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Das Titelfoto zeigt die Skulptur „Non 
Violence“ vor dem Gebäude der 
UNO in New York.



Liebe Leserin, lieber Leser,

auf dem Titel sehen Sie ein 
Foto der Skulptur „Non 
Violence“ des schwedischen 
K ü n s t l e r s C a r l F r e d r i k 
Reuterswärd. Sie gilt als 
Symbol für Waffenstillstand 
und Gewaltlosigkeit und war 

ein Geschenk Luxemburgs an 
die UNO. Als „verknotete 
Pistole“ ist sie nicht mehr in 
der Lage, ihre eigentliche 
Bestimmung als Waffe zu 
erfüllen. Damit trägt sie die 
Hoffnung in sich, dass nicht 
der Krieg, sondern der Frie-
den das letzte Wort haben 
wird.

Angesichts der russischen 
Kriegsverbrechen auf ukraini-
schem Boden fällt es schwer 
zu glauben, dass auf Krieg 
Frieden folgt und die Waffen 
wieder schweigen werden. 
Als Christ sage ich: Es ist 

richtig, die Ukraine in ihrem 
Verteidigungskrieg gegen den 
russischen Diktator mit Waf-
fen zu unterstützen. Gleich-
zeitig müssen wir alles tun, 
dass nicht alle zukünftigen 
K o n fl i k t e e b e n f a l l s m i t 
Waffengewalt gelöst werden. 
D a s b e g i n n t s c h o n i m 

Kleinen: in den Familien, im 
Freundeskreis, in Kita und 
Schule, am Arbeitsplatz und 
auch in der Kirche.

Dem Thema „Kr ieg und 
Frieden“ widmen wir diese 
Ausgabe des Johannesbriefs. 
„Krieg soll nach Gottes Willen 
nicht sein“ - dieses Wort der 
1. Vollversammlung des Öku-
menischen Rates der Kirchen 
(ÖRK) 1948 in Amsterdam 
soll uns in unseren Entschei-
dungen leiten.

        Ihr / Euer
        Stephan Da Re, Pfarrer 

Blickpunkt

  Johannesbrief August - November 2022    3



Besondere Gottesdienste
und Veranstaltungen

24.09., 10-13 Uhr: Kindersachenbasar
Infos und Anmeldung bei Daniela 
Präckel: dani080185@gmail.com

25.09., ganztägig: Kinderkirchentag in der 
Thomasgemeinde
(Informationen und Anmeldung bei 
Ingrid Seiler: seiler@stajupfa.de)

02.10., 18.00 Uhr: Abendgottesdienst zum Erntedank-
fest mit Verabschiedung und 
Einführung von Mitarbeiterinnen aus 
der Kita

09.10., 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Verabschiedung und 
Entpflichtung von Pfarrer
Stephan Da Re

16.11., 19.00 Uhr: Gottesdienst zum Buß- und Bettag

20.11., 10.00 Uhr: Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag

27.11., 10.00 Uhr: Gottesdienst zum 1. Advent

K I N D E R S A C H E N B A S A R 
 
24.09.2022, 10.00-13.00 Uhr, in der Johanneskirche
 
Standgebühr: 10 Euro + Kuchen (maximal 12 Stellplätze)
Informationen und Anmeldung bei Daniela Präckel:
dani080185@gmail.com
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Wanderndes Friedensgebet

... dass Güte und Treue einander begegnen und Gerechtigkeit 
und Friede sich küssen … (Psalm 85). 

Schon lange veranstalten St. Michael und die Johanneskirchen-
gemeinde u.a. in der Pfingstzeit einen ökumenischen Gottes-
dienst. Dieses Jahr fand er am 8. Juni im Rahmen des „Wand-
ernden Friedensgebetes“ als ein Glied einer Gebetskette in 
Wiesbaden und Umgebung statt.

Hier beten  Menschen verschiedener Herkunft, Konfession und 
Religion für den Frieden in der Welt. Die Kollekte wurde gesam-
melt für ein gemeinsames Flüchtlingshilfsprojekt von Caritas und 
Jüdischer Gemeinde.

Informationen und An-
meldungen zur Tei l -
nahme der Johannes-
kirchengemeinde über 
Geme indepädagog in 
Ingrid Seiler: 
seiler@stajupfa.de



Neues aus dem Kirchenvorstand

Liebe Leserin, lieber Leser, 

"Gott ist die größte Frage – Religiöse Vielfalt und evangelisches 
Profil“ – so lautete der Titel eines Gemeinschaftsprojektes von 
Kita und KV, das uns von Oktober 2021 bis Juni 2022 begleitete. 
Moderiert und unterstützt von einem externen Prozessbegleiter 
wurde insbesondere in der Kita ein religionspädagogisches Leit-
bild erarbeitet und – auf Wunsch der Kita – die Frage geklärt, 
wie die Kita-Mitarbeitenden in Zukunft Kita-Gottesdienste eigen-
verantwortlich gestalten können.

Wir als KV begrüßen und unterstützen dieses Anliegen sehr und 
freuen uns, dass die Kita-Gottesdienste auch über den Weggang 
von Pfarrer Da Re und den Ruhestand von Gemeindepädagogin 
Ingrid Seiler hinaus gesichert sind. Insgesamt gesehen hat die 
gemeinschaftliche Arbeit an diesem Projekt Kita und KV noch 
ein Stückchen näher zueinander gebracht.
 
In der ersten Jahreshälfte steht traditionell immer die Prüfung 
des Kollektenkassenkontos an. In vielen Stunden Arbeit heißt es 
da, Kontoauszüge und Aufstellungen zu prüfen und sicher-
zustellen, dass alles richtig und korrekt verbucht wurde. Eine 
wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe, für deren Durch-
führung wir Inge Nemeczek und Auguste Mai herzlich danken.
 
Darüber hinaus sind wir im KV hauptsächlich mit der Klärung der 
Frage beschäftigt, in welchem Nachbarschaftsraum sich die 
Johanneskirchengemeinde in Zukunft wiederfinden kann und 
soll. Hier wurden Gespräche mit den umliegenden Gemeinden 
geführt (Versöhnungsgemeinde, Marktkirchengemeinde, 
Lutherkirchengemeinde). Der KV wird nun weitere Gespräche 
mit der Markt- und der Bergkirchengemeinde aufnehmen. Die 
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geforderte Größe eines solchen Nachbarschaftsraums liegt bei 
3000 bis 6000 Gemeindegliedern im Jahr 2030.

Ende Juni fand eine Bilanzierung der Arbeit von Pfarrer Da Re 
statt. In der gleichen Sitzung hat der Kirchenvorstand eine 
Stellenausschreibung beschlossen, die im Amtsblatt der EKHN 
veröffentlicht werden wird. Über die weitere Entwicklung werden 
wir Sie informieren.
 
Wir wünschen Ihnen einen unbeschwerten Sommer, schöne 
Ferien und eine gute Urlaubszeit.
 

   Birgit Schmidt

"Sie haben Ihr Ziel erreicht"

Liebe Gemeinde,

viele von Ihnen und Euch wissen bereits, dass ich die „Joha“ 
zum 5. September verlassen und eine neue Stelle als Schul-
pfarrer und Schulseelsorger antreten werde. Ich habe mich nicht 
aktiv um eine neue Stelle beworben, sondern die Stelle hat mich 
gefunden und entspricht dem, was ich besonders gerne tue: 
Jugendliche und junge Erwachsene in Unterricht und Seelsorge 
begleiten. So freue ich mich auf viele neue Perspektiven, bin 
aber auch traurig, weil ich sehr gerne Pfarrer der Joha war und 
bin.

Als die Synode im Herbst 2018 entschieden hat, die Pfarrstelle 
der Ev. Johanneskirchengemeinde zu reduzieren (50 %), konnte 
ich mir eine Fortführung meiner Tätigkeit über den Zeitpunkt der 
Reduzierung hinaus nicht vorstellen. Das gilt auch heute noch. 
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Der Preis wäre eine weitere halbe Stelle mit einer Doppelung 
vieler Aufgaben und Zuständigkeiten. Dies ist keine berufliche 
Perspektive, die ich auf Dauer anstreben möchte.

Gemeinsam mit anderen habe ich in den vergangenen einein-
halb Jahren intensiv über den zukünftigen Weg der Joha nach-
gedacht und unterschiedliche Optionen ausgelotet. Ich habe 
diesen Prozess als konstruktiv und ambitioniert und meine 
Mitstreiter*innen als engagiert und hoch motiviert erlebt. Nun 
müssen wir erkennen, dass an einer Fusion mehrerer Gemein-
den kein Weg vorbeiführt, denn dieser Weg ist kirchenpolitisch 
gewollt. Pfarrstellen werden nicht mehr konkreten Gemeinden, 
sondern Nachbarschaftsräumen zugeordnet, die einer Größen-
ordnung von 3000-6000+ Gemeindegliedern entsprechen. Ich 
bin sicher, dass der Kirchenvorstand und die Gemeinde selbst-
bewusst eigene Stärken und Interessen in die Waagschale 
werfen werden. Derzeit gibt es erste Gespräche mit Ver-
treter*innen unterschiedlicher Gemeinden, aus denen am Ende 
hoffentlich etwas Gutes erwächst. Dieser Prozess kann nur dann 
erfolgreich sein, wenn er von den Gemeinden und nicht von den 
Pfarrpersonen und deren Befindlichkeiten her gedacht wird.

Das Ungleichgewicht zwischen pastoralen und administrativen 
Aufgaben in den Bereichen Bau und Liegenschaften, Finanzen, 
Personal und Verwaltung sowie die aufgrund von Vakanzen und 
Ruhestandsversetzungen immer schwieriger werdende Urlaubs-
planung, insbesondere unter Berücksichtigung der Möglichkeiten 
des Partners und der (schulpflichtigen) Kinder, belasten auf 
Dauer enorm. Auch hier merke ich, wie ich an Grenzen stoße 
und in mir auch eine Erschöpfung spüre (die sicher auch etwas 
mit den pandemiebedingten Rahmenbedingungen und den 
unablässig zu treffenden und zu vertretenden Entscheidungen 
zu tun hat).

Ich kehre zurück in die schulbezogene Arbeit mit Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, eine Aufgabe, für die mein Herz 
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schlägt und die sich wie ein roter Faden durch meine 
Berufsbiographie zieht. Ich freue mich darauf, junge Menschen 
in Unterricht und Seelsorge zu begleiten und zu unterstützen. 
Sie gehören für mich zu den größten Verlierern der Pandemie, 
und sind jetzt auch betroffen von einem Krieg, der unsere Welt 
verändern wird. Für junge Menschen sind die ihnen durch diese 
Gemengelage geraubten Erfahrungen unersetzbar. Sie sind 
zurecht traurig und erschüttert über verlorene Kindes- und 
Jugendjahre. Sie werden lange viel gesellschaftliche Empathie 
und Milde brauchen. Ob sie diese bekommen, ist zu bezweifeln. 
Umso wichtiger sind psychosoziale Angebote an den Schulen. 
Meinen eigenen kleinen Beitrag zu leisten, um sie zu 
unterstützen und zu stärken, erfüllt mich mit Dankbarkeit und 
Demut.

Trotz meiner beruflichen Veränderung liegt mir die Joha und 
liegen mir die Menschen in der Joha sehr am Herzen. Weil das 
so ist, werde ich den Übergang im Rahmen meiner Möglich-
keiten aktiv unterstützen und mich zukünftig ehrenamtlich in die 
Gemeinde einbringen. Bis zu meinem Wechsel werde ich weiter 
mit Hochdruck die Interessen der Joha nach innen und außen 
vertreten und offene Vorgänge und Projekte abschließen, wo 
dies möglich ist.

Das Amt des Pfarrers ist immer auch mit der Persönlichkeit, dem 
Charakter und dem Charisma des Inhabers verknüpft, und das 
macht es bisweilen manch einem schwer, jemanden gehen zu 
lassen. Wenn man nicht alles falsch gemacht hat, gibt es auch 
nicht den richtigen Zeitpunkt für einen Wechsel. Aber es bleibt 
dabei: Das Amt des Pfarrers ist und bleibt ein Amt von zeitlich 
begrenzter Dauer. Entscheidend ist am Ende nicht dessen 
Dauer, sondern wie bei einem Theaterstück die Qualität der 
Aufführung.

Ich danke allen, die mich in meiner Arbeit unterstützt und sich 
auf so vielfältige Art und Weise in die Joha miteingebracht 
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haben. Wem ich etwas schuldig geblieben bin, wen ich ent-
täuscht oder verletzt habe, den bitte ich um Verzeihung, wie ich 
Gott um Vergebung bitte. Manche haben mich wegen meiner 
politischen Überzeugung oder wegen meines kompromisslosen 
Eintretens für eine allgemeine Impfpflicht kritisiert. Hier sage ich 
ohne Einschränkung: Kirche muss politisch sein, wie auch das 
Evangelium politisch ist. Kirchliche Verantwortungsträger*innen 
müssen noch sehr viel stärker als bisher zu gesellschaftlichen 
Entwicklungen Stellung nehmen und Haltung zeigen – klare 
Kante statt Beliebigkeit in der eigenen Position. Als Kirche 
dürfen wir nicht nur auf das reagieren, was von außen auf uns 
zukommt, sondern müssen aktiv Themen setzen. Was wir als 
Kirche für andere Menschen tun, wo wir erfolgreich Aufgaben 
erfüllen, Projekte verwirklichen oder einen Standpunkt vertreten, 
sollten wir nicht verschweigen, sondern in der gebotenen 
Bescheidenheit darüber sprechen. Kirchliche Arbeit sollte auch 
außerhalb des Kreises der unmittelbar Betroffenen wahr-
genommen werden, denn es ist gute Arbeit. Wenn wir als Kirche 
die Gesellschaft, in der wir leben, aktiv mitgestalten wollen, 
dürfen wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen.

Es waren sicher nicht die schlechtesten Jahre in der Geschichte 
der Gemeinde. Für mich persönlich ein ganz wichtiger Lebens-
abschnitt, denn mit keiner meiner bisherigen beruflichen Tätig-
keiten habe ich mich so identifiziert wie mit meiner Arbeit in der 
und für die Joha. Den zukünftigen Weg der Joha und ihrer 
Mitglieder werde ich auch in Zukunft interessiert und mit meinem 
Gebet begleiten.

„Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen 
und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen“ (Meister Eckhart). 
Als Christen sind wir unterwegs mit Gott, unser Glaube ist 
dynamisch. Neue Anfänge gehören dazu. Die Joha kennt aus 
ihrer Geschichte viele Anfänge, nicht nur mit Blick auf ihre 
wechselnden Pfarrerinnen und Pfarrer. Ich vertraue darauf, dass 
solche Anfänge immer auch Aufbrüche ermöglichen, wo etwas 
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verhärtet erschien, und auch ganz neue Perspektiven eröffnen. 
Das gilt auch im Blick auf meine Person und Position. In diesem 
Vertrauen stärke Sie und Euch Gott für alles, was da kommt. Er 
wird uns alle begleiten.

  Ihr / Euer
  Stephan Da Re

Vielen Dank und alles Gute!

Mit großem Bedauern hat der KV der Johanneskirchengemeinde 
die Entscheidung von Pfarrer Da Re zur Kenntnis genommen, 
dass er die Joha im September 2022 verlassen und an eine 
Schule wechseln wird. Seit seinem Amtsantritt im Februar 2018 
haben wir gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet, manches 
durchgestanden und vieles bewirkt. Mit seiner offenen Art, 
seinen Ideen, seinem Mut und seiner Experimentierfreudigkeit 
hat er die Joha um vieles bereichert, dabei aber auch immer ein 
gutes Gespür dafür bewiesen, was machbar ist und was in einer 
Gemeinde wie unserer angenommen wird. Manches mussten 
wir wieder verwerfen, aber vieles ist geblieben. Der Dreiklang 
„Menschen begleiten - Identifikation stiften - Gemeinschaft 
stärken“, von dem er sich leiten lässt, ist auch ein Leitmotiv für 
die Johanneskirchengemeinde geworden.
 
Wir danken Pfarrer Da Re für alles, was er hier eingebracht und 
aufgebaut hat. Und das ist weitaus mehr, als nach Außen 
sichtbar ist. Vieles galt es zu organisieren, viele Absprachen zu 
treffen – ob mit Gemeindegliedern, Mitarbeitenden, Handwer-
kern, der Kirchenleitung oder der Gesamtgemeinde. Nicht alles 
war konfliktfrei, vieles war kräftezehrend, aber immer ging es 
ihm um das Wohl der Joha und vor allem das der Menschen, die 
hier ein- und ausgehen. So hinterlässt er eine gut aufgestellte 
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Gemeinde, die sich den kommenden Herausforderungen ge-
wachsen fühlt.
 
Mit Freude und großer Dankbarkeit haben wir auch sein Angebot 
angenommen, dass er bis zur Neubesetzung der Stelle weiter 
auf ehrenamtlicher Basis Gottesdienste mit der Gemeinde feiern 
will. Da sind in erster Linie die „2 in 1“-Familiengottesdienste zu 
nennen, die von ihm eingeführt wurden und die er gerne 
weiterführt. Aber auch an „normalen“ Sonntagen wird er der 
Gemeinde erhalten bleiben, natürlich nicht mehr im gewohnten 
Maße. Es freut uns, dass er mit seiner Familie nicht nur im 
Viertel wohnen bleibt, sondern sich auch der Gemeinde 
weiterhin verbunden fühlt.
 
Dass er sich nun auf eine Aufgabe konzentrieren kann, die ihm 
eine Herzensangelegenheit ist – die Arbeit mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen –, freut uns natürlich ebenfalls sehr. Für 
ihn, aber auch für die Schülerinnen und Schüler, die in ihm einen 
zuverlässigen und kompetenten Ansprechpartner haben werden. 
Auch das ist eine Form, Kirche zu leben. So wünschen wir 
Pfarrer Da Re für die Zukunft alles erdenklich Gute, viel Freude 
bei der Arbeit, Kraft und Unterstützung in Durststrecken und 
Gottes reichen Segen bei allem, was er tut. Möge sich sein Tun 
in Segen verwandeln.
 

      Für den Kirchenvorstand
      Birgit Schmidt
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Schwerpunkt

Krieg und Frieden

Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein! Das haben 
einhundertfünfzig Kirchen aus der ganzen Welt 1948 in 
Amsterdam einmütig gesagt. Nach dem millionenfachen Tod und 
Leid und der himmelschreienden Grausamkeit im Zweiten 
Weltkrieg war das ihr gemeinsames Bekenntnis: Krieg soll nach 
Gottes Willen nicht sein.

In Europa war es mit dem Ende des schrecklichen Weltkriegs in 
den Jahrzehnten danach stiller um den Krieg geworden. Ge-
kämpft wurde anderswo, in anderen Gegenden der Erde. Es 
schien so, als hätten die Menschen Europas miteinander be-
schlossen: So etwas darf nie wieder geschehen. Doch dann 
kehrte der Krieg auf dem Balkan auf unseren Kontinent zurück 
mit Tod und Verderben. Und er ist geblieben: Im Osten der 
Ukraine, mitten in Europa, herrscht bereits seit einigen Jahren 
wieder Krieg. Menschen töten Menschen, Städte und Dörfer 
werden unbewohnbar. Das Leid derjenigen, die in ihrer Heimat 
ausharren, ist unvorstellbar. Jetzt wurde aus diesem 
schmutzigen, vermeintlich regionalen Krieg ein großer Krieg.

Doch egal ob klein oder groß: Krieg gibt dem Leben keinen Sinn, 
er ist sinnlos, er vernichtet Leben, zerstört Existenzen, legt le-
benslang dunkle Schatten über die Seele. Er bricht auch nicht 
irgendwie von selbst aus, er entsteht nicht von selbst, er wird 
von Menschen gemacht.

Was ist unsere gemeinsame Aufgabe dabei, jenseits der Sorge, 
dass der Gaspreis und die Preise für Lebensmittel steigen 
werden?

(Weiter auf Seite 16)
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Neues aus der Kita

Wir wollen Frieden!
Krieg … für mich, die in den 70er Jahren geboren wurde, 
zunächst nur ein Wort. Der Schrecken und das Grauen des 
Zweiten Weltkrieges steckten noch in den Knochen der 
Großeltern unserer Generation. Doch trotzdem, für uns Kinder 
war es lange her, so etwas wird nie wieder passieren, daran 
glaubte ich, und wir hatten auch Glück und durften in 
Deutschland in Frieden und sicher aufwachsen.

Kriege passieren, zu allen Zeiten, doch sie waren immer weit 
weg. Iran, Irak, Balkan, wo auch immer, wir selbst waren in 
Sicherheit, jedoch gab es für uns die Demos, Lichterketten und 
Friedensmärsche, auf denen wir unserer Solidarität Ausdruck 
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verliehen und unsere Abscheu für Krieg, Diktatur, Unterdrückung 
und sinnloses Töten Platz und Gehör verschafften.

Heute sorgt Putin für Angst und Schrecken und meine eigenen 
Kinder und ihre Altersgenoss*innen fühlen Ängste, haben in der 
Schule und im nächsten Umfeld unmittelbaren Kontakt zu 
Kindern, die aus ihrer Heimat fliehen mussten. Plötzlich gibt es 
kein Öl und kein Mehl mehr in den Supermärkten, der 
Benzinpreis explodiert, der Krieg zwischen Russland und der 
Ukraine ist weniger weit weg als uns die geographische Distanz 
in Sicherheit zu wiegen vermag.

Was unsere Hortkinder denken, wissen, welche Fragen, Ängste, 
aber auch Wünsche und Hoffnungen sie haben, sehen Sie hier.

Nicoletta Guidi
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(Fortsetzung von Seite 13)

Gott ist ein Gott des Friedens. Ein Gott des Miteinanders, nicht 
des Gegeneinanders. Er hat uns einen Kopf und ein Herz 
gegeben, damit wir Wege finden, um zu verhindern, dass 
Menschen getötet werden. Wir können in seinem Namen zu 
Friedensstifterinnen und Friedensstiftern werden:

Wir können dagegenhalten, wenn der Krieg schöngeredet wird. 
Wir können dem Frieden das Wort reden, damit Menschen „in 
Frieden“ weiterleben können. Wir können uns an die Seite der 
Opfer stellen, wo immer es geht. Wir können Politikerinnen und 
Politiker auffordern, alles zu tun, was dem Frieden dient. Krieg 
soll nach Gottes Willen nicht sein. Um der Menschen willen soll 
Frieden sein.

Andreas Klodt
Mainz, ev. Kirche

Gebet für den Frieden
Es ist Krieg. Russland hat die Ukraine angegriffen. Bomben 
fallen. Menschen sterben. Wir sind fassungslos. Worte fehlen. 
Unsere Kraft ist zu klein. Wir fühlen uns hilflos. Was uns Angst 
macht, das bringen wir zu dir, unserem Gott. Stille „Gott ist unsre 
Zuversicht und Stärke“, so heißt es in der Bibel.

„Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen 
Nöten, die uns getroffen haben.“ (Ps 46,3)

(Zentrum Verkündigung der EKHN) 
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Redaktionskreis Johannesbrief

Mitstreiter*innen gesucht

Wir machen den Johannesbrief - den liebevollen und 
informativen Gemeindebrief für die Mitglieder der Joha.

Jährlich drei Ausgaben des Gemeindebriefes – das heißt auch: 
jährlich drei Redaktionssitzungen, um unter Leitung (und der 
Verantwortung nach dem Pressegesetz) des Pfarramtes 
festzulegen, was der nächste Gemeindebrief enthalten soll. 

Die Beteiligten setzen dann die verteilten Aufgaben um und 
begleiten den Brief bis zur Fertigstellung. Gestaltet und layoutet 
wird der Gemeindebrief von Klaus Euteneuer, der die Texte und 
Ideen ins Bild setzt.

Sie möchten im Redaktionskreis mitarbeiten oder den 
Johannesbrief austragen? Das würde uns sehr freuen! Wir 
freuen uns über frische Ideen und neue Perspektiven. Sprechen 
Sie einfach Birgit Schmidt, Ingrid Seiler oder Stephan Da Re an 
oder melden Sie sich bei Nicole Fluck im Gemeindebüro.
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Freud und Leid
Taufen

Bestattungen

Impressum

Wir veröffentlichen die personenbezogenen Daten öffentlicher Amts-
handlungen gemeindeintern in der gewohnten Weise, sofern keine 
Sperrvermerke vorliegen. Sie haben jederzeit das Recht, einer 
Veröffentlichung zu widersprechen und die Einwilligung zu widerrufen. 
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

Auflage: 1250 Stück
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß-Oesingen 
Fotos: Privat

Die nächste Ausgabe (Dezember 2022 - März  2023) erscheint im November 
2022. Redaktionsschluss: 15.10.2022
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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)
birgit.schmidt@ekhn.de
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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