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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Freiheit“ war schon vor der 
Pandemie ein Mega-Thema. 
Mit der Pandemie rückte der 
Begriff noch stärker in den 
Vordergrund. Menschen be-
klagten die Einschränkung 
ihrer Freiheitsrechte. In der 
Tat mussten wir auf Freihei-
ten verzichten, um Leib und 
Leben anderer Menschen – 
und auch unser eigenes 
Leben – zu schützen. Freiheit 

bedeutet nicht, tun und las-
sen zu können was ich will. 
Zur Freiheit gehört immer 
auch die Verantwortung. 
Meine Freiheit endet da, wo 
die Freiheit eines anderen 
eingeschränkt wird. Übrigens 
auch ein biblisches Thema: 
Schon im ersten Schöpfungs-
bericht im Alten Testament 
gibt Gott dem Menschen den 
Auftrag, die Erde zu bebauen 
und zu bewah ren . De r 
Mensch, von Gott geschaffen 
als sein Ebenbild, ist frei in 
dem, was er tut. Gleichzeitig 
hat er eine Verantwortung für 

sich selbst, für andere Men-
schen und seine tierischen 
und pflanz l ichen Mi tge-
schöpfe.
Auch wir als Kirchengemein-
de nehmen unsere Verant-
wortung ernst, indem wir z.B. 
alle Gottesdienste und Veran-
staltungen nach der 2G-
Regel durchführen. Ich habe 
kein Verständnis für Men-
schen, die die Pandemie auf 
die leichte Schulter nehmen 
oder deren Existenz bestrei-
ten und leugnen. Verantwor-
tungsvolles Handeln und der 
gesunde Menschenverstand 
sind und bleiben ein wichtiger 
Schlüssel zur Überwindung 
der Pandemie.
Der Verhältnisbestimmung 
von Freiheit und Verantwor-
tung widmen wir diesen Jo-
hannesbrief. Das Team vom 
Redaktionskreis würde sich 
freuen, wenn die darin ver-
sammelten Texte zum Nach-
denken anregen. Ich wün-
sche Ihnen einen schönen, 
möglichst unbeschwerten 
Sommer.
        Ihr / Euer
        Stephan Da Re, Pfarrer 

Blickpunkt
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Besondere Gottesdienste
03./10./17./24./31.03. und 07.04. jeweils 19.00 Uhr:

Andachten in der Passionszeit

10.04. 10.00 Uhr: Gottesdienst an Palmsonntag

14.04. 19.00 Uhr: Gottesdienst an Gründonnerstag

15.04. 10.00 Uhr: Gottesdienst an Karfreitag

17.04. 10.00 Uhr: "2 in 1"-Familiengottesdienst an 
Ostersonntag 

01.05. 18.00 Uhr: Vorstellungsgottesdienst der 
Konfirmand*innen

15.05. 10.00 Uhr: Konfirmationsgottesdienst in der 
Marktkirche
(kein Gottesdienst in der Joha!)

26.05. 10.00 Uhr: Gottesdienst an Christi Himmelfahrt

04.06. 21.00 Uhr: Ökumenische Pfingstnacht

05.06. 10.00 Uhr: "2 in 1"-Familiengottesdienst zum 
Pfingstfest

08.06. 19.00 Uhr: Ökumenischer Pfingstgottesdienst in 
St. Michael

26.06. 10.00 Uhr: "2 in 1"-Familiengottesdienst zum 
"Johannesfest" (Kita- und 
Gemeindefest)

03.07. 15.30 Uhr: Krümelkirche

10.07. 10.00 Uhr: Tauferinnerungsgottesdienst für
5-Jährige
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Neues aus dem Kirchenvorstand

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Corona-Pandemie stellt den Kirchenvorstand weiterhin vor 
Herausforderungen, gilt es doch, auf die immer neuen Anfor-
derungslagen zu reagieren und Gemeindeleben zu ermöglichen, 
ohne Menschen zu gefährden.

Grundsätzlich gelten in der Joha weiterhin Maskenpflicht und Ab-
standsregel. Darüber hinaus finden alle Gottesdienste und Ver-
anstaltungen unter 2G-Bedingungen statt. Gottesdienste, bei de-
nen wir eine hohe Teilnehmerzahl erwarten, feiern wir mit vorhe-
riger Anmeldung. Als Kirchengemeinde versuchen wir so, mög-
lichst vielen Menschen den Gottesdienstbesuch zu ermöglichen 
und dennoch allen Menschen, die zu uns kommen, den best-
möglichen Schutz zu gewährleisten. Das Verfahren (Anmeldung 
+ 2G + Abstand + Maske) hat sich unseres Erachtens bewährt, 
so dass wir es auch bei weiteren Gottesdiensten beibehalten 
werden, bei denen wir mit einer hohen Teilnehmerzahl rechnen. 

Ein weiteres Thema, das uns immer wieder beschäftigt, sind Be-
schwerden wegen des Glockengeläuts. Insbesondere durch das 
Abendläuten von 18.55 bis 19.00 Uhr fühlen sich einige Nach-
barn gestört. In weitaus höherem Maße erreichen uns allerdings 
auch Unterstützung und Zustimmung; für viele ist das Glocken-
geläut wichtiger Zeitgeber, Heimatgefühl, Vertrautheit.

Klar ist: Beiden Gruppen recht machen können wir es nicht. Was 
immer wir tun konnten, um der Nachbarschaft entgegenzu-
kommen, haben wir in den letzten Jahren getan: So ermöglicht 
das Läuten um 18.55 Uhr statt um 19:00 Uhr ein unbeeinträch-
tigtes Verfolgen der 19-Uhr-Nachrichten. Auch das Samstags-
läuten haben wir um 5 Minuten verkürzt und läuten jetzt auch 
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samstags nur noch von 18.55 bis 19.00 Uhr statt wie früher von 
18.50 bis 19.00 Uhr. Eine Dämpfung der Glocken ist technisch 
und finanziell nicht möglich, wie eine Prüfung ergab. Als Ver-
antwortliche für die Läuteordnung der Johanneskirche und als 
Vertreter der Gemeinde steht für uns als Kirchenvorstand aber 
auch fest, dass wir die Tradition des Läutens am Abend sowie zu 
den Gottesdiensten und besonderen Anlässen nicht aufgeben 
werden. Dafür ist sie uns und vielen Menschen zu wichtig. 

Einen interessanten, lehrreichen und lebendigen Abend erlebten 
die Teilnehmer*innen des offenen Gottesdienstseminars „Einfüh-
rung in den Küster- und Lektorendienst“. Ursprünglich für die 
neuen Kirchenvorsteher*innen entwickelt, die Interesse an die-
sen Diensten haben, erging die Einladung auch an alle interes-
sierten Gemeindeglieder. Denn zum einen sind die Dienste nicht 
an die Tätigkeit des Kirchenvorstands gekoppelt, auch wenn es 
in der Joha traditionell so üblich war, zum anderen hat es einige 
Gemeindeglieder einfach interessiert, was denn eigentlich genau 
dahintersteckt, ohne einen Dienst übernehmen zu wollen. Auch 
sie waren herzlich eingeladen.

So ging es auch zunächst allgemein um den Ablauf eines 
Gottesdienstes: „Welcher liturgische Teil kommt wann? Warum 
ist ein Gottesdienst in der Form sinnvoll aufgebaut?“, waren zum 
Beispiel zwei der vielen Fragen, die geklärt wurden. Im weiteren 
Verlauf erarbeitete sich die Gruppe einen Überblick über die 
Tätigkeiten, die ein Küster oder eine Lektorin im Rahmen eines 
Gottesdienstes durchführt. Am Ende des Abends waren sich alle 
einig, dass sich die Teilnahme gelohnt hat. Erfreulicherweise 
haben sich gleich zwei neue Mitglieder für den Dienst gemeldet, 
worüber wir uns sehr freuen. Wenn auch Sie Interesse haben, 
sprechen Sie uns einfach an. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne, unbeschwerte Sommerzeit.

Birgit Schmidt
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Freiheit und Verantwortung
Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten
Gedanken zu 1. Korinther 10,23-24 und christlicher Freiheit

Regeln und Gesetze sind gut. Geben Halt und Sicherheit. Be-
wahren uns vor Schaden. Manchmal ist es aber auch sinnvoll, 
nicht auf seinem Recht zu beharren. Wenn ich als Radfahrerin 
vor einen Laster fahre, weil ich Vorfahrt hatte, kann das schlecht 
für mich ausgehen. Aber auch in weniger krassen Beispielen ist 
Rücksicht oft besser als das Beharren auf seinem Recht.

Ähnlich verhält es sich mit der Freiheit. Freiheit ist einer der 
Grundpfeiler unserer Demokratie. Und wenn in Pandemiezeiten 
Gesetze von Gerichten gekippt werden, dann ist die Begründung 
in der Regel, dass diese Einschränkung der Freiheitsrechte nicht 
zulässig ist.

Freiheit da einzufordern, wo sie gefährdet ist, ist wesentlich für 
unsere Gesellschaft. Da müssen wir tatsächlich immer wachsam 
sein, und es ist gut, wenn hier nicht alles einfach gekippt werden 
kann. Auch wenn es manchmal schwer zu ertragen ist. Da, wo 
die Einforderung von Recht bzw. die Einforderung von Freiheit 
zum Schaden aller wird, da ist die Lage nicht mehr ganz so 
eindeutig.

Seit Monaten wird über die Impfpflicht diskutiert: Darf man 
Menschen zur Impfung zwingen, auch wenn sie für sich selbst 
kaum ein Risiko sehen? Ich würde mir wünschen, die Frage 
würde sich gar nicht stellen. Im 1. Brief an die Korinther schreibt 
Paulus im 10. Kapitel:

„Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist 
erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, 
sondern was dem andern dient“ (1. Kor 10,23).
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Wer auf dieser Basis agiert, lebt christliche Freiheit. Da gibt es 
nicht nur den Blick auf das eigene Risiko, da hat man auch den 
Blick für das Risiko der anderen. Da gibt es nicht nur die Angst 
um sich selbst und die Liebe zu sich selbst, zur christlichen Frei-
heit gehört immer auch die christliche Liebe. Wenn wir aus Liebe 
und Verantwortungsbewusstsein handeln, dann muss uns kein 
Staat zwingen, das zu tun, was getan werden muss. Dann mag 
es Regeln und Gesetze geben, aber wir reizen sie nicht aus.

Nicht jeder hat diesen Gedanken der christlichen Freiheit verin-
nerlicht. Viele wollen ihn vielleicht auch lieber gar nicht kennen. 
Denn einfach ist das ja nun nicht. Sich zurückzunehmen, gefühlt 
immer der Dumme zu sein. Vielleicht fühlt man sich auch aus-
genutzt, und vielleicht wird man auch wirklich ausgenutzt. Und 
trotzdem: Vielleicht hilft der Gedanke daran, warum wir so 
handeln, wie wir handeln, besser mit unseren Gefühlen denen 
gegenüber umzugehen, die nicht so handeln. Denn mich macht 
es manchmal wütend, dass ich ständig zurückstecke, während 
andere lustig in der Welt umherfliegen oder scheinbar das Leben 
genießen. Und noch mehr macht mich wütend, dass für Kinder 
die Martinsumzüge abgesagt werden, während sich anderswo 
die Menschen betrunken in den Armen liegen. Es macht mich 
wütend und ohnmächtig. Diese Wut und diese Ohnmacht dürfen 
wir vor Gott bringen. Er ist bei uns. Er erinnert uns daran, dass 
wir dem Nächsten zuliebe auf diese Freiheiten verzichten. Weil 
wir es wollen, egal was andere tun. Weil es unsere Entschei-
dung ist. Weil wir damit etwas von Gottes Liebe weitergeben, die 
wir selbst (unverdient) empfangen haben. Sie auch an die wei-
terzugeben, die sie unserem Urteil nach gerade so gar nicht ver-
dient haben, ist wohl die große Herausforderung unserer Zeit.

„Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist 
erlaubt, aber nicht alles baut auf. Niemand suche das Seine, 
sondern was dem andern dient.“

Birgit Schmidt
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Von der Freiheit eines 
Christenmenschen 

Gedanken von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, 
ehemaliger Ratsvorsitzender der EKD

Das Thema „Freiheit“ […] führt mitten hinein in die Theologie der 
Reformation. Und es führt mitten hinein in die gesellschaftliche 
Verantwortung heute. „Von der Freiheit eines Christen-
menschen“ ist eine der berühmtesten Schriften Martin Luthers. 
Ein Satz des Paulus über die Freiheit hat mich immer schon 
fasziniert: „Der Herr ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, 
da ist Freiheit“ (aus dem 2. Korintherbrief). […]

Das biblisch gegründete Thema „Freiheit“ zeigt, wie relevant die 
Reformation für heute ist. Es war für Luther zentral. Die Schrift 
Martin Luthers „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ ist 
aus meiner Sicht die wichtigste und brillanteste der ganzen Re-
formationszeit. Und dass das Thema Freiheit auch heute zentral 
ist, liegt auf der Hand. Es ist, wie man heute sagt, ein Mega-
Thema in der öffentlichen Debatte. Wenn wir uns die Ereignisse 
der jüngsten Geschichte vor Augen halten, dann spielt genau 
dieses Thema immer eine zentrale Rolle. Der letzte Satz der 
Rede, die Martin Luther King jr. in Washington vor Millionen von 
Menschen gehalten hat, die berühmte „I have a dream“-Rede, 
endet mit den Worten: „Free at last, free at last“ – „endlich frei“.

Das war der Traum der Schwarzen in den USA. Mit der Präsi-
dentschaft von Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsiden-
ten der USA, ist dieser Traum jedenfalls ein stückweit in Erfül-
lung gegangen, so beklagenswert die Rückschläge sind, die mit 
der […] Präsidentschaft seines Nachfolgers verbunden sind. Wir 
haben noch einen zweiten großen Mann, für den dieses Thema 
auch ein Mega-Thema war: Die Biographie über den 
südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela hat den Titel: „A 
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long walk to freedom“ – „ein langer Weg zur Freiheit“. Wieder 
das Thema „Freiheit“ als ein Thema, das eine eindrucksvolle 
Biographie beschreibt, das aber auch den Streit, das Ringen 
eines Volkes um Freiheit jedenfalls mit anklingen lässt, nämlich 
das Ringen des südafrikanischen Volkes um Freiheit.

Und schließlich brauchen wir nur auf unsere eigene Geschichte 
schauen: […] Es ist etwas Ungeheures gewesen in einer Bio-
graphie […], dass wir das erleben durften, dass Menschen, die 
mit Stacheldraht eingesperrt waren, heute sich frei bewegen 
dürfen. Freiheit – auch als Thema unseres eigenen Landes, und 
als ein Thema, in dem wir wunderbare Erfahrungen machen 
durften – so dornig der Weg nach wie vor ist.

Und Freiheit ist ein Thema, das in fast jedem Parteiprogramm 
eine zentrale Rolle spielt. In den aktuellen Debatten um die Wirt-
schaft berufen sich die Vertreter einer „freien Marktwirtschaft“ auf 
den Begriff und nennen sich sogar latinisiert „Wirtschaftslibe-
rale“. Sie verstehen unter Freiheit die größtmögliche Begrenzung 
der Einschränkung unternehmerischen Handelns durch 
staatliche Rahmengesetzgebung. Andere sehen die Freiheit 
genau dann gesichert, wenn der Staat durch entsprechende 
verbindliche Regeln dafür sorgt, dass soziale Gerechtigkeit 
herrscht. Auch in den aktuellen Debatten um die richtige 
Reaktion auf terroristische Anschläge wird die Freiheit durchaus 
unterschiedlich ins Spiel gebracht. Während die einen sagen, 
dass es Freiheit nur durch Sicherheit geben kann, warnen die 
anderen vor der Einschränkung der Freiheit durch überzogene 
Sicherheitsmaßnahmen.

Also, „Freiheit“ ist ein Thema, das tief in unsere Geschichte, tief 
in die Geschichte der Völker eingeschrieben ist. Und Freiheit ist 
ein Thema, das heute eine zentrale Rolle spielt. Deshalb ist die 
Frage: „Was heißt dieser Begriff eigentlich?“ eine ganz zentrale 
Frage. Und, für diese Frage gibt die christliche Tradition eine 
kraftvolle Antwort, denn das Thema „Freiheit“ ist schon ein 
urbiblisches Thema gewesen.
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Die Kindergruppe der 
Johanneskirchengemeinde

Hinter den JOHA-Kids, der Kindergruppe der Gemeinde, liegt 
eine turbulente Zeit. In der Regel treffen sich die Kinder im 
Grundschulalter alle zwei Wochen Dienstagnachmittags von 
16.00 – 17.30 Uhr im Gemeindehaus zum Basteln, Spielen, Ge-
schichten hören, Reden, Kochen und was sonst noch so Spaß 
macht – und dies schon seit vielen Jahren.

Aber was war in der letzten Zeit schon regulär? Pandemiebe-
dingt haben wir im März 2020 erstmals die Gruppenstunden ab-
gesagt. Nach einiger Zeit haben wir dann per Brief mit den Kin-
dern und ihren Familien Kontakt aufgenommen, Bastelutensilien 
in den Briefkasten geworfen, und die Kunstwerke, die zurück ka-
men, wurden in mehreren Fensterbildern an den Räumen der 
Johanneskirchengemeinde veröffentlicht. So ist z.B. eine Sonne, 
bei der die Kinderhände, die Strahlen bilden, entstanden. Die 
Kinder waren dankbar für das Angebot und wir Mitarbeitende 
immer wieder überrascht über die Bilder und Kunstwerke, die 
uns erreichten. Im Dezember 2020 entstand ein großer Advents-
kranz aus Papier mit viel Schmuck an der Fensterscheibe.

So verging Monat um Monat und endlich nach den Sommerfe-
rien 2021 haben wir uns wieder ganz real getroffen. Wir haben 
bei einem Spaziergang auf dem Südfriedhof Naturmaterialien 
gesammelt und daraus Bilder gelegt und geklebt. Viele Sachen  
wie Kochen und gemeinsames Essen oder Spiele mit viel An-
fassen und Toben im Spielraum vermeiden wir, wir tragen Mas-
ken und halten Abstand. Dabei ist im Herbst ein großes Bild vom 
St. Martin entstanden, das diesmal unser Kirchenfenster 
geschmückt hat. Wir hoffen, dass der jetzige Stopp wegen 
Ansteckung und Quarantäne nicht allzu lange dauert und die 
Kinder und wir wieder Spaß miteinander haben können.

Stephanie Ott, Ingrid Seiler (Gemeindepädagogin)



Neuer Konfi-Kurs
In der „Joha“ kommt der Konfirmandenarbeit eine große Bedeu-
tung zu. Sie wird durchgeführt von sechs jugendlichen 
Teamer*innen und den Pfarrern der Ev. Johanneskirchenge-
meinde und der Ev. Marktkirchengemeinde, bei denen die Ge-
samtverantwortung liegt.

Das Konzept setzt auf erfahrungsorientierte und erlebnispäda-
gogische Zugänge, die in hohem Maße anschlussfähig sind an 
die Jugendlichen und ihre Situation. Monatliche samstägliche 
Treffen im Umfang von sechs Zeitstunden, zwei mehrtägige 
Konfi-Freizeiten, der gemeinsame Besuch von ev. und kath. Ju-
gendgottesdiensten sowie regelmäßige Reflexionstreffen gehö-
ren zum Curriculum.

Wir backen im Backhaus Schröer Brot und verkaufen es für 
einen guten Zweck. Wir erkunden die Marktkirche von der Krypta 
bis zum Glockenspiel. Wir erfahren etwas über Sterben, Tod und 
ewiges Leben im Rahmen einer Friedhofserkundung und eines 
Gesprächs mit einem Bestatter. Wir erforschen das Landes-
museum und werden selbst kreativ. Wir besuchen das Bibelhaus 
Erlebnismuseum in Frankfurt am Main. Und vieles mehr.

Der Konfi-Kurs 2022/23 startet im Juli und endet im Mai 2023 mit 
der Konfirmation in der Marktkirche.

Interessierte Jugendliche können sich ab sofort im Gemeinde-
büro der Ev. Johanneskirchengemeinde anmelden

Telefon: 0611 - 701004
Mail: johannesgemeinde.wiesbaden@ekhn.de

Anmeldeschluss ist am 01.06.2022.

Wir freuen uns auf Euch! 
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Kirchenmusik in der Joha
Die Kirchenmusik hat in der Joha einen besonderen Stellenwert. 
Auch wenn wir eine kleine Gemeinde sind und nicht über die fi-
nanziellen Mittel anderer Gemeinden verfügen, ist es in den ver-
gangenen Jahren gelungen, unterschiedliche kirchenmusikali-
sche Angebote zusammenzuführen und zu einem Markenzei-
chen der Joha zu machen.

Mit unserem Kirchenmusiker Michael Enders, der die Gottes-
dienste an der Orgel oder am Piano begleitet und darüber 
hinaus für die gottesdienstlichen Online-Angebote verantwortlich 
ist, haben wir einen exzellenten Musiker an Bord, der uns immer 
wieder mit überraschenden Arrangements und einem breiten Re-
pertoire erfreut. Da kann es dann auch mal jazzig werden. Für 
sein Orgelspiel erntet er regelmäßig den Applaus der Gottes-
dienstgemeinde. Gabriela Blaudow ist für die musikalische 
Früh-erziehung verantwortlich. Sie singt und musiziert mit den 
Kita-Kindern der beiden Elementargruppen einmal pro Woche in 
der Kirche und gestaltet die monatlich stattfindenden Kita-
Gottes-dienste mit kindgerechtem Liedgut und viel Bewegung. 
Wie nachhaltig die Arbeit von Gabriela Blaudow ist, wissen alle 
Eltern, deren Kinder mit einem Lied auf den Lippen nachmit-tags 
nach Hause kommen … Mit Petra Mohr verfügen wir darüber 
hinaus über eine versierte und erfahrene Kantorin, de-ren 
Auftritte mit dem Blockflötenensemble und dem Blechbläser-
ensemble „Brass & More“ von der Gemeinde dankbar ange-
nommen werden. So hat das Blechbläserensemble am Abend 
des 2. Advent ein stimmungsvolles Konzert auf dem Kirchplatz 
gegeben, während das Blockflötenensemble den Gottesdienst 
am 4. Advent mitgestaltet hat.

Allen unseren Musikerinnen und Musikern danken wir von Her-
zen für ihren Einsatz für die Joha! Wir sind froh und dankbar, 
dass es Euch gibt! Und hoffen sehr, noch viele musikalische 
Beiträge von Euch zu hören.
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Neues aus der KITA
Was es heißt, Verantwortung für sich oder für andere zu tragen 
oder für etwas verantwortlich zu sein, wissen schon die 
Kleinsten.

- Mädchen (5 Jahre, Käfergruppe): „Verantwortung bedeutet, 
dass man Acht geben muss, z.B. auf die anderen Kinder, oder 
wenn man etwas ausräumt, muss man es auch selbst wieder 
aufräumen. Die Vorschulkinder sind zum Bespiel für ihre Vor-
schulaufgaben verantwortlich.“
- Mädchen (4 Jahre, Käfergruppe): „Die Erwachsenen sind 
verantwortlich dafür, an Geburtstagen alles vorzubereiten, zum 
Beispiel Kuchen backen, Geschenke und alles zu schmücken.“
- Junge (5 Jahre, Raupengruppe): „Wir sind verantwortlich für 
unsere Wochenaufgaben in der Gruppe.“
- Junge (4 Jahre, Raupengruppe): „Man muss sein Zimmer 
aufräumen.“

Die Hortkinder waren sich schnell einig, dass man z.B. 
Verantwortung für seine kleineren Geschwister hat und auch mit 
auf sie aufpassen muss oder dass man sich um seine Haustiere 
kümmern muss. Da die Hortkinder schon etwas größer sind, 
übernehmen sie bereits einige Verantwortlichkeiten im Haushalt 
und helfen beim Tischdecken und Abräumen, beim Saugen oder 
beim Aufräumen.

Auch wir als Kita tragen dazu bei, den uns anvertrauten Kindern 
ein Gefühl von Verantwortung zu vermitteln. Unsere Krippen-
kinder übernehmen u.a. die Aufgabe, den Essenswagen aus der 
Küche abzuholen oder ihn wieder zurückzubringen. Natürlich 
werden sie dabei von einer Fachkraft begleitet und unterstützt. 
Trotzdem lernen sie dabei vorsichtig zu sein und erleben im 
Kleinen, was es heißt, verantwortlich zu sein. Im Elementarbe-
reich werden den Kindern wochenweise kleine Verantwortungs-
bereiche, die oben genannten Wochenaufgaben, übertragen. 
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So sind jeweils zwei Kinder für die Bauecke, die Puppenecke, 
den Bücher- und Spielschrank und die Garderobe zuständig und 
schauen jeden Tag, ob noch weiter aufgeräumt werden muss 
oder alles bereits erledigt ist. Die anderen Kinder, die gerade 
nicht zuständig für einen der Bereiche sind, wissen gleichzeitig, 
dass sie die Bereiche ordentlich hinterlassen müssen und ihre 
Spielsachen selbst wegräumen müssen. Die Hortkinder über-
nehmen zusätzlich noch den Tischdienst und verteilen das 
Mittagessen an die anderen Hortkinder. 

Selbstverständlich ist unser Kita-Alltag nicht nur von Verantwort-
lichkeiten und Aufgaben geprägt. Die Kinder, gleich welchen 
Alters, haben das Recht und die Freiheit zu entscheiden, was, 
wo und mit wem sie spielen möchten. Je verantwortungsvoller 
sie beispielsweise mit Spielsachen umgehen, umso mehr Frei-
heiten werden ihnen eingeräumt und sie können „alleine“ im 
Nebenraum bei geöffneter Tür zum Gruppenraum spielen. Die 
Fachkräfte haben so weiterhin ein Ohr und ein Auge auf die dort 
spielenden Kinder, gleichzeitig wissen diese, dass man ihnen 
vertraut. Fangen die Kinder allerdings an, sich ständig zu 
streiten oder wenn eine gewisse Lautstärke erreicht wird, kann 
ihnen diese Freiheit auch wieder entzogen werden und sie 
dürfen wieder in der Gruppe spielen. Dieser möglichen 
Konsequenz sind sich die Kinder durchaus bewusst.

Freiheit und Verantwortung sind also auch bei uns in der Kita 
eng miteinander verbunden.
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Kleidersammlung für Bethel
 

Vom 25.04. bis 29.04.2022 können Kleidung und Wäsche, 
Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten jeweils zu 

den Öffnungszeiten des Gemeindezentrums abgegeben werden.

Weitere Informationen: www.ev-joha.de ("Aktuelles")



Freud und Leid
Taufen

Bestattungen
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Wir veröffentlichen die personenbezogenen Daten öffentlicher Amts-
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Melden Sie sich bitte hierzu im Gemeindebüro.
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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)
Birgit Schmidt (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.ev-joha.de
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