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Unterstützung von der 
Ringkirche
 
Für die Zeit der Vakanz – das 
bedeutet, solange die Jo-
hannesgemeinde keinen re-
gulären Pfarrer oder keine re-
guläre Pfarrerin hat – unter-
stütze ich die Gemeinde in 
Verwaltungsfragen im Kir-

chenvorstand und bei den so-
genannten Amtshandlungen, 
vor allem bei Beisetzungen 
und Trauerfeiern. Geboren 
bin ich 1958 in Gießen, nach 
Abitur und Wehrdienst habe 
ich Evangelische Theologie 
s t u d i e r t i n T ü b i n g e n , 
Frankfurt, Marburg und Mainz 
und habe nebenher auch 
Sozialwissenschaften und 
Germanistik betrieben. 1985 
begann ich mein Vikariat in 
der Lutherkirchengemeinde in 
Wiesbaden bei Hermann Otto 
Geißler. Während dieser Zeit 
vertrat ich öfters den er-
krankten Gemeindepfarrer 
der Johannesgemeinde, die 
damals noch ihre Gottes-

dienste in ihrer alten Beton-
pracht hoch oben feierte. 
Nach sieben Jahren Gemein-
depfarramt in Stierstadt-
Weißkirchen – zwischen 
Oberursel und Frankfurt – 
wurde ich für sechs Jahre 
Theologischer Redakteur der 
Evangelischen Sonntags-
zeitung. Danach trat ich 2001 

meinen Dienst in der Ringkir-
chengemeinde an, wo ich bis 
heute aktiv bin. Nebenher bin 
ich im Vorstand der Gesamt-
gemeinde und ehrenamtlicher 
Seelsorger der Hochschule 
Rhein-Main.
 
Seit dem Frühjahr wohne ich 
mit meiner Familie in der 
Riederbergstraße im Norden 
der Landeshauptstadt.

Ich wünsche Ihnen allen eine 
segensreiche Advents- und 
Weihnachtszeit, herzlich

Ihr
Pfarrer Ralf-Andreas 

Gmelin

Blickpunkt
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Besondere Gottesdienste
und Veranstaltungen

27.11., 10.00 Uhr: Bewerbungsgottesdienst, anschlie-
ßend Gemeindeversammlung *

1. / 8. / 15. / 22.12., 19.00 Uhr:
Andachten in der Adventszeit

4.12., 18.00 Uhr: Abendgottesdienst mit Verab-
schiedung von Gemeindepädagogin
Ingrid Seiler *

16.12., 14.30 Uhr: Kita-Advents- und Weihnachts-
gottesdienst

24.12., 15.00 Uhr: "2 in 1" Familiengottesdienst an
Heilig Abend *

24.12., 17.00 Uhr: Christvesper an Heilig Abend *
25.12., 10.00 Uhr: Gottesdienst am 1. Weihnachtstag
26.12.: Kein Gottesdienst in der Joha
31.12., 17.00 Uhr: Gottesdienst zum Jahresschluss
22.1., 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Jubelkonfirmation

(25, 50, 60, 65, 70, 75 Jahre)
23.2. // 2. / 9. / 16. / 23. / 30.3., 19.00 Uhr:

Passionsandachten
19.3., 10.00 Uhr: Gottesdienst mit Einführung und Ver-

abschiedung von Mitarbeiter*innen
aus Gemeinde und Kita

Für die mit * gekennzeichneten Gottesdienste ist eine 
Anmeldung erforderlich: www.ev-joha.de
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Neues aus dem Kirchenvorstand

Liebe Leserin, lieber Leser, 

das zu Ende gehende Jahr hat auch in unserer Gemeinde 
einiges an Veränderungen mit sich gebracht. In erster Linie ist 
da der Abschied von Pfarrer Stephan Da Re zum 4. September 
2022 zu nennen. Wir haben diesem Abschied am 9. Oktober mit 
einem schönen und von viel Dankbarkeit und Wertschätzung 
geprägten Gottesdienst den richtigen Rahmen verliehen. An 
dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die da waren.

Ganz besonders herzlich bedanke ich mich bei allen, die an der 
Vorbereitung, der Durchführung und beim Aufräumen des 
anschließenden Kirchencafes beteiligt waren. Ich bin immer 
wieder beeindruckt, wie tatkräftig die Menschen in der Gemeinde 
bei solchen Festen mithelfen - ganz einfach, weil sie sehen, 
dass etwas zu tun ist. Und so kommen wir in der Joha selbst bei 
solchen Anlässen ohne Dienstplan aus. Das ist keine Selbst-
verständlichkeit.
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Mit dem Abschied von Gemeindepädagogin Ingrid Seiler steht 
die nächste Herausforderung vor der Tür. Aber auch hier haben 
sich schon Menschen gefunden, die einen Teil der Arbeit in der 
Joha und für die Joha ehrenamtlich fortsetzen werden. Die Joha-
Kids werden also weiterbestehen und auch die Kita- und 
Krippengottesdienste sind gesichert. Auch hier Dank an alle, die 
in den für sie neuen Rollen Verantwortung übernehmen. 

Und noch etwas Erfreuliches: Auf die ausgeschriebene Pfarr-
stelle haben wir eine aussichtsreiche Bewerbung erhalten. Der 
Prozess ist zum Redaktionsschluss noch im Laufen. Wenn alles 
klappt wie erhofft, werden wir am 27. November zu einem Be-
werbungsgottesdienst mit anschließender Gemeindever-
sammlung einladen. Anfang Dezember wird der Kirchenvorstand 
dann über die Einstellung entscheiden. 

Nichts Neues zu berichten gibt es zu ekhn2030 und den Nach-
barschaftsräumen. Das Thema wird uns im nächsten Jahr weiter 
begleiten, genauso wie die Umsatzsteuerpflicht für Kirchenge-
meinden und die Prüfung der ein oder anderen Bilanz. Wenn Sie 
sich mit dieser Thematik auskennen und bereit sind, die Ge-
meinde temporär bei diesen Aufgaben zu unterstützen, nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns über jede Hilfe. 

Der gesamte Kirchenvorstand wünscht Ihnen eine Adventszeit 
ohne viel Hektik, ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und 
ein gesegnetes neues Jahr. 

Ihre
Birgit Schmidt
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Schwerpunkt

Vielen Dank und auf 
Wiedersehen

Zur Verabschiedung von Ingrid Seiler

Liebe Leserin, lieber Leser,

dieser Johannesbrief ist ein ganz besonderer Johannesbrief. Wir 
widmen ihn unserer langjährigen Gemeindepädagogin Ingrid 
Seiler, die zum Ende dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhe-
stand tritt.

Ich kenne Ingrid Seiler seit 23 Jahren. In ihrem Beruf ist sie auf-
gegangen. Die Joha war für sie nicht nur Arbeitsstätte, sondern 
ein Stück Heimat. Als Gemeindepädagogin war sie vor allem für 
die Arbeit mit Kindern zuständig. Mehr als 20 Jahre hat sie in der 
Joha Kinder begleitet und groß werden sehen. Das ist ein 
großes Privileg.

Neben ihrem Arbeitsschwerpunkt hat sie überall dort mit ange-
packt, wo ihre Unterstützung gebraucht wurde. Sie war das Ge-
sicht der Joha in der Stadtteilkonferenz, hat mit der Gemeinde 
Advents- und Passionsandachten gefeiert und ganz „nebenbei“ 
noch den Kinderkirchentag des Dekanats mit vorbereitet und 
durchgeführt und ihren Dienst in der Ev. Bodelschwingh-Ge-
meinde Kloppenheim / Heßloch versehen. Wenn das Gemeinde-
büro geschlossen war, hat sie Telefonanrufe entgegenge-
nommen, sich um die Post gekümmert, Blumen gegossen oder 
Menschen die Tür geöffnet. Sie war Ansprechpartnerin für viele 
Menschen und viele Anlässe.

Als Gemeinde sind wir Ingrid Seiler sehr dankbar, auch ich ganz 
persönlich. Die Zusammenarbeit mit ihr war von großer Erfah-
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rung, großem Engagement, großer Kompetenz und großer 
Professionalität geprägt. Vieles von dem, was sie gepflanzt hat, 
blüht weiter, auch über ihren Abschied hinaus. Im Rahmen eines 
Gottesdienstes am 2. Advent (4.12.) werden wir gemeinsam mit 
der stellvertretenden Dekanin Arami Neumann Ingrid Seiler ver-
abschieden. Dazu sind Gemeinde und Weggefährten herzlich 
eingeladen.

Vielen Dank und auf Wiedersehen, liebe Ingrid! Wir freuen uns 
über jeden Besuch von Dir in Deiner Joha!

Stephan Da Re, Pfarrer 

Eine Joha ohne Ingrid Seiler – geht das überhaupt?

Wenn ich mit Menschen aus dem Weidenborn über die 
Johanneskirchengemeinde spreche, kommt immer schnell die 
Rede auf Ingrid Seiler. Und oft höre ich: „Von den Joha Kids 
reden meine mittlerweile erwachsenen Kinder bis heute.“ Ein 
besseres Zeugnis kann man jemandem wohl kaum ausstellen. 
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Dieser Erfolg ist nicht selbstverständlich und zeugt von Interesse 
an den Kindern, von Ideen, Einsatz und Engagement.

Als „Urgestein“ der Joha hat sie sich aber auch um vieles andere 
gekümmert. Jedes Anliegen hat sie aufgenommen, nie mit ihrer 

Meinung hinter dem Berg gehal-
ten und so auch viele Dinge vo-
rangebracht. Oft hatte sie einen 
anderen Blick als andere, immer 
hat sie sich für Gemeinschaft und 
Zusammenhalt eingesetzt, in 
allen Belangen konnten wir uns 
auf sie verlassen. Ein gutes 
Verhältnis zu St. Michael war ihr 
immer wichtig, die Ökumene eine 
Herzensangelegenheit, viele An-
dachten hat sie mitgestaltet und 
unzählige Gemeindebriefe.

Nach über 20 Dienstjahren (nicht 
nur) in der Joha freuen wir uns für 
Ingrid Seiler, dass sie nun in den 

wohlverdienten Ruhestand gehen kann. Wir aber werden sie 
sehr vermissen. Eine Joha ohne Ingrid ist noch schwer 
vorstellbar.

Im Namen der gesamten Gemeinde dankt der Kirchenvorstand 
ihr für alles, was sie hier eingebracht und aufgebaut hat, für die 
Kraft und den Einsatz, den sie dafür aufbringen musste, und für 
die vielen Stunden und all die Arbeiten, die niemand sieht. 

Liebe Ingrid, bleib beschützt und behütet und genieße die nun 
kommende Zeit.

Für den Kirchenvorstand
Birgit Schmidt
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Liebe Ingrid,

als wir anfingen, in der Kita Johannes zu arbeiten, warst Du 
schon da. Kaum ein Kindergottesdienst fand ohne Dich statt, Du 

warst stets präsent, mit 
allen Sinnen bei der 
Sache und bei der Arbeit. 
Deinen Platz hier in 
unserer Gemeinde zu 
füllen, wird schwierig 
w e r d e n , d e n n D e i n 
Engagement kam aus 
Überzeugung und mit viel 
Herzblut. So zumindest 
nahmen wir Dich all die 
Jahre über wahr. Alle 
zwei Wochen schickten 

Tina und ich einen Teil unserer Hortkinder zu Dir zu den „Joha 
Kids“, wo fleißig gespielt und gebastelt wurde.

Ja, liebe Ingrid, es wird still werden ohne Dich in den 
Gemeinderäumen. Du wirst uns und den Kindern fehlen. Bleibt 
uns, Dir eine wundervolle Zukunft mit viel Freizeit zu wünschen, 
die Du sinnvoll füllen wirst, da sind wir uns sicher, und uns auf 
ein Wiedersehen auf den Festen der Gemeinde zu freuen.

Nicoletta Guidi und Dein Kita-Team

Liebe Ingrid,

wir im Team Joha haben vieles zusammen erlebt. Ob es galt, Dir 
beim Kinderkirchentag als Posaune spielender „Römer“ zu 
helfen, die Kinder wieder in den Gottesdienst zu lotsen oder die 
neuen Gemeinderäume zu ordnen – Du hast immer sehr gute 
Lösungen parat gehabt. Danke auch für Dein offenes Ohr, wenn 
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einen der Schuh drückt. Bleib weiterhin so kreativ und genieße 
Deinen wohlverdienten Ruhestand.

Alles Gute für die Zukunft wünscht Dir

Ulrike (Scheldt)

Liebe Ingrid,

11 1/2 Jahre habe ich mit Dir in der Joha zusammenarbeiten 
dürfen. Die Zeit war geprägt von Umbrüchen und Neuanfängen, 
was nicht immer einfach war. Aber Du warst immer für die Ge-
meindeglieder da und hattest stets ein offenes Ohr, ob von den 
Kleinsten bis hin zu den Senioren.

Der Abschied von einer so langen und wichtigen Arbeit ist sicher 
mehr traurig als erfreulich. Ich wünsche Dir jedenfalls viel 
Freude, Gesundheit und schöne Momente mit Deiner Familie. 

Sabrina (Claußen) 
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Sehr geehrte Frau Seiler,

wir wünschen Ihnen alles Gute zum wohlverdienten Ruhestand. 
Wir werden Sie stets als „gute Seele“ der Gemeinde in 
Erinnerung behalten. Erik hatte bei den Joha Kids immer sehr 
viel Spaß und hat Kirche auf wunderbar lebendige Weise 
kennengelernt, die nichts mit steifen Vorstellungen mit dem 
Begriff Kirche gemein haben. Vielen Dank dafür.

Alles Gute für die Zukunft, vor allem Gesundheit und viele tolle 
Erlebnisse.

Andrea und Erik Wörner

Wir haben hier keine bleibende Stadt
Umzügliche Rückblicke 

Ungefähr da, wo heute der Altar steht, hatte Ingrid Seiler ihr 
erstes Büro in der Joha. Ein langer Flur führte zu einer Küche, in 
der man Tee kochen und Plätzchen backen konnte, wo man um 
einen Tisch sitzen und selbst fabrizierte Pizzas genießen konnte. 
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Im nächsten Zimmer konnten die Kinder Window-Bilder und 
Mandalas entstehen lassen. Da wurde gesungen, vorgelesen 
und da wurden Geschichten erzählt. Ganz hinten gab es sogar 

einen massiven Billard-
Tisch (ungefähr da, wo 
heute die Schaukästen 
sind).

Mit dem Jahreswechsel 
2010/11 und dem Entwid-
mungsgottesdienst am Sil-
vesterabend musste auch 
das Büro unserer Gemein-
depädagogin in das alte 
Gemeindehaus im Sieg-
lindeweg übersiedeln (wo 
damals noch die Kita war). 
Die GWW griff uns unter die 
Arme und stellte uns eine 
(ebenfalls zum Abriss be-
stimmte!) Wohnung in der 

Welschstraße zur Verfügung. Aber Ingrid Seiler musste das neue 
Areal erst einmal sinnvoll einrichten und geistig „möblieren“!

Gottesdienste sollten bitte schön auch irgendwie stattfinden. Da 
durften wir bei St. Michael Unterschlupf finden. Gelebte 
Ökumene im Weidenborn. Großer Dank noch heute an die 
damaligen Entscheidungsträger*innen und Unterstützer*innen in 
der Burgunderstraße. - In alle diese Kontakte, Absprachen, 
Organisationen und Ausführungen war Ingrid Seiler immer 
stramm mit eingebunden. Das galt auch für den Neubau, der viel 
Zeit in Anspruch nahm und viele Nerven kostete. 

Aber auch die GWW wollte mit ihren Abrissen weiterkommen, 
um dort ein neues Quartier hochzuziehen. Der nächste 
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„Standort“ der Gemeindepädagogik lag „einfach“ gegenüber in 
der Welschstraße 8. Auch dieser Umzug wollte in Planung und 
Durchführung erledigt sein. Am Pendeln zwischen Sieglindeweg 
und Welschstraße, zwischen Welschstraße und Burgunder-
straße änderte sich nichts. Aber die eigentliche, die geistig-
geistliche Arbeit an Menschen aller Altersklassen sollte ja auch 
nicht zu kurz kommen! Sogar Gemeindefeste wurden in der 
Welschstraße gefeiert! Vielleicht in kleinerem Rahmen, aber 
immerhin; und mit erhöhtem Arbeitsaufwand allerdings auch.

Schließlich wurde aus Papier Beton, die zweidimensionale 
Skizze des neuen Gebäudeensembles zum begehbaren drei-
dimensionalen Raum. Ingrid Seiler wurde konkreter: »In dem 
Lagerraum brauche ich eine Fläche, wo man auch A 2-Papiere 
eben hinlegen kann und nicht rollen muss. Normale Regale sind 
dazu nicht tief genug. Und einen Platz, wo man etwas frei hin-
hängen kann, ohne dass es im Weg ist oder dauernd runterfällt.« 
Hier ging es schon um sehr präzise Details. Welches Zimmer 
soll zum kleinen Gruppenraum werden und welches zum Spiel-
zimmer für die Kleinsten? Jetzt ist Erfahrung gefragt – Er-
fahrung, die aus jahrzehntelanger Praxis resultiert.

Am Gründonnerstag 2014 kam der Altar zurück, und am Oster-
sonntag feierten wir den ersten Gottesdienst in unserer neuen 
Kirche – mit einer Taufe. Auch Ingrid Seiler konnte ihr neues 
Büro beziehen. Die Zeit der tagtäglichen Provisorien, Hemm-
nisse und Interimslösungen war vorbei.

Wolfgang Bernhardt 
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22 Jahre JOHA
Eine Liebe auf den zweiten Blick 

Von Ingrid Seiler

In der JOHA habe ich die längste Zeit meiner Berufstätigkeit als 
Gemeindepädagogin verbracht. Begonnen hat diese Arbeit eher 
zufällig, um eine unsichere Krankheitsvertretung in Klarenthal 
abzusichern, und sie war auch nur als Übergang gedacht. Aber 
meistens kommt es anders als man denkt.

Mein erster Eindruck: viel Beton, baulich nicht gerade in einem 
super Zustand, aber es begegneten mir nette Menschen, die 
dankbar waren, dass ich da war und die mich unterstützten. Die 
Menschen wechselten im Laufe der Zeit, die Unterstützung blieb. 
An dieser Stelle kann ich keinen Bericht über die letzten 22 
Jahre - denn die sind es letztendlich geworden - geben. Ich 
möchte ein paar Gedanken zu bestimmten Stichworten und 
besonderen Ereignissen aufgreifen und mich jetzt schon bei 
denen entschuldigen, die hier nicht vorkommen.

JOHA-KIDS – die Gruppe für Grundschulkinder gibt es bis 
heute. Jeden zweiten Dienstag-Nachmittag gestaltete und er-
lebte ich Spiel, Spaß, intensive Gespräche und besondere 
Projekte. Was sich änderte, waren die Kinder aus der Gemeinde 
und die ehrenamtlich Mitarbeitenden. Die längste und intensivste 
Zusammenarbeit hatte ich hier (und nicht nur da) mit unserer 
Kirchenmusikerin Astrid Scheldt, bis zu ihrem plötzlichen Tod 
2018. Die JOHA-KIDS wird es nach meinem Ausscheiden weiter 
geben, Gott sei Dank!

Eingerichtet habe ich ganz zum Anfang meiner Zeit einen Spiel-
raum für Kinder, der nicht nur in der alten JOHA, sondern in den 
Ausweichquartieren und selbstverständlich in der neuen JOHA	
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Platz fand. Anfangs wurde er nicht nur von den Grundschul-
kindern, sondern von zahlreichen Krabbelgruppen genutzt. Auch 
wenn die Krabbelgruppen im Laufe der Jahre mit immer mehr 
Krippenplätzen ausliefen, blieb der Spielraum das sichtbare 
Zeichen dafür, dass Kinder in der Gemeinde willkommen sind.

Neben religionspädagogischen Einheiten bei den JOHA-KIDS, 
habe ich bei unzähligen Familien- und KITA-Gottesdiensten mit-
gewirkt. Ein eigener Kindergottesdienst sonntags morgens oder 
auch zu anderen Zeiten kam in der JOHA nie zustande. Als Ge-
meindepädagogin hatte ich von Anfang an das Gemeinwesen, 
sprich den Stadtteil, im Blick und habe in der Stadtteilkonferenz 

mitgewirkt, dort die JOHA vertreten und viele Impulse von dort 
mit ins Gemeindeleben gebracht. Über den eigenen Tellerrand 
hinaus zu schauen war auch ein Aspekt der ökumenischen 
Zusammenarbeit mit St. Michael. Eine Arbeit, die im Zuge kleiner 
werdender Kirchen in Zukunft noch wichtiger wird.

Viele Jahre in der JOHA waren geprägt von Umbauplänen, 
Abriss, Ersatzräumen und dem Neubau. Eine „Kirchengemein-
de“ in Umzugskisten zu verpacken, Gruppen und Kreise über 
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Jahre am Leben zu erhalten und dann einen Neubau einzu-
richten, war eine besondere Erfahrung. Dazu gehören auch die 
unzähligen „Hausbesichtigungen“, die ich in den Anfangsjahren 
des Neubaus vor allem mit neugierigen, zufällig Vorbeikom-
menden gemacht habe, immer mit der Frage, was kann und soll 
Kirche hier im Stadtteil tun.

Im Laufe der vielen Dienstjahre kamen auch Aufgaben wie Pas-
sionsandachten, ökumenische Gottesdienste, Vertretungen bei 
den Seniorenkreisen usw. dazu. So gerne ich Theologie mit und 
für Kinder gemacht habe, war es für mich eine willkommene 
Abwechslung, in andere gemeindepädagogische Arbeitsfelder 
einzutauchen und von anderen Zielgruppen her zu denken.

Neben der Arbeit in der JOHA mit meinem Büro als Mittel- und 
Stützpunkt, habe ich auch Aufgaben in den Kirchengemeinden 
Klarenthal, in der Matthäus- und Bodelschwingh-Kirchenge-
meinde wahrgenommen und den Bereich „Kirche mit Kindern“ 
für das Dekanat Wiesbaden (seit 2004 mein Arbeitgeber), vor 
allem den inzwischen jährlichen Kinderkirchentag, gestaltet. Eine 
für mich intensive Erfahrung war über viele Jahre das „Bauen“ 
von Biblischen Figuren und damit verbunden der Einsatz bei 
Jung und Alt.

Die JOHA ist meine berufliche Heimat geworden mit den geschil-
derten positiven Erfahrungen, aber trotzdem gibt es Wünsche 
und Erwartungen, die nicht erfüllt worden. Ich hätte mir einen 
größeren Austausch, eine größere Wahrnehmung meiner Ideen 
vom gesamten Kirchenvorstand (egal in welcher Wahlperiode) 
gewünscht. Ein Gespräch mit einzelnen KV-Mitgliedern und eine 
gut funktionierende Dienstbesprechung ersetzt das nicht.

Hier habe ich in den letzten Jahren auch einen Kinder- und Ju-
gendausschuss vermisst. Zu Entscheidungen des KVs, die mich 
auch betrafen, wäre ich gern vorher gehört worden. Hier sind die 
Terminplanung von z.B. Familiengottesdiensten, das Ändern der 
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Homepage mit der Herausnahme der Fotos der hauptamtlich 
Mitarbeitenden, das Planen der Gemeindefeste ausschließlich 
vom KV die Stichworte, die mir zuerst einfallen.

Die Zusammenarbeit in der JOHA mit der KITA, die sich im 
Laufe der Jahre intensiviert hat, finde ich sehr positiv, frage mich 
aber immer noch, warum bei einem Projekt wie „Gott ist die 
größte Frage“ die Gemeindepädagogin, die Arbeit mit Kindern 

macht, außen vor bleibt. Hier verzichtet die Kirche - auf allen 
Ebenen - auf die Kompetenz des Gemeindepädagogischen 
Dienstes. Hier wünsche ich mir für eine zukunftsfähige Kirche 
eine Vertretung meines Berufsstandes in den Entscheidungs-
gremien auf allen kirchlichen Ebenen.

Vieles ist sicher ungesagt geblieben, dafür bitte ich schon jetzt 
für Verständnis, aber wer gern mit mir weiter im Gespräch 
bleiben will, den lade ich herzlich zu meinem Abschieds-
gottesdienst am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 18.00 Uhr in 
die JOHA ein.
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Mensch, Petrus!
Kinderkirchentag in der Thomasgemeinde 

 
Zum ersten Mal nach einer pandemiebedingten Zwangspause 
fand Ende September in der Thomasgemeinde der Kinderkir-
chentag statt, an dem Kinder aus vielen evangelischen Kirchen-
gemeinden des Dekanates teilgenommen haben.

Der Tag begann mit einem fröhlichen Gottesdienst, in dem viele 
bekannte Lieder gesungen wurden, die Gabriela Blaudow 

gekonnt am Flügel begleitete. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes 
stand die biblische Geschichte von der Sturmstillung, in der 
Petrus der Mut und sein Glaube verlässt, so dass er im See 
Genezareth versinkt und gerade noch rechtzeitig von Jesus 
gerettet wird. Nun erkennt er: Das ist Gottes Sohn. Ausgehend 
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von der Geschichte haben die Kinder über ihre eigenen Ängste 
nachgedacht und diese zu Papier gebracht. Ängste vor Spinnen 
und anderen Tieren waren dort ebenso zu finden wie die Angst 
vor Krieg, Krankheit und Tod. Was gegen Ängste helfen kann, 
war Inhalt des zweiten Teils des Gottesdienstes. Auch hier 
hatten die Kinder viele Ideen: Mama und Papa, die eigenen 
Großeltern oder gute Freunde können ein ebenso gutes Mittel 
gegen Ängste sein wie Gott, unser unsichtbarer Begleiter.

Im Anschluss an den Mutmachgottesdienst hatten die Kinder 
Gelegenheit, an mehreren Stationen zu malen, zu basteln und 
zu spielen oder etwas zu essen und zu trinken, bevor der 
Kinderkirchentag am frühen Nachmittag zu Ende ging. Trotz des 
nasskalten Wetters war es für alle ein schöner Tag.

Für Ingrid Seiler war dies der letzte Kinderkirchentag, den sie als 
hauptberufliche Mitarbeiterin im Auftrag des Ev. Dekanates 
Wiesbaden geplant und durchgeführt hat. Die stellvertretende 
Dekanin Arami Neumann, die selbst zum Vorbereitungsteam 
gehört, dankte ihr im Rahmen der Abschlussandacht und 
brachte den Wunsch und die Hoffnung zum Ausdruck, Ingrid 
Seiler auch zukünftig als Gast auf dem Kinderkirchentag 
begrüßen zu können. 
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Wasser ist Leben
Feuchtfröhlicher Ferienspaß im Hort der

Ev. Johanneskirchengemeinde

Das Thema „Wasser“ stand im Mittelpunkt des diesjährigen 
Sommerferienprogramms im Hort der Ev. Johanneskirchenge-
meinde im Wiesbadener Stadtteil Weidenborn. Die beiden Fach-
kräfte, Martina Gorges und Nicoletta Guidi, hatten sich einiges 

ausgedacht und vorgenommen, um den Kindern der 1. bis 4. 
Klassen ein abwechslungsreiches und lehrreiches Programm zu 
bieten.

Ohne Wasser gibt es kein Leben – das wurde schon in der ers-
ten der insgesamt drei Wochen zum Thema deutlich. So be-
suchte die Gruppe eine Ausstellung im Museum Wiesbaden, die 
sich dem Wasser im Jugendstil widmete. Im Anschluss an den 
Museumsbesuch hatten die Kinder Gelegenheit, ihre Eindrücke 
in farbenfrohe Bilder und Exponate umzusetzen. Im Rahmen von 
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mehreren Kreativtagen wurde das Thema weiter vertieft. So 
entstanden u.a. Quallen aus Pappe, Seepferdchen, Kugelfische, 
Kraken und Schiffe.

Weitere Höhepunkte waren die Ausflüge in den Hartenbergpark 
in Mainz und dessen Wasserspielplatz sowie ins Mainzer Mal-
Werk, wo die Kinder Keramik-Rohlinge bunt und fröhlich ganz 

nach ihren Vorstellungen bemalen konnten. Entsprechend groß 
war die Freude über die fertigen Exponate. Weitere Ausflüge, 
u.a. auf den Alten Friedhof, rundeten das Programm ab.

„Wir sind sicher, dass das Ferienprogramm den Kindern noch 
lange in guter Erinnerung bleiben wird und sie gestärkt in das 
neue Schuljahr starten können“, waren sich die beiden 
Erzieherinnen einig. Stephan Da Re, der ehemalige Pfarrer der 
Gemeinde, ergänzt: „Als Gemeinde sind wir sehr dankbar für so 
viel Engagement und so viele tolle Ideen, die den Kindern viel 
Freude bereiten und gleichzeitig für einen sorgsamen Umgang 
mit dem Lebenselixier Wasser sensibilisieren.“
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Freud und Leid
Taufen

Bestattungen

___________________________________________________

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.
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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 Ralf-Andreas Gmelin (Vakanzverwalter)
0611 – 724 73 54
gmelin@ringkirche.de

Kirchenvorstand Birgit Schmidt (Vorsitzende)
birgit.schmidt@ekhn.de
Sitzungen i.d.R. letzter Donnerstag im Monat, 19.30 Uhr

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

Unser Spendenkonto

Evangelische Johanneskirchengemeinde
         IBAN      DE05510500150112000259
         BIC        NASSDE55XXX

www.ev-joha.de




