krümelkirche 
to go“ am Hauptportal des Südfriedhofs versammelten. Mit 
großem Interesse verfolgten die Teilnehmer die von Pfarrer Da 
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Re durchgeführte und kindgerecht aufbereitete Friedhofs-
erkundung.

Erfreulich viele Gemeindeglieder hatten sich diesmal an der 
Kirchenvorstandswahl beteiligt. Alle Kandidierenden wurden 
gewählt. Rückenwind für ihre wichtige und herausfordernde 
Arbeit in den kommenden sechs Jahren.

Weil die öffentliche Auszählung der Stimmen für die Kirchen-
vorstandswahl länger dauerte als geplant, wurde die für den 
Abend geplante Friedhofserkundung für Erwachsene auf den 
Folgeabend (14.06.) verschoben.

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle, die zum 
Gelingen dieses doch besonderen Tages beigetragen haben, als 
Helferinnen und Helfer sowie als Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.

Birgit Schmidt 
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Gemeinsam feiern – 
Gemeinschaft erleben

Neues aus der Kita
 
Auch dieses Jahr haben wir ein anderes Kita- und Gemeindefest 
gefeiert als in den vergangenen Jahren. Trotzdem haben wir 
gemeinsam gefeiert und Gemeinschaft erlebt.

Um unser Gemeinschaftsgefühl auch nach außen hin zu zeigen, 
konnten alle Kinder der Kindertagesstätte ein T-Shirt mitbringen, 
welches passend zum Kita- und Gemeindefest gemeinschaftlich 
gestaltet wurde.

Wir wollten so zeigen, dass wir zusammengehören, auch wenn 
wir weiterhin in voneinander getrennten Gruppen spielten und 
arbeiteten.

Auch die nach dem Gottesdienst ausgeteilten Taschen waren 
eine Gemeinschaftsaktion von unserer Kita und der Gemeinde. 
Die Taschen wurden von einer Erzieherin der Kindertagesstätte 
selbst genäht. Der Inhalt wurde sowohl von der Kita, der 
Gemeinde als auch unserer Musikpädagogin, die für Kita und 
Gemeinde tätig ist, beigetragen.

Aber nicht nur am oder durch unser gemeinsames Fest fühlen 
wir uns miteinander verbunden. Die zwei Elementargruppen 
haben im Mai ein gemeinsames Projekt „die Pferdewoche“ 
gestaltet. Es wurde gruppenintern durchgeführt, und die 
Fachkräfte haben mit viel Einsatz und Herzblut ein tolles Projekt 
für die Kinder auf die Beine gestellt. Die Kinder hatten sehr viel 
Spaß während des Projektes und konnten ihr Wissen rund um 
das Thema „Pferde“ erweitern. Unsere Turnhalle wurde 
kurzerhand zum „Reiterhof Johanneshof“ verwandelt. Jetzt 
haben wir viele Pferdeexperten und Pferdeexpertinnen in 
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unserer Kita.
 
Unsere Krippengruppe findet sich gerade zu einer neuen kleinen 
Gemeinschaft zusammen, da wir neue Kinder und Fachkräfte in 
der Gruppe begrüßen dürfen. Die großen Tiger, die Hortkinder, 
arbeiteten sich gemeinschaftlich durch das sogenannte 
Homeschooling. Die Kinder unterstützten sich gegenseitig bei 
ihren Aufgaben und zeigten uns wieder einmal, dass sie eine 
tolle Gemeinschaft sind.

In eigener Sache
Gemeinsam tagen, gemeinsam feiern. Das gehörte vor Corona 
in der Joha zum Standard. Das soll „nach“ Corona auch wieder 
möglich sein. Da unsere Räumlichkeiten weiterhin nur für eine 
begrenzte Anzahl an Personen zugelassen sind (und zwar 
unabhängig vom Impfstatus) und der größte Raum (Foyer) 
gerade mal 12 Personen fasst, ist eine Nutzung für private 
Feierlichkeiten vorerst nicht möglich. In einem ersten Schritt 
werden wir mit eigenen Gruppen, Kreisen und Veranstaltungen 
beginnen, und in einem zweiten Schritt Veranstaltungen mit Kon-
ferenzcharakter (Wohneigentümerversammlungen, Ortsbeirat, 
Ortsvereinssitzungen etc.) zulassen.

Über Neuigkeiten informieren wir auch auf unserer Homepage:
www.evangelische-johanneskirchengemeinde-wiesbaden.de
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Wir veröffentlichen die personenbezogenen Daten öffentlicher Amts-
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Melden Sie sich bitte hierzu im Gemeindebüro.

Der Johannesbrief ist der Gemeindebrief der Evangelischen Johannes-
kirchengemeinde, Hauberrisserstraße 17, 65189 Wiesbaden. Er erscheint 
dreimal im Jahr. Namentlich gekennzeichnete Artikel entsprechen nicht 
unbedingt der Meinung der Redaktion. Herausgeber ist der Kirchenvorstand.
Redaktion: Stephan Da Re (V.i.S.d.P.), Klaus Euteneuer, Auguste Mai, Birgit 
Schmidt, Ingrid Seiler
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Dieser Gemeindebrief wurde finanziert mit freundlicher Unterstützung 
von Ehepaar Höflich. Herzlichen Dank!
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Kontakt
Gemeindezentrum Hauberrisserstraße 17

65189 Wiesbaden
Kirche, Gemeindebüro, Kindertagesstätte,
Gruppenräume
Buslinie 16, Haltestelle Andreas-Schlüter-Straße

Gemeindebüro Nicole Fluck
0611 - 70 10 04 (Telefon)
0611 - 71 86 80 (Fax)
johannesgemeinde.wiesbaden@ekhn.de
Dienstag 10.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 13.00 bis 15.00 Uhr

Pfarrer Stephan Da Re
0173 690 76 17
stephan.dare@ekhn.de

Kirchenvorstand Stephan Da Re (Vorsitzender)
Auguste Mai (stellvertretende Vorsitzende)
Sitzungen i.d.R. letzter Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr

Gemeindepädagogin Ingrid Seiler
0163 78 16 396
seiler@stajupfa.de

Kindertagesstätte Nicole Bendfeldt (Leiterin)
0611 - 70 23 73
kita.johannesgemeinde.wiesbaden@ekhn.de

Unser neues Spendenkonto

Evangelische Johanneskirchengemeinde
         IBAN      DE05510500150112000259
         BIC        NASSDE55XXX

www.evangelische-johanneskirchengemeinde-wiesbaden.de
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