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Leitbild und Profil der Gemeinde 

„Zuhause sein, wo Christus zu Hause ist.“ Unter dieses Leitmotto hat der Kirchenvorstand der 

Paul-Gerhardt-Gemeinde (PGG) im Jahr 2004 die Gemeindearbeit gestellt. „Zuhause sein“, 

angenommen sein und Geborgenheit erleben – das ist der Wunsch jedes Menschen. Die PGG 

möchte Menschen aller Altersgruppen und aller sozialer Schichten Heimat bieten. Da das 

letztendliche Angenommensein nur in Gott möglich ist, wird im zweiten Teil des Gemeindemottos 

auf unseren Herrn Bezug genommen: „….., wo Christus zu Hause ist.“ Damit stellt sich die Frage: 

„Wo ist Christus zu Hause?“ Als die Jünger Jesus diese Frage stellten, bekamen sie zur Antwort: 

„Komm und sieh!“ (Johannes 1). Zuhause sein heißt dann: „Mit Christus unterwegs sein – zu Gott 

und den Menschen.“  

 

So entfaltet sich das „Zuhause sein in Christus“ in folgenden sechs Handlungsfeldern, die 

Rahmen und Zielsetzung unseres Handelns umschreiben: 

1. Gemeinde/Gemeinschaft erleben  

(auch konkret durch besondere Aktionen wie Feste, Ausflüge etc.)  

2. Geistliches Wachstum fördern 

(durch Gottesdienste, gemeinsames Gebet, Bibelstudium und Gespräche) 

3. Mitarbeiter unterstützen und fördern 

4. Über die eigene Gemeinde hinausblicken 

(Ökumene und Allianz, siehe Teil 2) 

5. Anderen Menschen helfen und das Evangelium weitersagen 

(Diakonie und Evangelisation) 

6. Einen guten organisatorischen Rahmen schaffen  

(Effektive Verwaltungsabläufe, Kommunikation)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das besondere Profil unserer Gemeinde zeigt sich darin, dass wir in zwei unterschiedlichen 

„Netzwerken“ aktiv sind: zum einen pflegen wir den Kontakt zur katholischen Gemeinde „Mariä 

Heimsuchung“ auf dem Kohlheck und zu anderen christlichen Gemeinden im Ortsteil Dotzheim, 

zum anderen sind wir Mitglied der Evangelischen Allianz Wiesbaden, die einen lockeren Verband 

von freikirchlichen und landeskirchlichen evangelischen Gemeinden, Gemeinschaften und 

Werken darstellt, und unterstützen als PGG deren Aktivitäten (siehe Teil 2: Ökumene und 

Allianz). 

1 
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Erläuterung: 

  

Die Farben beziehen sich auf das Buch: „Die dreifarbige 

Gemeinde“ von Christian Schwarz. Schwarz stellt eine 

Verbindung her zwischen den Gaben in einer Gemeinde und 

den Personen der Dreieinigkeit. Die eher schöpfungs-

gemäßen Gaben wie Organisationstalent werden Gott, dem 

Vater (grün) und die Gaben der Evangelisation und des 

Dienens Gott, dem Sohn (rot) zugeordnet, die 

geistesgemäßen Gaben wie Vollmacht, Gemeinschaft 

schaffen Gott, dem heiligen Geist.(blau) 

Für ein gesundes ‚Gemeindewachstum ist die Entwicklung in  

allen 3 Farbenbereichen wichtig. 

 

 Meines Erachtens lassen sich auch unsere Gemeindeziele  

mit den 3 Personen Gottes in Beziehung setzen. Es wird 

dann deutlich, welche Person/Personen bei der  Umsetzung 

der  Gemeindeziele am stärksten beteiligt sind. 
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Das heißt, wir sind bewusst „evangelisch“. Grundlage unseres Glaubens und Handelns ist das 

Evangelium von Jesus Christus. Diese Beziehung zu Jesus Christus macht uns frei, uns auch 

gegen aktuelle Erscheinungen des Zeitgeistes zu stellen. So treten wir z.B. für den Schutz des 

ungeborenen Lebens ein und lehnen die Segnung homosexueller Partnerschaften ab.  

Als evangelische Christen ist uns aber auch bewusst, dass sich der Reichtum des Evangeliums 

auch in anderen Konfessionen – hier in Deutschland und weltweit – entfaltet. Deshalb sind uns 

die Beziehungen zu unseren katholischen Brüdern und Schwestern wichtig und wir unterstützen 

die Arbeit der Weltmission, insbesondere die der Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten 

(EMO).  

Ein konkretes Zeichen unserer Verantwortung für die Welt setzen wir zum einen durch den 

Verkauf fair gehandelter Waren beim Eine-Welt-Tisch, zum anderen dadurch, dass beim 

Kirchencafé Kaffee aus fairem Handel verwendet wird. Auch die Gestaltung unserer 

Kirchenfenster soll diesbezüglich ein Zeichen setzen: Die von der Frauenhilfe gespendeten 

Kirchenfenster sind bunt gestaltet und stellen bildhaft die Ich-bin-Worte Jesu dar; eines ist aber 

bewusst ohne Motiv und mahnt uns, die Welt in ihrer Bedürftigkeit nicht zu vergessen. 

Auf lokaler Ebene gab es in den vergangenen Jahren einige Begegnungen mit dem 

Kirchenvorstand der Auferstehungsgemeinde in Wiesbaden-Schierstein. Da sich deren Profil in 

manchem dem unserer Gemeinde ähnelt, gab es erste Ansätze des Voneinanderlernens und der 

Zusammenarbeit: Austausch der Gemeindebriefe, gemeinsame Osternachtfeiern und –

gottesdienste. 

Ein Fokus unserer Gemeinde ist seit jeher die Kinder- und Jugendarbeit (siehe Teil 2: Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen). In den 90er Jahren stand die Entscheidung an, ob eine Bürokraft 

oder ein Gemeindepädagoge eingestellt werden sollte; diese fiel zugunsten des letzeren. Über 

viele Jahre konnte für alle Altersgruppen unserer Gemeinde ein regelmäßiges Angebot 

aufrechterhalten werden. Sehr schmerzlich war es, als im Jahr 2008 die Jungschararbeit aus 

Mangel an Mitarbeitern aufgegeben werden musste. 

Ein anderes Zeichen für diesen Fokus ist die enge Zusammenarbeit mit dem evangelischen 

Jugendwerk Wiesbaden (ejw). Seit vielen Jahren ist die Pfadfinderarbeit des ejw ein fester 

Bestandteil des gemeindlichen Angebots für Jungen und Mädchen, auch über die 

Gemeindegrenzen hinaus.  

Trotz dieser Schwerpunktbildung gelang es kaum, Jugendliche nach der Konfirmation in die 

Gemeindearbeit zu integrieren. Ausgelöst durch die erste Zukunftswerkstatt unserer Gemeinde 

im Jahr 2007 konnte im Jahr 2008 eine Absolventin der „Studien- und Lebensgemeinschaft 

Tabor“ (Marburg) angestellt werden, die in unserer Gemeinde ihren zweijährigen 

Vorbereitungsdienst durchführte. Diese Stelle der „Jugendpastorin“ wurde und wird komplett 

durch Spenden von Gemeindegliedern finanziert. Insbesondere in der Arbeit mit Teenagern ab 

dem Konfirmandenalter wurden neue Akzente gesetzt. Ein Teenkreis mit hoher Verbindlichkeit 

entstand. Um die begonnene Arbeit für weitere 3 Jahre fortsetzen zu können, war es uns wichtig, 

die Finanzierung der Stelle auf eine breitere Basis zu stellen, d. h. mehr Gemeindeglieder für die 

Belange der Jugendarbeit zu begeistern. Eine Kirchenvorsteherin absolvierte einen Fundraising-

Kurs der EKHN. Als Konsequenz daraus ergaben sich viele verschiedene Aktionen, die die 

Gemeindearbeit belebten und es entstanden neue Kontakte zu Gemeindegliedern, die bisher 

wenig Beziehung zur Gemeinde hatten (siehe Teil 2: Fundraising). 

„Zuhause sein, wo Christus zu Hause ist“ – dieses Leitmotto ist Ziel und Herausforderung gerade 

auch im Blick auf die jungen Leute in unserer Gemeinde. Mögen sie ihren Weg mit Jesus 

Christus finden, im Glauben wachsen und zur Mitarbeit in unserer Gemeinde gewonnen werden. 
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Vor einigen Jahren las ich den Satz: „Ein Haus wird mit den Händen gebaut, ein Zuhause mit 

dem Herzen.“ Von diesem Bauen im doppelten Sinn wird in diesem Gemeindebericht zu lesen 

sein. Dabei mussten wir unseren ursprünglichen Plan, den Gemeindebericht nach den 

Stichworten „Haus“ aufzubauen, fallen lassen. Dies hätte zu sehr gekünstelt gewirkt. Aber 

zwischendurch wird doch immer wieder auf unser Gemeindemotto Bezug genommen und die 

Vielfalt der Autoren und der Berichte aus den Arbeitszweigen unserer Gemeinde macht deutlich, 

dass das „Haus, das sich Gemeinde nennt“ (vgl. EG Nr. 572) aus vielen Zimmern besteht.  

Helmut Müller 

Geschichte und Umfeld  

Die Siedlung Kohlheck ist ein Stadtrandgebiet, das nach dem 2. Weltkrieg gebaut wurde, um 

Wohnungen für die zahlreichen Heimatvertriebenen und Flüchtlinge zu schaffen. Es entstand ein 

aufgelockertes Wohngebiet mit sozialem Wohnungsbau, Einfamilien- und Reihenhäusern, später 

erweitert um Eigentumswohnungen. Verwaltungsmäßig gehört Kohlheck zum Vorort Wiesbaden-

Dotzheim.  

Von der Evangelischen Kirchengemeinde Dotzheim wurde die Gemeindegründung vorbereitet. 

Am 01.10.1955 wurde die Evangelische Paul-Gerhardt-Gemeinde zu einer selbständigen 

Gemeinde. Am 01.01.1963 wurde sie in den Verband der Ev. Gesamtgemeinde Wiesbaden 

aufgenommen und wechselte vom Dekanat Rheingau zum damaligen Dekanat Wiesbaden-Mitte. 

1964 wurde das 1954 erbaute Gemeindehaus, das auch als Kirchraum diente, durch weitere 

Gemeinderäume vergrößert.  

      
 

1965 nahm die Kindertagesstätte ihren Betrieb 

auf. Die Kirche wurde 1969 eingeweiht, erhielt 

1971 eine Orgel und wurde später durch einen 

freistehenden Glockenturn ergänzt. 1972 kam es 

zur Gründung des Vereins „Altenheim Paul-

Gerhardt“ und am 14.09.1981 wurde das 

Altenheim „Paul-Gerhardt-Haus“ eingeweiht. 1997 

ging es in die Trägerschaft des Evangelischen 

Vereins für Innere Mission (EVIM) über. Bereits im 

Frühjahr 2002 musste es geschlossen und später  

                                                                          abgerissen werden.  

Das alte Gemeindehaus mit….. ….Kirche 

Die Paul-Gerhardt-Kirche mit dem 

neuen Gemeindehaus 
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Aufgrund der sich eröffnenden Erwerbsmöglichkeit eines Teils des ehemaligen 

Altenheimgrundstücks und des schlechten baulichen Zustands des Gemeindehauses beschloss 

der Kirchenvorstand 2004 den Bau eines neuen Gemeindezentrums neben der Kirche. Zu 

dessen Finanzierung musste das bisherige Gemeindehaus mit großem Grundstück im Jahr 2005 

aufgegeben werden.   

Das neue Gemeindehaus bietet etwa halb so viel 

Platz wie das alte und konnte im Herbst 2009 

eingeweiht werden. Von der Vision eines 

Gemeindezentrums einschließlich neuer 

Kindertagesstätte neben der Kirche mussten wir 

uns Ende 2011 allerdings verabschieden. Die 

geplante Sanierung und Erweiterung der 

Kindertagesstätte soll jetzt auf dem bisherigen 

Gelände erfolgen. 

Im Jahr 1984 traten nach längeren Spannungen der Kirchenvorstandsvorsitzende und der 

Gemeindepfarrer zurück. 1986 konnte die Pfarrstelle neu besetzt werden. Als Folge der seit 

Anfang der 80er Jahre einhergehenden inneren Umwälzungen bildete sich allmählich ein neues 

theologisch-geistliches Profil der Paul-Gerhardt-Gemeinde heraus, das sich u. a. durch eine 

deutlichere Bekenntnisorientierung auszeichnet. Als einziger Allianzgemeinde im Dekanat 

machen mittlerweile eine Reihe von Christen die „Kerngemeinde“ aus, die in anderen Stadtteilen 

zu Hause sind, zum Teil auch weiter entfernt wohnen. Die PGG weist somit gewisse 

personalgemeindliche Züge auf. 

 

Pfarrer Bieneck wurde 2001 zum Inhaber der Gemeindepfarrstelle gewählt. Eine bereits 1984 

errichtete weitere Pfarrstelle wurde 1990 erstmals besetzt, 1993 auf einen halben Dienstauftrag 

reduziert und schließlich 2002 gestrichen. Den Schwerpunkt des Dienstauftrages bildete die 

Seelsorge im Paul-Gerhardt-Haus und zeitweise in zwei anderen Altenheimen sowie einer 

Altenwohnanlage im Gemeindegebiet. Eines der Altenheime ist das von der Caritas geführte und 

jüngst erneuerte „Lorenz-Werthmann-Haus“ mit über 100 Bewohnern. Das andere Heim, eine 

städtische Einrichtung, wird mit Ausnahme von wenigen Plätzen in diesen Wochen geschlossen. 

In den letzten Jahren ist Pfarrer Bieneck auch für die Seelsorge an den evangelischen 

Bewohnern der Häuser zuständig und bietet dort regelmäßige Gottesdienste an. 

 

Aufgrund der besonderen Siedlungsgeschichte und der Alteneinrichtungen sind über 700 der 

1705 Gemeindeglieder über 60 Jahre alt (= 41%). Die Zahl der Evangelischen betrug bei der 

letzten Visitation 1998 noch 2365, wovon 1065 über 60 Jahre alt waren (= 45%). Im 

Gemeindegebiet wohnen zurzeit knapp 5300 Menschen, wovon 31% evangelisch und 25% 

römisch-katholisch sind ( Weitere statische Angaben siehe Anlage 2).  

Im Stadtteil liegt eine Grundschule, in der der Gemeindepfarrer 4 Wochenstunden 

Religionsunterricht erteilt. Durch Schulgottesdienste und das jährlich stattfindende „Schulprojekt“ 

der Kindertagesstätte bestehen weitere Kontakte zur Kohlheckschule. Im Bereich der 

Kirchengemeinde befinden sich weiterhin eine Freie Christliche Schule, die Hessische 

Polizeiakademie sowie wenige kleinere Geschäfte und Gewerbebetriebe.  

Vor 25 Jahren wurde die Kohlhecker Bürgervereinigung gegründet, die sich der Förderung des 

kulturellen Lebens vor Ort kümmert. In diesem Rahmen beteiligt sich die Paul-Gerhardt-

Gemeinde jährlich am dreitägigen Köhlerfest (u.a. ökumenischer Gottesdienst) und stellt den 

Kirchplatz für den wöchentlichen Markt zur Verfügung. Anlässlich des 50jährigen 

Anlässlich der Einweihung des neuen 

Gemeindehauses wird das Kindermusical 

„Du bist einmalig“ aufgeführt. 
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Gemeindebestehens wurde im Jahre 2004 eine umfassende Gemeindebefragung mit 

Hausbesuchen und Gesprächen durchgeführt. 

Trotz des nach wie vor hohen Anteils älterer Menschen zeigt sich in den letzten Jahren eine 

Verjüngung und zunehmend prägen (wieder) junge Familien das Bild des Stadtteils. Der Grund 

der Beliebtheit des Wohngebiets liegt in seiner attraktiven Lage am Stadtrand an der Grenze zum 

Waldgebiet. Von der Sozialstruktur her gehören die Bewohner in ihrer großen Mehrheit zur 

Mittelschicht. Die im Vorfeld der Visitation durchgeführten beiden Gemeindeerkundungen haben 

allerdings die auch im Kohlheck vorhandene soziale Schere deutlich sichtbar werden lassen. So 

zählen sowohl noble Straßenzüge als auch Wohnblocks mit sozial benachteiligten Menschen 

zum Gemeindegebiet, wobei in beiden Extremen der Gemeindebezug gering ist. Der Anteil von 

Bewohnern des Stadtteils mit Migrationshintergrund liegt weit unter dem Wiesbadener 

Durchschnitt. 

Trotzdem beheimatet auch die Paul-Gerhardt-Gemeinde zwei Gastgemeinden von Christen aus 

anderen Kulturen unter ihrem Dach. So feiern die arabische Gemeinde „Verein Gnade und 

Wahrheit“ und die schwarzafrikanische Gemeinde „Work together Christian Ministry“ hier 

Gottesdienste und treffen sich zu Bibelstunden und Feiern. Kontakte mit diesen Gemeinden 

finden bei Gemeindefesten statt, wo sie uns mit typischen Gerichten aus ihren Heimatländern 

verwöhnen. Ein intensiverer Austausch steht auf unserer Wunschliste, um so das Verständnis 

füreinander stärker zu öffnen. 

Peter Kosmehl 

„Meilensteine“ der letzten Jahre in unserer Gemeinde 

 

2004: Unsere Kirche hat einen runden Geburtstag (50 Jahre) 

Zu diesem Anlass machte „die Kirche“ Besuche bei ihrer Gemeinde. Viele Freiwillige besuchten 

die Gemeindeglieder, die sich nach einem vorherigen Anruf dazu bereit erklärt hatten, und 

befragten sie nach ihrem Verhältnis zu ihrer Kirche, nach Kritik und Wünschen.  

Grundlage hierfür war ein vorher erarbeiteter Fragebogen, der  den  Gemeindegliedern vorgelegt 

wurde. Die Befragung und ihre Auswertung waren eine sehr aufwändige Angelegenheit. Kritische 

Stimmen merkten an, dass zu wenig nach der Auswertung herauskam und umgesetzt wurde. Als 

positives Fazit dieser Aktion ist jedoch auch zu sehen, dass dem Meinungsbild der Gemeinde-

glieder wichtige Impulse zum Weiterdenken entnommen werden konnten und durch die Besuche 

ein direkter Kontakt zu einzelnen Menschen unseres Gemeindebezirks hergestellt wurde. 

 

2005: Theaterstück „Der Besuch“ 

Nach der gleichnamigen Geschichte von Adrian Plass wurde ein Theaterstück entwickelt und das 

erste Mal als Einstieg in die „Kohlhecker Kulturtage“ aufgeführt. So wurde die Botschaft, dass 

Jesus uns ohne Vorbedingungen und Gegenleistungen so liebt, wie wir sind, auch vielen 

Menschen, die nicht Mitglieder der Paul-Gerhardt-Gemeinde sind, übermittelt. 

Nach einer zweiten Aufführung bat die hiesige Baptistengemeinde um eine weitere Aufführung in 

ihrer Kirche, anlässlich der Veranstaltung „Nacht der Kirchen“. Diese Aufführung fand dann im 

nächsten Jahr statt. 
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2006: Fest zum 300. Geburtstag Paul-Gerhardts 

Das Gemeindefest in diesem Jahr stand ganz im Zeichen dieses Jubiläums.  

Natürlich gehörte das Singen von Paul-Gerhardt-Liedern durch Chor und Gemeinde dazu. 

Besonders interessant war der Vortrag von Paul-Gerhardt-Liedern auf Arabisch durch die 

arabische Gastgemeinde. Höhepunkt war die Darbietung eines kleinen Theaterstücks durch den 

Kirchenvorstand in historischen Kostümen, wo über die Einstellung Paul-Gerhardts in 

Mittenwalde beraten wurde. 

 

2010: Mitarbeiterfest 

Mit viel Liebe und einem riesigen Büfett wurde ein Mitarbeiterfest ausgerichtet. Da der Begriff 

„Mitarbeiter“ sehr weit gefasst war, sprengte er fast unsere räumlichen Kapazitäten. Zum Glück 

war das Wetter so günstig, dass wir auf die Außenbereiche unseres Gemeindehauses 

ausweichen konnten.  

 

2011 „Wunschkonzert“ 

Im Rahmen des Fundraisingprojektes „Jugendpastorin“ beteiligten sich viele Gruppen aus der 

Gemeinde an einem Konzert. Jede Gruppe stellte fünf Stücke zur Wahl, über die durch 1-Euro-

Stücke der Besucher abgestimmt werden konnte. Die drei Stücke mit den meisten „Stimmen“ 

kamen dann zum Vortrag. Auch hier beteiligte sich die arabische Gemeinde. Der Abend fand 

großen Anklang und brachte ca. 1000,- € ein. 

 

2011 „Nudelfest“ 

Das vorjährige Sommerfest der Gemeinde stand ganz im Zeichen der Nudel, sowohl kulinarisch 

als auch mit vielen musischen Darbietungen wie Sketchen, umgedichteten Liedern u.ä. und einer 

Tombola mit verschiedenen Nudel-Losen. 

 

2011: Buß- und Bettag 

Ausgehend von unserem Jahresthema „Wachet und betet“ sollte dieser ganze Tag im Zeichen 

des Gebetes stehen. Nach einer intensiven Planungs- und Vorbereitungszeit, in der u. a. alle 

Gemeindeglieder eine besondere Einladung erhalten hatten, wurden in der Kirche und im 

Gemeindehaus Stationen zu verschiedenen Möglichkeiten des Gebetes gestaltet: 

 Meditierend vor einer Ikone verweilen 

 Gebet auf einen Zettel schreiben und eine Kerze anzünden 

 Psalmen betend abschreiben und dazu malen 

 in einem  Raum mit Gefängniszelle konnte man für die Welt und besonders für verfolgte 

Christen beten 

 Beten lernen mit den „Perlen des Glaubens“ 

 ein Raum der Stille bot einen Ort der Anbetung und der Ruhe 

 Büchertisch mit einem reichhaltigen Angebot zum Thema Gebet 

Die 5 Tageszeitgebete, die in der Kirche stattfanden, gaben dem Tag Struktur. 

Eine „Oase der Stärkung“ bot Kaffee, Tee, Äpfel und Fladenbrot an. 

 

Uta Carbuhn 
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Mitarbeitende 

Als volkskirchlich geprägter Gemeinde einer jungen wachsenden Nachkriegssiedlung wurde das 

Gemeindeleben in der Anfangszeit durch die rege Mitarbeit zahlreicher Gemeindeglieder 

bestimmt. Die tragende Stütze vieler gemeindlicher und diakonischer Aktivitäten war über 

Jahrzehnte hinweg  die evangelische Frauenhilfe der Gemeinde. Leider musste sich die 

Frauenhilfe schon bald nach ihrem 50jährigen Jubiläum im Jahre 2006 auflösen. Grund war, dass 

kaum noch  jüngere Frauen nachkamen und Leitungsaufgaben nicht mehr besetzt werden 

konnten. 

 

Die aktuell ehrenamtlich Mitarbeitenden lassen sich, vereinfacht gesehen, drei Gruppen 

zuordnen: 

1. Den Mitgliedern des Kirchenvorstandes, die sich oft über ihre Mitarbeit im Leitungsgremium 

und dessen Arbeitsgruppen hinaus noch in anderen Gruppen bzw. Arbeitsfeldern der 

Gemeinde engagieren. 

2. Die zweite Gruppe sind Mitarbeitende, die ebenfalls zur „Kerngemeinde“ zählen und eine 

oder teilweise mehrere Aufgaben übernommen haben bzw. sich immer wieder projektweise 

zur Verfügung stellen. 

3. Darüber hinaus gibt es Menschen, die an einer bestimmten Stelle verbindlich mitarbeiten,  

manchmal aber kaum Kontakt zur „Kerngemeinde“ haben (bzw. gar nicht Gemeindeglieder 

sind).  

Insgesamt ist die Zahl der Mitarbeitenden in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen, 

wobei hiervon der Anteil von unter 50-Jährigen überproportional betroffen ist. Ungefähr 30-40 

Menschen dürften gegenwärtig zum Kreis der regelmäßigen Mitarbeitenden an unterschiedlichen 

Stellen des Gemeindelebens gehören. Hin und wieder ist die leise Klage zu vernehmen, dass 

immer mehr Aufgaben von immer weniger Schultern zu tragen sind. 

Vielfältige Versuche in vergangenen Jahren, den traditionellen Mitarbeiterkreis als attraktives 

„Gemeinschaftsangebot zum Auftanken“ neu zu beleben, waren letztendlich erfolglos. Die 

ohnehin stark Engagierten nahmen den Mitarbeiterkreis vorrangig als weitere zusätzliche 

Verpflichtung wahr. Aus ähnlichen Gründen besteht auch der Jugendmitarbeiterkreis nicht mehr.  

Als gewisser Ersatz für den Mitarbeiterkreis hat sich das Kirchencafé im Anschluss an den 

Sonntagsgottesdienst entwickelt, das sich besonders bei der „Kerngemeinde“ großer Beliebtheit 

erfreut.  

 

Mit Erfolg konnte die Methode der Zukunftswerkstatt in den zurückliegenden Jahren zweimal 

erprobt werden. Im Rahmen eines Tagesseminars mit einer größeren Zahl von Mitarbeitenden 

und anderen Gemeindebewegten wurden konkrete Ziele und dazugehörige Handlungsstrategien 

gemeinschaftlich herausgearbeitet. Einige wichtige Zielvereinbarungen konnten später 

konkretisiert und erfolgreich umgesetzt werden. Das prominenteste Beispiel dafür ist die 

Anstellung und selbständige Finanzierung einer Jugendpastorin. 

 

Neben dem Team der Kindertagesstätte gehören fünf hauptamtlich Mitarbeitende zur PGG, alle 

sind jedoch nur mit Teilzeitdeputat angestellt:  

 Judith Bojert ist seit 3 Jahren als Jugendpastorin mit 60%-Stellenanteil tätig. 

 Christoph Jäger leitet den Chor und organisiert den Organistendienst, den außer ihm vier 

weitere Organisten gewährleisten. 

 Joachim Pfeiffer ist seit 1994 mit einer 60%-Stelle Küster und Hausmeister. 
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 Thomas Tippner, Gemeindediakon: Sein gemeindlicher Stellenanteil hat sich im Laufe von 20 

Jahren von ursprünglich 100 % auf gegenwärtig 25 % vermindert.  

 Gerlinde Widder arbeitet seit 1992 mit 8 Stunden im Gemeindebüro. 

Peter Kosmehl 

 

Kirchenvorstand 

Eine kleine Aphorismen-Sammlung öffnet die Tür zu diesem Dienstbereich der Gemeinde: 

„Ein Traum ist unerlässlich, wenn man die Zukunft gestalten will.“ (Victor Hugo) 

„Die Zukunft gehört denen, die an die Wahrhaftigkeit ihrer Träume glauben.“ (Eleanor Roosevelt) 

„Der Traum ist der beste Beweis dafür, dass wir nicht so fest in unsere Haut eingeschlossen sind, 

als es scheint.“ (Friedrich Hebbel) 

„Ein Traum ist ein Traum, aber ein Ziel ist ein Traum mit Termin.“ (Harvey Mackay) 

„Je mehr man sich erträumt, desto reicher lebt man.“ (Rudyard Kipling) 

 „Alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen.“ (Walt Disney) 

Der Kirchenvorstand dient der Gemeinde. Er hilft der Gemeinde, sich gemäß ihren Gaben und 

Aufgaben zu entfalten. Es ist sicher nicht verkehrt, wenn ein Leitungsgremium konkreten 

Träumen nachhängt. Es ist aber unerlässlich mit Sorgfalt und Geduld, mit Arbeit und Gebet, den 

Träumen Zeit zum wahr werden zu geben.  

Alle, die selber Kirchenvorstandsarbeit machen – oder gemacht haben, –  wissen darum, wie 

schwer es ist, nicht als reines Verwaltungsgremium zu erstarren. Personalangelegenheiten, 

Renovierungen und Sanierungen an Gebäuden, Organisationsfragen und immer wieder 

Finanzierungsthemen wollen immer wieder beraten und entschieden sein. 

Schnell ist die Tagesordnung der Sitzung mit solchen Punkten gefüllt. Der Kirchenvorstand in der 

Paul-Gerhardt-Gemeinde versucht, bewusst dagegen zu halten. Wichtig ist uns darum der 

geistliche Impuls in den ersten 25 Minuten jeder Sitzung. Wir sammeln uns in der Gegenwart des 

Herrn der Kirche. Der Christus Jesus hat uns die Menschen seiner Gemeinde anbefohlen. 

Dass die Damen und Herren des Kirchenvorstandes regelmäßig im Gottesdienst anwesend sind, 

ob mit oder ohne liturgischen Dienst, zeigt ihre Überzeugung in dieser Haltung. 

Die Zukunft der Gemeinde ist Jesus Christus selbst. Ihm gehen wir entgegen. So fragen wir nach 

seinem Traum und wollen uns davon anstecken lassen. Gott träumt Gemeinschaft mit den 

Menschen in Friede und Gerechtigkeit. Wir Menschen sind also Teil seines Traumes. 

Das hat etwas Befreiendes. Man bleibt nicht in eingefahrenen Spuren stecken. Man kann neu 

träumen, dass Jugend in der Gemeinde einen Platz bekommt. Man kann wagen, Spenderinnen 

und Spender für eine Jugendpastorin zu suchen. Man kann ein altes Grundstück mit ganz viel 

Geschichte der Gemeinde loslassen, um etwas Neues zu beginnen. Man wartet geduldig über 

Jahre auf die Möglichkeit, eine Kinderkrippe in der Kita zu installieren. Man fängt an zu träumen, 

dass Junge und Alte gemeinsam sozialdiakonische Projekte der Gemeinde realisieren. Man 

probiert Kooperationen mit einer Kirchengemeinde ähnlichen Profils (Auferstehungsgemeinde in 

Wiesbaden-Schierstein-Nord). 

http://zitate.net/zukunft.html
http://zitate.net/wahrhaftigkeit.html
http://zitate.net/tr%c3%a4ume.html
http://zitate.net/glauben.html
http://zitate.net/eleanor%20roosevelt.html
http://zitate.net/tr%c3%a4ume.html
http://zitate.net/beweise.html
http://zitate.net/haut.html
http://zitate.net/eingeschlossen.html
http://zitate.net/friedrich%20hebbel.html
http://www.zitate-online.de/autor/disney-walt/
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Woran sich der Kirchenvorstand am meisten freut: Die große Zahl an Menschen, die in 

unterschiedlichen Zusammenhängen in dieser Kirchengemeinde ehrenamtlich mitarbeiten. Das 

gilt übrigens auch für die Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher selbst. Alle sind 

sporadisch oder sogar regelmäßig über die Leitungsaufgaben hinaus in zusätzlichen 

Aufgabenbereichen der Gemeinde tätig. In dieser Verwobenheit ist uns im Vorstand das 

regelmäßige fürbittende Gebet für die Mitarbeitenden der Gemeinde wichtig. 

Durch Nachfrage bei den Mitarbeitenden hoffen wir, unsere Wachheit für die Bedürfnisse der 

Gemeinde zu behalten. 

Wir bedauern, dass es trotz diverser Versuche nicht gelungen ist, einen Mitarbeiterkreis in einer 

Form zu installieren, die gerne angenommen wird.  

Das Bemühen mit Jahresthemen (2011: Gebet; 2012: Wo ist Gott?) Akzente im Gemeindeleben 

zu setzen, ist noch in der Erprobungs- und Entwicklungsphase. 

Vom Geld ist an anderer Stelle in diesem Bericht ausführlich die Rede. Der Kirchenvorstand sieht 

die Gemeinde als eine von Gott Beschenkte. Daraus leiten wir die Verpflichtung ab, deutschland- 

und weltweit vor allem Projekte humanitärer Art zu unterstützen. Bewusst geben wir mehr als die 

Hälfte der freien Kollekten dorthin weiter, wo andere sich bemühen, den Traum Gottes von einer 

Welt in Gerechtigkeit und Frieden umzusetzen. 

Wenn ausgerechnet beim Kirchenvorstand viel vom Träumen die Rede war, wird man ihn im 

Zuhause der Gemeinde wohl eher nicht mit Schlaf in Verbindung bringen. Dafür nämlich erlebe 

ich dieses Gremium einfach zu wach. Eigentlich brennt bei denen das Licht im Haus immer am 

längsten. Was durchaus auch ganz wörtlich zu verstehen ist. 

Friedrich-Wilhelm Bieneck 

 „Baustellen“ 

Die allgemeine Erfahrung, dass jemand, der ein Haus besitzt, mit Bauen und Renovieren nie 

fertig wird, trifft auch für die Paul-Gerhardt-Gemeinde zu – und zwar sowohl im konkreten als 

auch im übertragenen Sinn.  

In den letzten Jahren hat sich in der Paul-

Gerhardt-Gemeinde viel verändert. Am 

Augenfälligsten ist dies beim 

Gemeindehaus (Abriss und Neubau). 

Aber auch in der Kindertagesstätte gab 

es – als Reaktion auf aktuelle 

Bedürfnisse und Herausforderungen – 

mehr oder wenige große 

Umbaumaßnahmen. So wurde z. B. das 

Büro der Kita-Leitung in den 

Hauptbereich integriert, nachdem es für 

mehrere Jahre im Nebengebäude 

untergebracht war. Die Leitung war somit 

für die Eltern wieder „ansprechbar“. Weitere Baumaßnahmen sind dort geplant (siehe Teil 2). 

Sorgenkind bei den konkreten Baustellen ist das Pfarrhaus. Dieser Bau aus den 60er Jahren 

genügt in keinster Weise den Anforderungen der Gegenwart. Dringend bedarf es effektiver 

Grundsteinlegung für das neue Gemeindehaus 
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Maßnahmen zur Wärmedämmung. Erst in diesem Jahr sollen – nach vielen Anläufen – die 

Fenster erneuert werden; weitere Schritte müssen folgen. 

Bei den Baustellen im übertragenen Sinn ist an erster Stelle das zu nennen, was unter dem 

Stichwort „Kommunikation“ zusammenzufassen ist. Als Folge von erlebtem Mangel wurde vor 

etwa fünf Jahren vereinbart, dass es eine engere Verzahnung zwischen Kirchenvorstand und 

Kindertagesstätte geben soll. Folgende konkrete Maßnahmen werden seitdem durchgeführt und 

haben sich als sehr fruchtbringend erwiesen: 

1. Jährliches Treffen zwischen Kita-Mitarbeiterteam und Kirchenvorstand (die jeweils 

abwechselnd im Gemeindehaus und in der Kita stattfinden) 

2. Jährliches Treffen zwischen Kita-Leitung und Kirchenvorstand 

3. Jährliches Treffen zwischen Kirchenvorstand und Mitarbeiterinnen der Kita (ohne Leitung) 

4. Vierzehntägig stattfindende Arbeitsgespräche zwischen Kita-Leitung und Personalausschuss  

Die positiven Erfahrungen aus dem Bereich der Kita konnten leider nicht auf die gesamte 

Gemeinde übertragen werden.  

Immer wieder passiert es, dass betroffene Mitarbeiter von Terminen und Raumbelegungen nicht 

oder erst sehr spät erfahren, was zu einer gewissen Verstimmung führt. (Beispiele: Das Team 

des Kindergottesdienstes erfährt zufällig von einem geplanten Familiengottesdienst; der Organist 

wird während seiner Übezeit an der Orgel von den Kitakindern überrascht, die ihren 

Weihnachtsgottesdienst in der Kirche feiern wollen). Offensichtlich werden nicht alle Termine 

über das Gemeindebüro koordiniert, was möglicherweise auch mit der geringen Stundenzahl der 

Mitarbeiterin im Büro zusammenhängt. Derzeit wird überlegt, im Internet einen geschützten 

Bereich zu schaffen, in dem Termin- und Raumbelegungspläne hinterlegt sind.  

 

Sehr menschlich, aber trotzdem belastend, ist die Tatsache, dass häufig nicht miteinander, 

sondern übereinander gesprochen wird. Zum Teil bestehen auch Ängste, seine Meinung offen zu 

äußern, weil sie als falsch oder nicht passend abgewertet wird. Scharfe Kritik führte zu 

Verletzungen.  

 

U. a. waren diese Beobachtungen Auslöser für eine Seminarreihe mit dem Titel: „Der Kampf der 

Stachelschweine“, bei der es um zwischenmenschliche Beziehungen in der Gemeinde ging. Sie 

wurde im Frühjahr 2010 durchgeführt. Leider ist nicht zu erkennen, dass dieses Seminar 

konkrete Spuren in der Gemeinde hinterlassen hat.  

Dass viele Aktivitäten der Gemeinde nebeneinanderher laufen, ist einerseits normal und liegt in 

der Natur der Sache. Andererseits wünschen sich doch viele auch eine intensivere Vernetzung 

untereinander. 

Ein Ansatz zur Veränderung könnte darin liegen, erneut als Mitarbeiter in regelmäßigen 

Abständen zusammen zu kommen. Das Fehlen eines Mitarbeiterkreises ist für mich einerseits 

Symptom der nicht reibungsfrei funktionierenden Kommunikation und gleichzeitig Teil der 

Ursache. Ein ehrlicher Austausch über Gelingendes und Frustierendes, ein sich Bewusstwerden 

der gemeinsamen Ziele und ein klares Setzen von Prioritäten scheinen mir wesentliche Elemente 

dieser Mitarbeiterzusammenkünfte zu sein. Hier könnte z. B. auch über geplante Umgestaltungen 

von gemeinsam genutzten Räumen gesprochen werden. Dies wäre vielleicht auch ein geeigneter 

Ort, wo neue Mitarbeiter in ihre Aufgabe eingeführt werden bzw. langjährig tätige Mitarbeiter ihre 

Aufgaben in andere Hände übergeben. Bei den Kinderferientagen hat sich die Struktur von 

Bereichsleitern etabliert, die sich regelmäßig mit denen treffen, die ihrem Bereich zugeordnet 

sind. Ob das auch eine Struktur für das Gesamte der Gemeindearbeit werden könnte? 
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Wie bekommen wir mehr Kontakt zu den Menschen, die in unserem Gemeindegebiet wohnen? 

Wie kann es uns gelingen, dass die Eltern der Kinder, die die Kindertagesstätte besuchen, oder 

die der Jugendlichen unserer Gemeinde sich stärker am Gemeindeleben beteiligen? Dies sind 

nur einige Fragen aus dem Bereich, wie wir als Gemeinde einladender wirken können. 

Eine weitere Herausforderung stellt sich für uns als Gemeinde dadurch, dass bei etlichen 

Mitarbeitern ein Gefühl der Überlastung herrscht. Gerne bringt man sich in die Gemeinde ein, 

würde sich aber über eine Verstärkung des Teams oder Unterstützung sehr freuen. Und dann 

gibt es noch so viele Ideen, was man alles machen könnte – beim Besuchsdienst, bei 

sozialmissionarischen Projekten, beim Fundraising etc., aber es fehlen leider die 

Mitarbeitenden. Wie schwer es ist, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden, wurde bei 

der Kandidatensuche im Rahmen der letzten Kirchenvorstandswahl sehr deutlich.  

Weitere Baustellen liegen in den Bereichen Gottesdienst, Seelsorge und Öffentlichkeitsarbeit. 

Bei den Zukunftswerkstätten wurden dazu Projektgruppen gegründet. Das Team des 

Seelsorgekreises traf sich daraufhin über ein Jahr lang regelmäßig zu Schulungen und bringt das 

Gelernte in persönlichen Gesprächen immer wieder zur Anwendung. Trotzdem bleibt die Frage, 

wie das Seelsorge-Angebot für die Gemeinde weiter ausgebaut werden kann. Im Bereich 

„Öffentlichkeitsarbeit“ müsste die Homepage der PGG dringend überarbeitet und regelmäßig 

gepflegt werden. Die vielfältigen Aktivitäten auf dem Gebiet der Öffentlichkeitsarbeit sollten durch 

einen Arbeitskreis „Öffentlichkeitsarbeit“ koordiniert werden. Leider kam dieser Arbeitskreis nie 

richtig in Gang. Auch ein schlagkräftiges Team aus Mitarbeitern, die sich für die Einführung neuer 

Gottesdienstformen bzw. um die Gestaltung gewisser Elemente wie Einzelsegnungen oder 

Predigtnachgespräche kümmert, konnte bislang nicht gebildet werden.  

Einerseits wünschen sich zahlreiche Gemeindeglieder, mehr Gemeinschaft untereinander zu 

erleben. So gab es Angebote für gemeinsames Spielen oder Wandern. Sie wurden aber wieder 

eingestellt, da diese andererseits nicht so in Anspruch genommen wurden wie erhofft. 

Diese Bestandsanalyse soll nicht das, was in den letzten Jahren gewachsen und gereift ist, in 

den Schatten stellen. Vielmehr erinnert sie uns daran, dass wir als Leib Christi – gemäß der 

Abendmahlsliturgie – auch etwas von dem Gebrochensein erleben und mit Unvollkommenheiten 

leben müssen (Reiner Knieling: Plädoyer für unvollkommene Gemeinden. Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2008). Sie mahnt uns aber auch, die menschliche Seite beim Bau des Reiches Gottes 

ernst zu nehmen und das zu ändern, was in unserer Macht steht. 

 

Zum Schluss möchte ich noch eine Herausforderung nennen: Die Fortsetzung der Arbeit der 

Jugendpastorin ab Sommer 2013. Eine geeignete Person muss als Nachfolger/in gefunden und 

deren Finanzierung sichergestellt werden.  

Helmut Müller 

 

 

  



 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

Teil II: 

 

Vorstellung der 

Arbeitsbereiche der 

Paul-Gerhardt-Gemeinde 
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Kindertagesstätte Königskinder 

Die Kindertagesstätte ist eingebettet in die Paul-Gerhardt-Gemeinde. 

Gemäß dem Motto der Gemeinde bietet sie Familien eine warm-herzige 

Umgebung, in der ihre Kinder betreut, und Mitarbeitern einen Arbeitsplatz, 

an dem sie wertgeschätzt und gefördert werden. Es besteht ein intensiver 

Kontakt zwischen Pfarrer und Leitung der Tagesstätte, zwischen 

Kirchenvorstand und Mitarbeiterteam. Regelmäßige Einladungen in die 

Gemeinde werden an Familien ausgesprochen und durch gemeinsame Gottesdienste Kontakte 

gefördert.  

 

Die Kindertagesstätte 

Die Kita Königskinder wurde am 1. März 1965 eröffnet. Seitdem werden hier 64 drei- bis 

sechsjährige Kinder in 3 alters- und geschlechtsgemischten Gruppen betreut, davon 40 den 

ganzen Tag (6.45 - 16.30 h) und 24 den halben Tag (8 - 12.30 h). Im Moment besteht das 

Mitarbeiterinnenteam aus 9 pädagogischen Kräften in Teil- und Vollzeit mit verschiedensten Aus- 

und Zusatzausbildungen: Erzieherinnen, eine Heilpädagogin, eine Gemeindediakonin, eine 

Sozialpädagogin und eine Diplom-Pädagogin. Eine Sozialassistentin, eine 

Anerkennungspraktikantin, eine pädagogische Hilfskraft, die die Alltagsabläufe für ein 

Integrationskind erleichtert, eine Hauswirtschaftskraft und eine Reinigungskraft ergänzen das 

Team.  

Entsprechend der gemischten Struktur des Stadtteils haben die Kinder ganz verschiedene 

familiäre Hintergründe und Schichtzugehörigkeiten.  

 

Konzeption und deren religionspädagogische Umsetzung 

Das Motto der Konzeption „Hand in Hand“ spiegelt sich im Alltag in 

den verschiedenen Bereichen wider: Erzieherinnen begleiten Kinder 

und fördern sie in ihrer Entwicklung; dabei nehmen auch Kinder 

Erwachsene an die Hand und helfen dabei, die Welt mit ihren Augen zu 

entdecken. Eltern und Erzieherinnen haben eine 

Erziehungspartnerschaft, bei der eine enge Zusammenarbeit nötig und möglich ist. Engagierte 

Eltern bereichern die Kita-Arbeit in den verschiedensten Bereichen. Der Bereich „Vorlese Oma 

und Opa“ ist eine praktische Umsetzung des Miteinanders der Generationen und ist allseits 

beliebt und geschätzt. 

In diesem Kitajahr soll die Überarbeitung der Konzeption abgeschlossen werden. Seit vier Jahren 

wurde diese unter Berücksichtigung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans überarbeitet. 

Da die Kita seit Januar 2010 auch am Programm der Qualitätsentwicklung der Evangelischen 

Kirche Hessen/Nassau teilnimmt, hat dies die strukturierte Überarbeitung nach den 

vorgegebenen Kriterien stark geprägt. 

Den konzeptionellen Schwerpunkt bildet das christliche Menschenbild. Grundlage 

unserer Erziehungsarbeit ist, dass Kinder in unserer Einrichtung sich mit ihrer 

Persönlichkeit angenommen und von Gott geliebt erleben. Ziel ist, dass die Kinder ein 

starkes Selbstbewusstsein und so viel Selbständigkeit entwickeln, dass sie 

zunehmend in der Lage sind, Verantwortung für sich, andere und ihre Umwelt zu 

übernehmen.  
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Biblische Inhalte haben ihren festen Platz im Tagesablauf: gemeinsames 

Gebet, biblische Geschichten und ein Lebensstil der Fürsorge und 

Vergebung wird vermittelt. Entscheidend ist hierbei, dass das 

Mitarbeiterteam diese Inhalte persönlich authentisch vertritt und weitergibt.  

Die Konzeption stützt sich u. a. auf den Gedanken Romano Guardinis „Es ist ein groteskes Spiel 

anzunehmen, Gott sei, aber pädagogisch so zu tun, als sei er nicht.“ 

 

Kindermund zum Alltag in der Kita 

In Konzepten und Berichten wird so viel über Kinder und das, was wir Wertvolles für sie tun, 

gesagt. Hier lassen wir die Kinder einfach selbst zu Wort kommen:  

Timo, 4 Jahre            Amelie, 5 Jahre 

  

 

Karl-Ludwig, 6 Jahre        

                                               Yara, 5 Jahre 

 

 

 

     

Tjark, 4 Jahre   

      

Felipe, 5 Jahre 

Laetitia 

 5 Jahre  

  

 

 

 

 

     Simon, 5 Jahre 

Helena, 5 Jahre 

  

Am liebsten spiele ich 

in der Puppenecke 

mit den Puppen! 

Am liebsten tobe ich mit 

meinen Freunden im 

Toberaum, da dürfen wir auch 

laut sein! 

Ich bin gerne in der Kuschelecke 

zum Schmusen. Die Erzieherinnen 

frage ich immer alles! 

 

Ich spiele so gerne mit meinen 

Freundinnen. Die 

Erzieherinnen sind so lieb und 

nett! 

Ich bastele hier gerne 

Störche!“ 

Ich finde die Kindermitmachwochen am tollsten. 

Da dürfen wir so oft etwas mitbringen. Außerdem 

erlauben die Erzieherinnen mehr als meine 

Eltern. 

 

Ich weiß, dass Jesus schon bei 

mir war, als ich noch in Mamas 

Bauch war. In die Schule 

kommt er auch mit. 

Am liebsten schaue 

ich Bücher in der 

Kuschelecke an!  

 

Ich bastele hier gerne 

und bin froh, dass die 

Erzieherinnen uns 

immer helfen, wenn 

wir Hilfe brauchen! 
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Wachstumsperspektive 

RAUMNOT ist das Thema der Stunde. Durch die Umstrukturierung auf einen Ganztagesbetrieb 

für so viele Kinder haben wir den Bewegungsraum zugunsten der Einrichtung einer Cafeteria 

aufgeben müssen. Entsprechend ist dringend der Anbau eines neuen Bewegungsraumes nötig. 

Auch für die stärker individualisierten Kleingruppenangebote benötigen wir Zusatzräume – dafür 

steht im schon vorhandenen Anbau Raum zur Verfügung, der aber bisher nicht nutzbar und 

sanierungsbedürftig ist.  

Um der hohen Nachfrage nach mehr Möglichkeiten zur Ganztagesbetreuung gerecht werden zu 

können, haben wir einen bewilligten Antrag zur Erhöhung von 40 auf 59 Tagesplätze vorliegen. 

Dies entspricht der Lebenswirklichkeit und den Bedürfnissen vieler Familien, in denen beide 

Elternteile berufstätig sind oder ein Elternteil alleine erzieht. Allerdings war der Ausbau des 

Angebots bisher nicht möglich, weil auch der Mangel an Fachkräften (wir haben bisher keine 

geeignete Kraft gefunden) eine gesellschaftliche Wirklichkeit ist. Es wird dringend mehr 

Nachwuchs gesucht, aber aus unterschiedlichen Gründen scheint der Berufszweig offensichtlich 

nicht attraktiv genug zu sein. 

Bereits seit einigen Jahren ist die Paul-Gerhardt-Gemeinde mit der Kita-Leitung bemüht, Gelder 

zur nötigen Sanierung des alternden Gebäudes und zum Anbau einer Krippe bewilligt zu 

bekommen. Zwei Schritte, die intensiv vorbereitet und verfolgt werden. 

 

  

 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

 

A) Kleinkindbetreuung 

 

Seit ca. 1997 werden neben dem Gottesdienst für Erwachsene und dem Kindergottesdienst 

auch unsere kleinsten Gemeindeglieder – bis zum Alter von dreieinhalb Jahren (dann 

wechseln die Kinder in den Kindergottesdienst) - von einer ehrenamtlichen Kraft liebevoll 

betreut.  

Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, dass die Eltern dabei bleiben. Mit dem 

neuen Gemeindehaus eröffnete sich die Möglichkeit, den Gottesdienst auditiv in den 

Gemeindesaal zu übertragen. So können sich die Kleinen mit altersgerechten 

Spielmöglichkeiten beschäftigen und die Großen können entspannt am Gottesdienst 

teilnehmen. Ein Team aus 12 ehrenamtlichen Helfern teilt sich diese Aufgabe. 

Birgit Neumann-Bieneck 
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B) Kindergottesdienst  

 

Unsere Motivation 

Wir sind Gott nicht zu gering, Seinen Samen in die Herzen der Kinder auszustreuen.  

Was wir tun 

Jeden Sonntag findet parallel 

zum Gottesdienst Kindergottes-

dienst statt. Die Kinder können 

bereits um 9.30 Uhr zum offe-

nen Programm kommen d. h. 

sie dürfen ankommen und bei 

gemeinsamen Spielen oder 

Basteln warm werden. 

Gegen 10.00 Uhr beginnen wir 

mit Liedern, die die Kinder sich 

selbst aus den Liedpappen 

aussuchen dürfen. Ab und zu 

kommt auch unsere 

Handpuppe, die in einem Koffer 

wohnt, dazu. Sie gratuliert 

einem Geburtstagskind, erzählt etwas zum Thema oder macht auch manchmal einfach nur 

Quatsch…  

Danach teilen sich die Kinder in zwei Gruppen, um unter Einsatz unterschiedlicher Medien 

eine Geschichte aus der Bibel oder einem christlichen Abenteuerbuch zu hören oder etwas 

Themenbezogenes zu erarbeiten. Die Gruppe der Jüngeren umfasst Kinder im Alter von 3 ½ 

- 7 Jahre (Ende 1. Klasse), die Gruppe der Älteren geht bis 13 Jahre. Die Vertiefung zu dem 

Gehörten wird individuell in den Gruppen gestaltet - durch Basteln, Nachspielen, Beten etc. 

Zurzeit sind wir pro Gruppe 5-8 Kinder, die recht regelmäßig kommen. 

Es ist uns wichtig, zu jedem einzelnen Kind, aber auch zu den Eltern persönlichen Kontakt zu 

pflegen. Oft ergibt sich ein Gespräch mit den Eltern, wenn diese ihre Kinder vom Kinder-

gottesdienst abholen. 

Vorbereitungstreffen 

Etwa alle 6 Wochen treffen wir uns zur Planung. Dabei legen wir zum einen die Themen fest 

und sprechen über besondere Ereignisse wie Sommerfest, Familiengottesdienst, 

Weihnachten etc. Zum anderen sprechen wir über evtl. Schwierigkeiten und stellen die 

Kinder, deren Eltern und uns bewusst im Gebet unter Gottes Segen. Er ist es ja, der 

fruchtbaren Boden schenkt und die Saat aufgehen lässt. 

Wir verwenden u.a. folgende Materialien: 

 Mit Vorschulkindern bzw. mit Kindern die Bibel entdecken (christliches 

Verlagsgesellschaft Dillenburg), 

 Die KiMat – Hefte (Gnadauer Gemeinschaftsverband, Kassel), 

 Minis maximal (Born Verlag, Kassel)  

 Lebendige Kindergottesdienste. Raabe Verlag, Stuttgart 

Ein Ostergarten,  

gestaltet von den Kindern des Kindergottesdienstes 
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Wenn wir uns was wünschen dürften 

Unser Team besteht zurzeit aus vier Frauen. Das bedeutet, dass jede von uns jeden 

2. Sonntag „dran“ ist. Wir wünschten uns sehr, dass jüngere und auch männliche Mitarbeiter 

mit dazu kommen. Dann hätten wir die Möglichkeit, auch öfters einmal am Gottesdienst 

teilzunehmen. Außerdem könnten wir dann auch eine 3. Altersgruppe anbieten und so die 

Altersspanne in den einzelnen Gruppen verringern.  

 stärkere Integration der Kindergottesdienstkinder in die Gemeinde z. B. durch 

Familiengottesdienste, bei denen auch die Kinder im Grundschulalter im Blick sind. Beim 

Gottesdienst an Heiligabend ist dies beispielsweise der Fall.  

 einen 2. Raum, den die Gruppe der Jüngeren dauerhaft mitgestalten dürfte (derzeit 

benutzt sie den Raum der Pfadfinderinnen mit) 

Wofür wir dankbar sind 

 dass Gott uns so wunderbare Kinder schenkt 

 für unser gutes Miteinander im Team 

 dass es durch die Arbeit unserer Jugendpastorin auch für die älteren Kinder Angebote in 

der Gemeinde gibt 

Eva Lemberger 

 

C) Jungschar 

 

Seit der Gemeindegründung gab es ein Jungscharangebot in unserer Gemeinde. Nach dem 

altersbedingten Ausscheiden der Leiterin im Jahr 2007 gab es zwei Versuche, die Jungschar 

wieder neu zu beleben. Diese zeigten allerdings nicht den gewünschten Erfolg und somit 

musste dieser Arbeitszweig im Frühjahr 2009 aufgegeben werden. Allerdings gibt es 

Überlegungen von einigen Jugendlichen, erneut in diese Aufgabe einzusteigen. 

 

D) Kinderferientage und Jesus-Geburtstagsparty 

 

Kinderferientage 

 

In der Paul-Gerhardt-Gemeinde gibt es eine lange Tradition (etwa 20 Jahre), ein Angebot für 

Kinder ab 4 Jahren in den Sommerferien für eine Woche zu organisieren. 

Begonnen hat es mit der Kinderbibelwoche; sie fand in den Nachmittagsstunden statt.  

Dieses Angebot wurde viele Jahre sehr gut von den Gemeindegliedern angenommen. Aber in 

den letzten Jahren schrumpfte die Teilnehmerzahl sehr zusammen. 

Bei der Analyse, die von der Jugendpastorin, dem Pfarrer und den ehrenamtlichen Helfern 

durchgeführt wurde, wurde schnell klar, dass dieses Angebot nicht mehr zeitgemäß ist. 

Familien brauchen in den Ferien ein Angebot für den ganzen Tag.  

Von der Jugendpastorin wurde eine Kooperation mit der Stadt Wiesbaden angestrebt, weil 

sehr deutlich wurde, dass die Kosten nicht alleine von der Gemeinde getragen werden 

können und weil wir uns als Gemeinde auch stadtweit für Familien öffnen wollten. Das tiefe 

Anliegen, Kindern von Gott zu erzählen, ist und war die Grundmotivation. 
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Erstmalig 2010 fanden Kinderferientage 

in Kooperation mit der Stadt Wiesbaden 

in der Paul-Gerhardt-Gemeinde statt. 40 

Kinder zwischen 5 und 12 Jahren aus 

dem Gemeindegebiet und aus der 

ganzen Stadt finden hier in der Gemeinde 

für eine Woche in den Sommerferien von 

9:30 Uhr bis 17 Uhr ein spannendes, 

abwechslungsreiches Angebot vor und 

werden an Leib und Seele liebevoll 

versorgt. Die Woche steht unter einem 

festen Thema. Ein Tagesausflug bildet 

den Höhepunkt. 

 

Für die Gemeinde sind die 

Kinderferientage ein Herzensanliegen, 

und so finden sich jedes Jahr über 40 

ehrenamtliche Helfer jedes Alters 

zusammen, um den Kindern eine 

unvergessliche Ferienzeit zu bescheren.  

 

 

 

 

 

Jesus-Geburtstagsparty 

 

Seit 2008 findet an einem Samstag im Advent 

die Jesus-Geburtstagsparty statt. Diese Aktion 

wird von der Jugendpastorin koordiniert und 

organisiert. Mit einem Team von ca.15 

ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen 

werden die Kinder zwischen 4 und 12 Jahren 

von 9 Uhr bis 13 Uhr auf das Weihnachtsfest 

eingestimmt.  

Auch hier haben wir gemeindeübergreifend für 

maximal 40 Kinder Platz. Viele Kinder, die 

auch schon an den Kinderferientagen 

teilgenommen haben, nutzen dieses Angebot.  

Wenn es passt, wird das Thema der Kinderferientage noch einmal aufgegriffen, um so eine 

Nachhaltigkeit zu erzielen. 

Birgit Neumann-Bieneck 

Paulus und die Römer begleiteten die Kinder im Jahr 2010. 

Bei einem Geländespiel sammelten sie Bausteine eines 

Kolosseums. 

 

Ausflug zum Freudenberger Schloss mit 

„Kommissar Knifflig“ 
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E) Pfadfinderarbeit 

 

Heliand Pfadfinderinnen (HMP), Sippe Maria Sibylla Merian (im Ev. Jugendwerk 

Wiesbaden e.V.) 

 

Die Sippe Maria Sibylla Merian gibt es in der Paul-Gerhardt-Gemeinde seit 22 

Jahren. Die HMP gehört zum Evangelischen Jugendwerk Hessen (EJW) und hat 

auch Gruppen in Frankfurt, Seulberg, Butzbach und Gießen (www.ejw.de). 

Unsere Gruppen haben in der Regel eine altershomogene Struktur. Neben 

wöchentlichen Gruppenstunden finden gemeinsame 

                     Veranstaltungen mit anderen Sippen der HMP statt (z. B. Sommerzeltlager, 

Wanderfahrten) oder mit den anderen Fachgruppen des EJW (z. B. Jungen-Pfadfinder). 

Unsere Gruppenleiterinnen absolvieren im Rahmen des EJW eine praxisorientierte gruppen- 

und religionspädagogische Ausbildung. In der Regel wird eine Gruppe von zwei mindestens 

15-Jährigen geleitet. 

In den letzten Jahren hat sich in unserer Sippe einiges verändert. So gab es Blütezeiten, in 

denen wir Gruppen für jedes Alter anbieten konnten und sich bis zu 10 Gruppenleiterinnen 

um das pfadfinderische Leben und die Organisation der Sippe gekümmert haben. Rund 50 

Pfadfinderinnen kamen regelmäßig in die Gemeinde. Aber es gab auch früher bereits längere 

Durststrecken, in denen wir kaum noch Gruppen und Leiterinnen hatten. Ähnlich ist es leider 

auch im Moment: So haben wir zwei kleine Gruppen: 

 

4 Mädchen im Alter von 12 – 14 Jahren, die dieses Jahr zur Pfadfinderin ernannt werden 

sollen und 4 Mädchen im Alter von 14 – 16 Jahren, die sich ab und zu treffen. 

 

Unser pfadfinderisches Leben zeichnet sich aus durch das Erleben von Gemeinschaft, die 

Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und der christlichen Botschaft, das bewusste 

Erfahren und Bewahren der Natur, Raum zur Entfaltung der individuellen Fähigkeiten sowie 

gemeinsames Singen und Werken.  

 

Aktuell haben wir das Problem, dass es zu wenige junge Frauen gibt, die bereit sind, eine 

Gruppe zu leiten. Zum einen liegt das an den hohen Herausforderungen, die die Schule von 

ihnen abverlangt, zum anderen ziehen viele nach ihrem Schulabschluss aus Wiesbaden weg. 

Auch scheuen sich junge Menschen immer stärker, Verantwortung für eine Gruppe zu 

übernehmen und das nötige Engagement aufzubringen. So stehen momentan nur zwei 

Gruppenleiterinnen zur Verfügung, wobei eine von ihnen gerade ihr Abitur macht und sich 

aktuell stark zurückgezogen hat. Die beiden Leiterinnen versuchen die Sippe zu erhalten und 

damit das Pfadfinderinnenangebot in der Paul-Gerhardt-Gemeinde.  

Aus den genannten personellen Gründen findet auch wenig Kontakt mit dem sonstigen 

Gemeindeleben statt. Wir freuen uns jedoch sehr, einen schönen eigenen Raum im 

Gemeindehaus gestalten und nutzen zu dürfen und ein Lager für unser Zeltmaterial zu 

haben. 

Für dieses Jahr wünschen wir uns, eine neue Gruppe für Mädchen im Alter von 9 bis 11 

Jahren eröffnen zu können und hoffen, dass sich dafür Perspektiven öffnen mögen. 

Susanne Bloos 
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Jungen-Pfadfinder im Evangelischen Jugendwerk 

In den letzten 12 Jahren hat sich viel getan in der Pfadfinderarbeit in unserer Gemeinde. 

Zwei Generationswechsel, fünf Großfahrten in die verschiedensten Länder, zehn 

Sommerlager und unzählige andere Veranstaltungen. In der Heliand-Pfadfinderschaft war 

immer reger Betrieb. Zusammen mit Philipp Mavituna leite ich nun in der dritten Generation 

die Sippe Wilhelmus, die immerhin schon seit 1953 existiert, auch wenn nicht immer an der 

Paul – Gerhardt – Gemeinde und möchte hiermit einen Rückblick auf den Zeitabschnitt seit 

der letzten Visitation geben. Damals – im Jahr 2003 – bestand die Sippe aus einer Gruppe für 

12 – 15–Jährige, der auch Vladi Golyschkin (bis vor kurzem Mitglied im Kirchenvorstand) und 

Benjamin Kosmehl angehörten. Diese Gruppe löste sich aber auf und so gründeten die 

Beiden, die sich auch in der darauf folgenden Zeit außerordentlich im Bereich der christlichen 

Jugendarbeit engagierten, eine neue Gruppe. Vorausgegangen war eine erfolgreiche 

Werbeaktion und nicht nur ich, sondern auch viele gleichaltrige Jungs im Alter von 9 - 11 

Jahren folgten dem Ruf und es bildete sich eine zwar etwas wilde, chaotische, aber dennoch 

vollends begeisterte Truppe junger Pfadfinder. Ein erstes Highlight bildete das Sommerlager 

2004. Dieses stand ganz unter dem Motto „Piraten“ und ist vielen bis heute noch äußerst 

positiv im Gedächtnis. Wir Kleinen wurden so langsam älter, und so langsam fing es an, dass 

neben dem vielen Spaß, der sich vor allem aus vielen wilden Spielen im sommerlichen und 

winterlichen Wald, sich auch eine geistige Komponente etablierte. Dabei erinnere ich mich an 

viele schöne Andachten, in denen sich damals mein Glauben sehr festigte. Aber nicht nur für 

mich waren die Pfadfinder der wesentliche Raum, um Erfahrungen mit dem gelebten 

christlichen Glauben zu machen. 

 

Irgendwann war es dann soweit, und meine Gruppenkollegen und ich wurden endlich 

Pfadfinder. Das klingt komisch, ist aber so. „Pfadfinder“ ist bei uns die Bezeichnung des 

Ranges, der aussagt, dass wir uns entschieden haben, ein aktiver Teil der Pfadfinderschaft 

zu werden. Dazu verspricht man – im Alter von vierzehn Jahren - ein nicht allzu leichtes 

Versprechen. Es beinhaltet, sein Leben nach den Pfadfinderregeln auszurichten und sie 

anderen vorzuleben. Das wirkliche Ausmaß dieses Versprechens stellt sich aber erst etwas 

später heraus und man kommt zwangsläufig immer wieder in die Verantwortung zur 

Selbstreflexion. 

 

Da wir nun zu den „Alten“ wurden, war es an der Zeit, wieder eine neue Gruppe zu starten. 

Unsere vorherigen Gruppenführer halfen uns bei deren Aufbau. 

 

Diese Gruppe besteht bis heute, wenn auch mit völlig anderer Besetzung als zu ihrem Start, 

aber dennoch werden wir dieses Jahr erneut Jungen zu Pfadfindern ernennen können und 

wieder eine neue Gruppe gründen. So wird der Kreislauf hoffentlich erhalten bleiben und die 

Pfadfinderarbeit in Wilhelmus am Leben bleiben. 

 

Eine der wichtigsten Veranstaltungen in meiner Pfadfinderlaufbahn war die Schweden-

Großfahrt im Jahre 2009. Kaum fünfzehn und abgelenkt vom Vollrausch des 

Erwachsenwerdens, fuhren wir als Sippe Wilhelmus zusammen mit zwei anderen Sippen auf 

Wanderschaft in die absolute Peripherie Lapplands. Unzählige Rentiere, unglaubliche Stille, 

unfassbare Freiheit, kurz: unvergesslich. Auf der zweitägigen Anreise mit Zug und Fähre, 

ahnten wir noch nichts von dem uns Bevorstehenden. Doch als wir am zweiten Tag der 

Wanderschaft auf der Hochebene angelangt waren, konnten wir uns kaum fassen. Solche 

Freiheit, solche Abgeschiedenheit und gleichzeitige Verbundenheit zu allem um uns herum, 
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diese all durchdringende Liebe, gab uns allen ein neues Verständnis, von dem, was wir 

Gottes Liebe nennen. Und so bildet jede Großfahrt für mich jedes Mal aufs Neue die 

Möglichkeit, mich und meine Umwelt stärker zu erfahren und mein Bewusstsein zu erweitern. 

Das bedeutet für mich Pfadfinderei und das ist der Grund dieses Kreislaufes, der Grund, 

weshalb jede Generation eine neue „aufziehen“ will: um ihnen das alles möglich zu machen. 

Nun beende ich hier meinen mit etwas Pathos beladenen, romantischen, jugendlich 

schwelgenden Text, mir wird ja noch ganz schwindelig davon. 

Ich hoffe trotzdem einen einigermaßen guten Eindruck gegeben zu haben, was wir Pfadfinder 

in den letzten zwölf Jahren gemacht haben und auch generell so machen. Wer mehr wissen 

oder sehen will: www.stamm7.de 

Jakob Stillmark 

 

F) Angebote für Teenager 

 

Neben den bereits erwähnten Gruppen bietet die PGG für Jugendliche ab 12 Jahren weitere 

unterschiedliche Angebote. Dabei ist es grundsätzlich ein wichtiges Anliegen, dass die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich in unserer Gemeinde Zuhause fühlen können. D. h. 

konkret, dass wir ihnen nach und nach Eigenverantwortung übertragen, sie zu fähigen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausbilden, sie in verschiedenste Bereiche unserer 

Kirchengemeinde „hineinschnuppern“ lassen und ihre eigene Kreativität und Wünsche, was 

die Gestaltung der Gruppenstunden angeht, berücksichtigen. Im Alltag zeigen sich diese 

Grundanliegen in folgenden Angeboten: 

 

Konfirmandenunterricht  

Im Konfirmandenunterricht lernen die jungen Menschen unserer Gemeinde die Grundlagen 

des christlichen Glaubens kennen. Themen wie Jesus Christus, Bibel, Tod und Auferstehung, 

Judentum und Islam, Abendmahl bilden dabei Schwerpunkte und werden jedes Jahr 

individuell gestaltet. Dabei ist es uns wichtig, ihnen auf altersgemäße Art und Weise das 

Evangelium nahe zu bringen 

und den wöchentlichen 

Unterricht mit Ausflügen und 

Aktionstagen zu erweitern. 

Dazu zählen die erlebnis-

pädagogischen Tage zur 

Förderung des Gruppen-

zusammenhalts im September, 

ein Ausflugstag in das 

Bibelhaus in Frankfurt, der 

Besuch der Wiesbadener 

Synagoge und die Konfi-

Freizeit in der Klostermühle in 

Obernhof. Des Weiteren 

absolviert jede 

Konfirmandin/jeder Konfirmand 

ein kleines Gemeinde-Praktikum, bei dem sie/er einen bestimmten Bereich der Gemeinde (z. 

B. Kindergottesdienst, Gemeindebrief) kennenlernt und in kleiner Stundenzahl mitgestaltet. 

Die Konfirmanden bei einem  erlebnispädagogischen 

Event… 
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Dieses Praktikum macht den Konfirmandinnen und Konfirmanden stets großen Spaß und gibt 

ihnen einen tieferen Einblick in die Arbeitsfelder ihrer Gemeinde. 

Der Konfirmandenunterricht wird verantwortlich geleitet durch den Gemeindepfarrer und den 

Gemeindepädagogen. Die Jugendpastorin unterstützt u. a. durch Gitarrenbegleitung das 

Singen zu Beginn des Unterrichtes und organisiert die erlebnispädagogischen Elemente.  

Den feierlichen Höhepunkt der Konfirmationszeit stellt der Konfirmations-Gottesdienst dar, 

der in den vergangenen Jahren jeweils unter einem besonderen Motto stand (2009: Baustelle 

Leben, 2010: Titanic, 2011: Tatort) und entsprechend gestaltet wurde, wobei die 

Jugendlichen aus dem Teenkreis sich mit großem Engagement eingebracht haben (Musik, 

Dekoration, Theater, Ansprache…). 

 

Jugendalpha-Kurs 

Seit drei Jahren bieten wir einen Jugendalpha-Kurs an, an dem zwischen 4 und 10 Teenager 

teilgenommen haben. Hierbei geht es um die Vermittlung wesentlicher Glaubensgrundlagen, 

aber v. a. um die konkrete Gestaltung des christlichen Lebens im Alltag (Wie bete ich? Wie 

lese ich in der Bibel? usw.) Für viele Konfirmandinnen und Konfirmanden war dieser 

10wöchige Kurs zwischen Konfirmation und Sommerferien ein guter Übergang vom Konfi-

Unterricht in die laufende Jugendarbeit. 

 

Teenkreis 

Der Teenkreis stellt den Mittelpunkt unserer Jugendarbeit dar. Wöchentlich treffen sich im 

Durchschnitt 10 Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren zum gemeinsamen persönlichen 

Austausch, Singen, Andachten und Bibelarbeiten, Spielen, Kochen und Essen und 

verschiedensten anderen Aktionen. Der Kreis ist offen für alle; es trifft sich jedoch i. d. R. ein 

fester Kern. Die Jugendlichen sind gemeinsam auf dem Weg; sie teilen ihre Erfahrungen mit 

dem christlichen Glauben, alltägliche Freuden und Sorgen. Neben dem wöchentlichen Treffen 

ist die Arbeit mit den Jugendlichen v. a. Beziehungsarbeit zwischen der ehrenamtlichen 

Mitarbeiterin, der Jugendpastorin und einzelnen Jugendlichen. 

 

Café Paul / Sozial-missionarische Projekte 

Im Herbst 2011 haben wir uns aus verschiedenen Gründen (v. a. anhaltend niedrige 

Besucherzahlen) dazu entschieden, das Jugendcafé „Cafe Paul“ nur noch einmal monatlich 

zu einem Kino-Abend zu öffnen. Doch das Ziel, was seit über 15 Jahren mit diesem Angebot 

verfolgt wurde, nämlich Jugendlichen in unserem Stadtteil etwas Gutes zu tun und ihnen eine 

positive Begegnung mit der ihnen oft „fremden“ Kirche zu ermöglichen, erachten wir nach wie 

vor als sehr sinnvoll. Darum haben wir mit einer kleinen Gruppe motivierter Personen eine 

neue Initiative gestartet, bei der wir verschiedene sozial-diakonische Projekte planen und 

durchführen. Die Jugendlichen sind dabei die tragenden Mitarbeiter/innen; sie werden aber 

von einigen Erwachsenen unterstützt. Den Auftakt machte kurz vor Weihnachten eine 

Plätzchenback- und –verteil-Aktion. Um 6 Uhr morgens fuhren die Jugendlichen zum 

Hauptbahnhof, um sich bei Straßenfegern, Lokführer usw. mit einem Päckchen Plätzchen für 

ihre Arbeit zu bedanken. Ein Nachmittag in einem Seniorenheim folgte; weitere Projekte sind 

in Planung. 
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Jugendmitarbeiter-Schulung 

Von Januar 2011 bis Januar 2012 haben einige Mitglieder des Teenkreises eine 

Jugendmitarbeiter-Schulung absolviert, bei der sie ca. monatlich auf verschiedenen 

Themengebieten (z. B. Spielepädagogik, Gestalten einer Andacht, Recht und Versicherung, 

Entwicklungspsychologie) ausgebildet wurden. 

 

Besondere Gottesdienste für Jugendliche 

Über viele Jahre fand einmal im Monat der sogenannte „TeenGo“ statt, ein 

Gottesdienstangebot für Jugendliche, das zeitgleich zum „normalen“ Gottesdienst in der 

Kirche im Gemeindehaus durchgeführt wurde. Mit interessanten jugendgemäßen Themen, 

vorbereitet und gestaltet vom Gemeindepädagogen und einer festen Mitarbeiterin, konnten 

die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt abgeholt werden. Im Laufe der Zeit reduzierte sich der 

Teilnehmerkreis aber auf die Konfirmanden, und es zeigte sich, dass auch bei diesem 

Angebot ein Umdenken einsetzen musste. Statt der Teen-Gottesdienste gab es ab 2010 für 

die Konfirmanden etwa einmal im Monat einen besonderen Event wie zum Beispiel die 

Teilnahme an der „Nacht der Lichter“ im Advent in der Kommunität Gnadenthal.  

 

Mit der Entstehung eines Teenkreises rückt erneut die Frage in den Mittelpunkt, wie man 

beim sonntäglichen Gottesdienst der Altersgruppe der Jugendlichen besser gerecht werden 

kann. Ein ganz aktueller Ansatz dazu ist, dass die Jugendlichen von Zeit zu Zeit einen 

eigenen Gottesteil haben werden, d. h. dass sie den Beginn und das Ende des 

Gottesdienstes gemeinsam mit der gesamten Gemeinde feiern, die Predigt aber in einer auf 

sie zugeschnittenen Art und Weise erfolgt – und zwar in den Räumen der Unterkirche.  

 

Sonstiges 

Die kontinuierlichen Angebote werden ergänzt durch einmalige oder jährliche 

Veranstaltungen und Aktionen. Dazu zählen auch gemeinsame Veranstaltungen mit anderen 

Jugendarbeiten der Ev. Allianz Wiesbaden, wie ein Gebetsabend im Januar und die School’s 

Out Party vor den Sommerferien. 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass die Jugendarbeit in den letzten Jahren einen erfreulichen 

Aufschwung erfahren hat. Herausfordernd im Alltag ist die zunehmende Unverbindlichkeit in 

unserer Gesellschaft. Als Jugendpastorin muss ich mir immer wieder die Frage stellen, wie 

wir Jugendarbeit heute attraktiv gestalten können, Jugendlichen das Evangelium lieb machen 

und ihnen vermitteln können, dass sie die Kirche der Zukunft sind. Eine nötige Heraus-

forderung wird es m. E. in der nahen Zukunft sein, neue Wege für eine Gottesdienst-

Gestaltung zu finden, die Jung und Alt gleichermaßen anspricht. 

Judith Bojert 
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Gottesdienst und Gebet 

Welches der wichtigste Raum zu Hause ist, darüber ließe 

sich trefflich streiten. Allein bei mir zu Hause gäbe es 

keinen Zweifel. Da ist es eindeutig die Küche. Hier trifft sich 

die Familie. Hier wird miteinander gekocht und gebacken, 

gegessen und erzählt, gelacht, getanzt, gebetet und 

geweint. Man trifft sich zum Essen und zum Diskutieren, 

zum Malen und zum Spielen. Es ist der vertrauteste Raum 

im Haus. Er ist das Herzstück; und natürlich sind andere 

Räume auch wichtig. 

Wenn man in einer Kirchengemeinde Dienst tut, die dem 

Gemeindeziel „Zu Hause sein wo Christus zu Hause ist“ 

nachstrebt, dann denkt man immer wieder neu über das 

Zuhause nach. Da kann man auf die überraschende Ideen 

kommen, den Gottesdienst mit einer Küche zu vergleichen. 

Die Intensität, in der wir in der Paul-Gerhardt-Gemeinde 

den Gottesdienst feiern, hat etwas von der 

Familiengemeinschaft wie ich sie daheim aus der Küche 

beschrieben habe. 

Einige Gemeindeglieder sagen es mir ganz deutlich, dass der Gottesdienst der Raum ist, in dem 

sie Kraft schöpfen für die ganze Woche. Und ich selber erlebe die Zeit der Begegnung am 

Sonntagmorgen in der Gemeinschaft untereinander und mit dem auferstandenen Christus als 

den Höhepunkt und Ausgangspunkt der Woche. Von hier darf ich herabblicken auf die vor mir 

liegende Woche. Dabei werde ich wachgemacht zu hören, wohin mich und uns der 

Auferstandene ruft und leitet. Denn der Christus begleitet ja Jede und Jeden der versammelten 

Gemeinde. Wir finden ihn unter der Woche sicher dort, wo seine geringsten Schwestern und 

Brüder sind.  

Die Feier des Herrenmahls findet in der Regel einmal im Monat und zu den Hochfesten statt. Die 

Freude über die Gegenwart des lebendigen Christus ist ein starkes Erleben darin. Alle 

Mitfeiernden sind Empfangende und Gebende zugleich. Das Weiterreichen des 

Abendmahlbrotes mit dem Zuspruch „Der Leib Christi für dich gegeben“ macht Ernst mit dem 

Priestertum aller Gläubigen. Der Kelch wahlweise mit Wein und Traubensaft gefüllt, macht die 

Gemeinschaft aller auch mit Kindern und Kranken  beim Abendmahl möglich. 

So strahlt der Gottesdienst für die Paul-Gerhardt-Gemeinde Geborgenheit aus, bietet 

Vergewisserung auf dem Weg durch diese unsere Zeit. Gleichzeitig bietet er Ermutigung und 

Korrektur durch das Wort Gottes. Hier erfahren wir Stärkung durch das Genießen der 

Sakramente und den Empfang des Segens. Hier werden wir angenommen mit unserer Freude, 

mit unserer Schwäche und mit unserer Schuld. Wir können uns fallenlassen im Gebet. 

Nach und nach hat sich die Gemeinde das Fürbittengebet zu eigen gemacht. Ganz persönliche 

Anliegen werden den in der Kirche vorhandenen Gebetszetteln anvertraut. Dann bringen der 

Liturg und ein Beter oder eine Beterin aus der Gemeinde diese Bitten vor Gott. Mittlerweile ist 

das eine reiche Vielfalt. Sie reicht von der Fürbitte für eine Kranke, über Bitten in schwieriger 

Arbeitssituation zu Dank für erfahrene Bewahrung. Einige haben sehr auf dem Herz, die Nöte 

von Menschen in anderen Ländern vor Gott zu tragen. So ist über lange Jahre eine lebendige 

Gebetstradition entstanden. Die Gebete werden nach dem Gottesdienst an eine Gebetswand 

Der Altarraum der Paul-

Gerhardt-Kirche 
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gepinnt und bleiben so sichtbar vor Gott. Und wer unter der Woche die Kirche betritt, kann hier 

Gebete erinnern und neu sprechen. 

Um den gesamten Gottesdienst legt sich das Gebet wie eine Glocke. Ein kleiner Gebetskreis hat 

sein Treffen eine halbe Stunde vor Beginn des Gottesdienstes. Zehn Minuten vor Beginn der 

gottesdienstlichen Feier beten die Frauen und Männer vom liturgischen Dienst gemeinsam mit 

dem diensttuenden Pfarrer bzw. der Pfarrerin um das Wirken des Heiligen Geistes im 

Kindergottesdienst und bei den Erwachsenen. 

Das ist ein großer Segen. Die Gemeinde hat seit vielen Jahren ein Team an Ehrenamtlichen für 

die Kinder. Sie gewährleisten, dass es parallel zum Gottesdienst der Erwachsenen regelmäßig 

den Gottesdienst für die Kinder gibt. Woche für Woche bereiten sie mit viel Liebe für die Kinder 

diese lebensprägende Zeit mit Jesus vor. Es ist ein stiller Segen, der hier quillt. Der 

Kindergottesdienst hat mit Recht an anderer Stelle in diesem Bericht eine eigene Darstellung. 

Der sonntägliche Gottesdienst wird in der Regel von 60 – 80 Gemeindegliedern mitgefeiert. Man 

geht fröhlich und vertraut miteinander um wie in einer Familie. Man sieht nacheinander. Krankheit 

oder Reise einzelner werden gewusst. Einige haben ein Auge für Gäste oder seltene 

Gottesdienstteilnehmerinnen. Das Kirchencafé im Anschluss an den Gottesdienst ist ein 

wichtiges Stück Gemeindekultur. Es ist Weiterführung der im Gottesdienst erfahrenen 

Gemeinschaft, es ist Gesprächsforum und Informationsbörse, ein Ort der Vernetzung von 

Mitarbeitenden, aber auch des Entspannens und hin und wieder der spontanen Verabredung. Ab 

und zu werden hier Gedanken des Gottesdienstes noch vertieft und auf ihre Alltagstauglichkeit 

beleuchtet. Ein festes Team an guten Geistern sorgt für das Tee– und Kaffeeangebot und eben 

auch dafür, dass am Mittag alle Tassen und Teller blitzblank wieder im Schrank stehen.  

(Denn nach den Paul-Gerhardtianern feiern Christinnen und Christen aus Nigeria, der ‘Work-

Together-Christian-Ministry‘ Gemeinde in Kirche und Gemeindehaus ihre Gottesdienste. Sie 

übergeben dann ihrerseits am Nachmittag die Staffel noch einmal an eine christliche arabische 

Gemeinde, den ‘Christlichen Verein Gnade und Wahrheit‘.) 

Wenn man alleine kocht oder backt, dann kann das schön und sehr meditativ sein. Im Team 

entsteht oft ein Plus an Freude. In den Gottesdiensten der Paul-Gerhardt-Gemeinde ist davon 

immer dann zu spüren, wenn projekthaft ein Gottesdienstteam aktiv wird. 

Das Highlight ist hier seit ein paar Jahren die Konfirmation und der Familiengottesdienst zum 

Abschluss der KinderFerienTage. Dann verwandelt sich die Kirche in eine Baustelle oder einen 

Luxusliner oder einen Tatort oder einen Dschungel. Dabei entsteht jedes Mal der Eindruck, das 

müsste es öfters geben. Das gelingt bisher aber nicht. 

Konfirmationsgottesdienst zum Thema „Titanic 
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Ein Traum bleibt bisher auch eine Gottesdiensttheatergruppe. Das liturgisch lebendige Element 

von Anspielen, die ins Thema hineinführen, wäre ein wünschenswerter Baustein für die hiesige 

Gottesdiensttradition. Leider sind alle Mitarbeitenden, die für solche Aufgabe infrage kämen, 

schon sattsam ausgelastet. 

Sehr vermisst wird auch bei vielen (nicht nur jüngeren) Gemeindegliedern, das Mitwirken der 

Lobpreisband. Über etwa zehn Jahre hat sie einmal monatlich mit Anbetungsmusik den 

Gottesdienst bereichert. 

Gottesdienste außerhalb der Paul-Gerhardt-Kirche aber innerhalb des Gemeindegebietes  und in 

Verantwortung des Gemeindeseelsorgers finden zweimal im Monat freitags im Feierabendheim 

Simeonhaus und einmal monatlich mittwochs im katholischen Wohn- und Pflegeheim Lorenz-

Werthmann-Haus statt. 

Friedrich-W. Bieneck 

 

Musikalische Arbeit 

Zum gemeindlichen Leben der PGG gehört die Musik. Sie ist fester Bestandteil der 

Gottesdienste, kommt in Hauskreisen und in der Kindertagesstätte zum Tragen und hat im 

Teenkreis und bei den Pfadfindern ihren Platz. Sie belebt das Gemeindefest und steht im 

Zentrum von Konzertveranstaltungen. 

Musik hat in unserer Gemeinde viele Aspekte. Diese ergeben sich u. a. aus den Interessen und 

dem Alter der Darbietenden.  

Seit vielen Jahren wird der Gottesdienst einmal im Monat vom Chor mit gestaltet. Weiterhin 

wirken die Instrumentalgruppen „Arcángelo“ und „La Volta“ nach einem festen Plan im 

Gottesdienst mit. Während eines Gottesdienstes mit der Jugendpastorin Frau Bojert wird dieser 

durch Musik und Gesang von Teenkreismitgliedern begleitet.  

 

Familiengottesdienst zum Abschluss der Kinderferientage 
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Alle zwei bis drei Monate brachte unsere langjährige Jugendband neue Lieder in den 

Lobpreisteil des Gottesdienstes ein, wodurch nicht nur die Interessen der Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen berücksichtigt wurden, sondern sich auch – wenn gleich nicht alle - ältere 

Gemeindeglieder angesprochen fühlten. Leider löste sich diese Band vor etwa zwei Jahren durch 

einen Generationswechsels auf.  

Drei bis fünf Jugendliche sind zurzeit dabei, sich neu zu einer Band zu formieren. Verantwortlich 

zeichnet sich Jacob Stillmark, der auch in die Pfadfinderarbeit eingebunden ist. Inwieweit ihre 

Pläne, eine Abendandacht mit zu gestalten, umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. 

  

Das Streicherensemble „Arcángelo“ umfasst 20 Personen. Pro Jahr wirkt es zwei- bis dreimal 

im Gemeindegottesdienst mit und  gibt zusätzlich zwei Konzerte. Die Mitglieder spielen Stücke 

von Barock bis Romantik. Die Leitung hat Frau Friebe. Sie plant erstmalig für dieses Jahr ein 

ökumenisches Adventssingen. 

Das Flötenensemble „La Volta“ unter der Leitung von Frau Vitye besteht aus 8 Damen, die 

zweimal im Jahr (Werke von Barock bis Romantik) im Gottesdienst spielen, und zwar an 

Pfingsten und am 1. Advent.  

 

Die Paul-Gerhardt-Kirche verfügt über eine sehr gut funktionierende Steinmeyer-Orgel von 1971 

mit 2 Manualen und Pedal, mechanischer Spiel- und Registertraktur und insgesamt 18 Registern.  

 

Die Orgel-C-Stelle ist (anders als die Chorleiterstelle) nicht vergeben, sondern die Orgeldienste 

werden mit verschiedenen Personen einzeln abgerechnet.  

Etwa die Hälfte der Orgeldienste wird vom derzeitigen Chorleiter Christoph Jäger geleistet.  

Die restlichen Dienste verteilen sich u. a. auf Klaus Heizmann, der in früheren Zeiten den Chor 

geleitet hat, und Helmut Asmis, der beim Bau der Orgel an der Disposition der Register 

maßgeblich beteiligt war.  

 

Im Kirchenraum stehen auch ein Flügel und ein Klavier, die vor allem bei neueren Liedern zur 

Liedbegleitung benutzt werden.  

 

Der Chor der PGG besteht aus 20 Mitgliedern und wird von Christoph Jäger geleitet.  

Die Proben finden montags von 19:45 bis 21:15 Uhr im Gemeindehaus statt.  

Hauptaufgabe des Chores ist die musikalische Bereicherung der Gottesdienste durch Liedsätze, 

Motetten und bisweilen Kanons unter Beteiligung der Gemeinde.  

Herr Jäger ist bestrebt, die Auswahl der Chorstücke auf das Thema des jeweiligen Sonntags 

abzustimmen und entsprechend dem unterschiedlichen Musikgeschmack der Chormitglieder und 

auch der Gemeinde den Bogen vom klassischem Chorrepertoire bis zu neuen geistlichen Liedern 

zu spannen.  

Darüberhinaus tritt der Chor bei Gemeindefesten auf. Etwa einmal jährlich kommt es bei 

ökumenischen Veranstaltungen zur Zusammenarbeit mit dem Chor der katholischen Gemeinde 

Mariä Heimsuchung z. B. beim Gottesdienst zum traditionellen "Köhlerfest" im Rahmen der 

Kohlhecker Kulturtage.  

Alle musikalisch tätigen Personen möchten Gottesdienste mit gestalten und sind davon inspiriert, 

ihre musikalischen Gaben zum Lobpreis Gottes einzusetzen. Frau Friebe nannte als Motto: 

„Zurückgeben, was man von Gott erhalten hat.“  

Beate Kommritz-Schüler, Christoph Jäger 
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Erwachsenen- und Seniorenarbeit 

Kirchencafé  

Unser Kirchencafé im Gemeindehaus ist jeweils sonntags nach dem Gottesdienst geöffnet. Es 

bietet die Möglichkeit, bei Kaffee, Tee und Gebäck miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Anstöße dazu gibt es genug. Für die einen ist es die Gelegenheit, Inhalte der Predigt 

aufzugreifen und darüber zu miteinander zu reden. Andere nutzen die Zeit zum 

freundschaftlichen Austausch über Freuden und Sorgen des Alltags und gehen so frisch gestärkt 

in die Woche. Nicht zuletzt ist das Kirchencafé offen für neue Gottesdienstbesucher und Gäste, 

die auf diese Weise die Gemeinde auch außerhalb des Gottesdienstes kennen lernen können.  

 

Das Kirchencafé gibt es seit 1987. Zunächst war es in der Cafeteria des Paul-Gerhardt-Hauses 

angesiedelt, später im alten Gemeindehaus. Das Team, das für die Vor- und Nachbereitung des 

Kirchencafés sorgt, besteht zurzeit aus 10 Frauen. Männer dürfen gerne dazu kommen. 

Ilona Henn 

Vom Seniorencafe zum Café anders  

Es war einmal ……..Zu den Seniorennachmittagen im alten Gemeindehaus kamen bis zu 100 

Personen. Aber schon vor über 10 Jahren kam diese Tradition zum Erliegen. 

Im Jahr 2006 startete das Café anders – ein Angebot für Jung und Alt. Zu Kaffee und Kuchen 

trifft man sich jeden 2. Monat normalerweise mittwoch- oder donnerstagnachmittags ab 15.00 Uhr 

im Gemeindehaus. Die meist älteren Gäste (80 % sind über 60 Jahre alt) kommen aus der 

eigenen und aus der katholischen Nachbargemeinde; auch Personen ohne Gemeindebezug - 

Freunde und Nachbarn - gehören zu den rund 40 Gästen.   

Hier eine kleine Auswahl aus 

der Vielfalt der Themen: 

Vertraute Wege in Kohlheck, 

Uhren - Zeit, Matthias 

Claudius, Schokolade, 

Stolpersteine in Wiesbaden, 

Fahrt in den Rheingau, Fahrt 

nach Erbach zum Vortrag der 

Apfelgräfin aus der 

Uckermark, Weinprobe, 

Japan u. v. m. 

Passend zu den Themen gibt 

es eine originell gestaltete 

Einladung.  

Mit zum Programm gehören 

aber auch eine Andacht und Musik, häufig begleitet durch den Organisten Herrn Asmis.  

Das Vorbereitungsteam besteht zurzeit aus 5 Personen. 

Wir freuen uns, dass sich durch Café anders, Gemeindeglieder, die keine Kirchgänger sind, 

einladen lassen und die „Schwellenangst“ verlieren.  

Ilona Henn 

Ausflug nach Amorbach 
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Singe-Café  

Jeden zweiten Monat, im Wechsel mit „Café anders“, findet das Singe-Café statt. Zielgruppe sind 

ältere und auch kirchenferne Gemeindeglieder. 

  

An liebevoll gedeckten Tischen beginnen um 15.30 Uhr die 15 -20 Teilnehmer nach einem Gebet 

mit dem gemeinsamen Kaffee- und Teetrinken. Dazu gibt es Streuselkuchen. 

 

Dann werden zunächst die Teilnehmer mit einem Lied und einem kleinen Geschenk geehrt, die in 

der Zwischenzeit Geburtstag hatten. Im Anschluss werden Volkslieder aus einer eigens dafür 

angefertigten Sammelmappe auf Wunsch und Zuruf zur Klavierbegleitung gesungen. 

 

Nach einem Block von 5-7 Liedern wird etwas vorgelesen, heiter oder besinnlich, je nachdem. 

Dann folgt ein weiterer Block mit Liedern, nach dem wieder vorgelesen wird. Es folgt ein dritter 

Block, und dann ist meist Zeit für das Schlusslied. Beim letzten Singe-Café haben wir nur Lieder 

aus dem Gesangbuch gesungen, was sehr gut aufgenommen wurde und nach Abstimmung 

beschlossen, die Liedauswahl ab jetzt zwischen Gesangbuch- und Volksliedern zu splitten. 

Da Singen bekanntermaßen Endorphine löst, gehen alle fröhlich und dankbar nach Hause. 

Uta Carbuhn 

Hauskreise und Bibelkreis 

Die Hauskreisarbeit in unserer Gemeinde hat eine etwa 30-jährige Tradition, erlebte aber unter 

dem Gemeindepfarrer Eckhard von Debschitz einen besonderen Aufschwung. Mehrere 

Gemeindeglieder treffen sich unter der Woche in Privatwohnungen, in jüngster Vergangenheit 

auch im Gemeindehaus, zum gemeinsamen Austausch, zum Bibellesen, Beten und Singen. 

Gegenwärtig gibt es sich sechs Hauskreise, von denen zwei wöchentlich und vier vierzehntägig 

zusammenkommen. Die Zusammensetzung der Hauskreise orientiert sich zwar grob nach dem 

Alter, es gibt aber auch durchaus eine bunte Mischung der Altersgruppen (zwischen Ende 

zwanzig bis über achtzig Jahre). Neben Gemeindegliedern nehmen auch Personen aus anderen 

Gemeinden daran teil. Die Teilnehmerzahl je Hauskreis schwankt zwischen 3 und 15 Personen; 

insgesamt wird dieses Angebot von etwa 50 Personen angenommen, die meist sehr regelmäßig 

kommen. 

Die Hauskreise haben eine unterschiedliche inhaltliche Ausrichtung. In einigen werden biblische 

Themen bearbeitet. Meistens werden dabei biblische Bücher u. a. an Hand von 

Bibelkommentaren studiert. In anderen Hauskreisen ist auch aktuelle geistliche Literatur 

Grundlage für das Gespräch wie z. B. das Buch von Papst Benedikt XVI „Jesus von Nazareth“, 

die Ordensregeln der Benediktiner und das Leben der Hildegard von Bingen. 

Auch aktuelle Geschehnisse wie Berichte aus der Arbeit von Open Doors können Inhalt der 

Gespräche sein. 

Leider gibt es zwischen den Hauskreisen derzeit wenig Berührungspunkte. Früher gab es 

halbjährlich gemeinsame Hauskreisabende und es fanden Wochenendfreizeiten mit den ganzen 

Familien statt. Nach einem gemeinsamen Treffen der Hauskreisleiter vor etwa 4 Jahren, dessen 

Ziel eine stärkere Koordinierung der Hauskreisarbeit war, wurde in allen Hauskreisen über 

Abschnitte aus dem 1. Johannesbrief gesprochen und die einzelnen Kreise stellten sich im 

Gottesdienst vor. Weitere konkrete sichtbare Auswirkungen gab es aber nicht. 
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Wünschenswert wäre ein Hauskreisangebot für Personen ohne oder geringer Erfahrung mit dem 

christlichen Glauben. Es wird aber auch über weitere Formen der Kleingruppenarbeit, z.B. 

projektbezogene Kleingruppen, nachgedacht.  

Karl-Heinz Henn 

Männertreff 65+ 

Im Frühjahr 2009 hatten ein paar Ruheständler in unserer Gemeinde die Idee, alle männlichen 

Gemeindeglieder über 65 Jahre zu einem Männertreff einzuladen. Ziel des Treffs war es, 

alleinstehende und verheiratete Männer in diesem Alter anzusprechen, um einen Vormittag  

miteinander zu verbringen, um allgemein interessante Themen aus Gesellschaft, Politik, 

Finanzwesen, Wirtschaft und Religion zu besprechen und zu diskutieren. 

 

Von 130 Einladungen mit vorbereiteten Fragebögen erhielten wir 16 positive Antworten zurück, in 

der Zwischenzeit haben wir im dritten Jahr 24 feste Adressen und freuen uns über 16 – 18 

Stammbesucher. 

 

Wir sind 2 – 4 Mitarbeiter und treffen uns in Abständen von ca. 6 – 8 Wochen immer 

Donnerstagsvormittag bei Kaffee oder Tee. Die Mitarbeiter besprechen die jeweiligen Themen 

einige Wochen vorher anlässlich eines separat entstandenen Gebetskreises und laden jeweils 

die Referenten ein.  

 

Neben altersbezogenen Themen wie Abfassung einer Patientenverfügung oder Erfahrungen im 

persönlichen Ruhestand konnten sowohl Fachleute für Finanz- und Wirtschaftsfragen, und für 

Seelsorge in Notfällen gewonnen werden, als auch Personen mit persönlichen Reiseerfahrungen 

bei verfolgten Christen im Nahen und Mittleren Osten oder mit der christlichen Jugendarbeit in 

der DDR und persönlichen Erlebnissen mit der Stasi. Auch religiöse Themen, wie z. B. das 

Reformationsverständnis von Martin Luther oder die Lebensbeschreibungen von Paul Gerhardt 

oder Sebastian Bach standen auf dem Programm. Demnächst sprechen wir über die 

Herausforderung des Islam gegenüber dem Christentum. 

 

Viel Zeit verwenden wir auf ausführliche Diskussionen, bei denen sich die Teilnehmer immer  

rege beteiligen. Wir legen Wert auf eine Abschlussandacht mit Gebet, um die meist kirchenfernen 

Besucher mit dem Evangelium und der Person Jesu Christi bekannt zu machen. 

Erfreulich ist die große Zahl von „Stammgästen“, würden uns aber über weitere Gäste sehr 

freuen. Ein Ansatz dazu könnte sein, dass die „aktiven“ Gemeindeglieder in ihrem Umfeld davon 

berichten, dass es dieses Angebot gibt. 

Bernd Ebeling 

 

Besuchsdienst und diakonische Arbeit 

Besuchsdienst 

Ab dem 70. Lebensjahr erhalten alle Gemeindeglieder zum runden und halbrunden Geburtstag 

einen schriftlichen Geburtstagsgruß. Vier Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und der Pfarrer teilen 

sich die Aufgabe, die Geburtstagsgrüße persönlich – sofern erwünscht – zu überbringen. Ab dem 

90. Lebensjahr werden die Gemeindeglieder jährlich besucht.  
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An dieser Stelle ein Bericht von Friederike Kastner aus dem Gemeindebrief (Dezember 2011) mit 

dem Titel „Besuchsdienst tut gut….:  

 

Der Besuchsdienst der Paul-Gerhardt-Gemeinde übernimmt Besuche bei Gemeindegliedern 

anlässlich von Geburtstagen, Ehejubiläen und Krankenbesuchen. Mir macht es viel Freude, auf 

Menschen zuzugehen und ich bin in den meisten Fällen herzlich willkommen. Ich schenke ZEIT 

zum Zuhören, für ein Gespräch, für ein gemeinsames Gebet, einfach dasein. 

Mit Demut und Dankbarkeit tue ich diesen Dienst. Dabei bekomme ich viel zurück und bin 

beeindruckt von so manch erzählter Lebensgeschichte. Viele Menschen sind alleine und freuen 

sich über unsere Besuche. Begleitet werde ich oft von meinem Hund Carlos. Besonders im 

Simeonhaus und Lorenz-Werthmann-Haus wird er freudig erwartet.  

 

Auch das Team des Besuchsdienstes freut sich sehr über weitere Mitarbeiter, um z. B. auch 

gezielt Leute besuchen zu können, die neu ins Gemeindegebiet umgezogen sind. 

Helmut Müller 

 

Frühstücksdienst  für Obdachlose in der Teestube des Diakonischen Werkes  

Jeden Montag wird in der Teestube der Diakonie in der Wiesbadener Innenstadt ein besonders 

reichhaltiges Frühstück für Obdachlose und Bedürftige angeboten, das von verschiedenen 

Gemeinden und caritativen Organisationen ausgerichtet wird. 

 

Daran beteiligt sich die Paul-Gerhardt-Gemeinde mit vier Mitarbeitern viermal im Jahr. 

Die Teilnehmerzahl der zum Frühstück Kommenden variiert je nach Temperatur und Jahreszeit. 

Im Durchschnitt sind es 50 Teilnehmer. 

 

Drei Mitarbeiter kaufen vorher großzügig – um nicht zu wenig zu haben – für etwa 180 € Brot, 

Brötchen, Wurst, Käse, Eier, Tomaten, Gurken, Paprika, Obst und Süßigkeiten ein und richten 

dieses auf Platten an. Nach Vorstellung der Gemeinde und der Mitarbeiter und einem 

gemeinsamen Gebet wird das Essen den Gästen gereicht.  

 

Das Geld entstammt einem gemeindlichen Vermächtnis für Bedürftige. 
 
Die Arbeit macht Freude, weil sie dankbar angenommen wird. 

Uta Carbuhn 
 

Weihnachten im Schuhkarton 

Seit etwa 10 Jahren beteiligt sich die PGG mit rund 20 Mitarbeitern an der 

jährlich stattfindenden Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, die vom 

Verein „Geschenke der Hoffnung“ organisiert wird. In Zusammenarbeit 

mit der ev. Christuskirchengemeinde (SELK) sind in der PGG allein im 

November 2011 über 1.000 Kartons gepackt worden, deutschlandweit 

waren es fast eine halbe Million (!). Die eingesammelten Schuhkartons 

mussten zunächst gestapelt, geöffnet und nach Zollvorschrift kontrolliert ggf. aufgefüllt und 

zugeklebt, anschließend gezählt und für den Abtransport bereitgestellt werden. Die so 



 

 

35 

vorbereiteten Schuhkartons, gefüllt mit Nützlichem und Schönem, gingen anschließend von 

Wiesbaden auf die Reise zu armen und benachteiligten Kindern nach Osteuropa. 

Die Geschenke im Schuhkarton lassen die Mädchen und Jungen ein wenig am Glanz des 

Weihnachtsfestes teilhaben, gleichgültig, welchen Glauben oder sozialen Hintergrund jedes 

einzelne Kind hat. Wir freuen uns, auf diese Weise Freude in die Herzen der Kinder bringen zu 

dürfen.  

Conny Grimm 

 

Eine – Welt - Tisch 

Seit etwa 7 Jahren kümmern sich zwei Mitarbeiter um den „Eine–Welt–Tisch“. Hier können wir 

zweimal im Monat nach dem Gottesdienst fair gehandelte Waren kaufen. Dazu gehören zum 

Beispiel: Kaffee, Kakao, Wein, getrocknete Früchte usw. Gerne legen die Gemeindeglieder auf 

den ausgezeichneten Preis noch etwas drauf. Der Gewinn und Überschuss geht an das Hospital 

„Diospi Suyana“ (Wir vertrauen auf Gott) in Peru. Im Gehorsam gegenüber Gott und durch die 

Initiative des Wiesbadener Arztehepaares Klaus-Dieter und Martina John ist dieses 

Missionshospital entstanden. 

Ulrich Hoffmann, Klaus Bertelsmann 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit überspannt einen großen Bogen von vielfältigen Aufgaben. Innerhalb einer 

Kirchengemeinde hat sie nochmals ganz spezifische Funktionen zu erfüllen. Letztendlich kann 

man aber kirchliche Öffentlichkeitsarbeit auf folgende kurze Formel reduzieren: Sie ist Werbung 

für den Glauben und für das Evangelium.  

 

Auf diesem Hintergrund versucht die Paul-Gerhardt-Gemeinde durch verschiedene Möglichkeiten 

dieses Arbeitsbereiches, mit den Menschen im Gemeindegebiet (und darüber hinaus) zu 

kommunizieren, sie auf Angebote hinzuweisen und einzuladen. Durch die verschiedenen 

Möglichkeiten, die anschließend aufgeführt werden, gelingt es der Paul-Gerhardt-Gemeinde, im 

Stadtteil und in Wiesbaden wahrgenommen zu werden. (So erlebte ich es einmal, dass sich im 

Stadtbus hinter mir angeregt über einen Artikel im Gemeindebrief unterhalten wurde.) Für die 

„interne“ Öffentlichkeit (d. h. die Kerngemeinde) dienen die Informationen auch als Grundlage für 

das persönliche und gemeinsame Gebet. 

 

Die einzelnen Bereiche im Überblick: 

Schaukasten 

Mit viel Fantasie und Liebe wird der Schaukasten vor der Kirche gestaltet. Er enthält nicht nur 

Gemeindeinformationen (Wochenplan, besondere Veranstaltungen, …), sondern auch immer 

einen kurzen, aussagekräftigen Text oder Impuls, der schnell ins Auge fällt  und zum 

Nachdenken anregt. Neben Themen aus dem kirchlichen Jahreskreis wird dabei auch auf 

Aktuelles Bezug genommen wie „Verkaufsoffener Sonntag?“ oder „50 Jahre Frauenhilfe in 

unserer Gemeinde“. Unterstützt wird der Text oft mit passenden auffälligen Accessoires („Eye-

catcher“). 
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Gemeindebrief 

Der Gemeindebrief erscheint in der Regel viermal im Jahr. Es gibt ein Redaktionsteam, das für 

den Inhalt verantwortlich ist. Jedes Heft hat ein bestimmtes Thema, zu dem passende Artikel 

ausgewählt werden. Dabei werden entsprechende Personen angefragt, ob sie bereit sind, etwas 

zu schreiben oder für ein Interview bereitstehen. Ggf. werden auch fertige Artikel (z. B. aus 

christlichen Publikationen) verwendet.  

Weitere feste Bestandteile sind: 

- Wichtige Informationen von der Gemeinde (Kontaktadressen, regelmäßige 
Veranstaltungen…) 

- Der Kirchenvorstand berichtet 
- Aus der Kindertagesstätte 
- Bericht der Jugendpastorin 
- eine Andacht vom Pfarrer 

 
Außerdem wird zu besonderen Gemeindeveranstaltungen eingeladen oder es erscheint im 

Rückblick ein Bericht. Darüber hinaus werden immer wieder Artikel verfasst, die Informationen, 

Veränderungen oder Probleme besonders im Stadtteil Kohlheck aufgreifen.  

Jedem Gemeindebrief wird ein Überweisungsträger beigeheftet und auch im Brief selbst wird 

immer wieder um Spenden für bestimmte Anliegen geworben bzw. es wird Dank ausgesprochen, 

wenn durch Gaben eine Anschaffung oder Aktion möglich wurde. Es gehört zum 

Fundraisingkonzept der Gemeinde, hier eine große Transparenz über benötigte Anschaffungen 

(Beamer, Sitzpolster in der Kirche …), aber auch über eingegangene Spenden (z. B. 

Finanzierung der Jugendpastorin) zu berichten (siehe Abschnitt Fundraising).  

 

Der Kirchenvorstand und das Redaktionsteam haben vereinbart, dass es keine kommerzielle 

Werbung im Brief geben soll.  

 

Internet/Homepage 

Unter www.pgg-info.de ist die Gemeinde im Internet vertreten. Dort gibt es Informationen zu den 

Gruppen und Kreisen, zu ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern und zu den laufenden 

Veranstaltungen. Geplant ist ein Mitarbeiterbereich, wo interne Informationen eingestellt bzw. 

abgerufen werden können. Für diesen Bereich wird aktuell ein neuer Verantwortlicher gesucht. 

 

Kontakt zur Zeitung 

Aktuelle Veranstaltungen werden an die Zeitung weitergegeben. Da aber im Moment kein 

Verantwortlicher für die Pressearbeit vorhanden ist, geschieht dies oft nur sporadisch. Hier gibt 

es noch Handlungsbedarf. 

 

Faltblatt über Gemeindeaktivitäten 

Damit vor allem die Abkündigungen im Gottesdienst nicht nur gehört werden, gibt es regelmäßig 

einen kleinen Informations-Flyer über bevorstehende Gemeindeaktivitäten oder weitergehende 

Informationen rund um die Gemeinde – und darüber hinaus. Seit Beginn dieses Jahres erscheint 

das Informationsfaltblatt monatlich.  

 

http://www.pgg-info.de/
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Informationswände im Gemeindehaus und in der Kirche 

Symbolisch als Haus dargestellt ist die Informationswand im Gemeindehaus. Hier wird meist in 

Form von Bildern über wichtige Ereignisse aus dem Gemeindeleben und aus den Gruppen 

berichtet. Auf den Tafeln in der Kirche gibt es u. a. Informationen aus der Arbeit der EMO. Dort 

werden auch die Anliegen der Fürbittgebete der Gottesdienste ausgehängt. Es ist daran gedacht, 

an dieser Stelle Besucher mit Wort und Bild über die Gemeinde zu informieren z. B. über die 

Geschichte, über den Kirchbau und die Kirchenfenster, über regelmäßige Veranstaltungen etc.  

Hinweise auf externe Veranstaltungen, z. B. die des Dekanats, werden auf unserer mobilen 

Pinnwand im Gemeindehaus ausgehängt.  

 

Durch diese Bereiche ist die Öffentlichkeitsarbeit in der Paul-Gerhardt-Gemeinde an vielen 

Punkten inner- und außerhalb der Gemeinde aktiv und präsent. Sie wird von vielen 

wahrgenommen und ist auch in der Gemeinde für ihren wichtigen Dienst wertgeschätzt.  

Thomas Tippner 

 

Ökumene und Allianz 

 

Ökumene 

Der ökumenische Arbeitskreis besteht aus 7 Dotzheimer Gemeinden nun schon seit ca. 20 

Jahren. Wir treffen uns 3 – 4 mal jährlich zu einer gemeinsamen Sitzung. Hier findet ein 

Austausch über die eigene Gemeinde hinaus statt. 

Alle 2 Jahre findet unter Beteiligung aller Gemeinden im Juni ein ökumenischer Kirchentag in 

Dotzheim statt. Verantwortlich für die Planung und Ausführung ist der ökumenische Arbeitskreis. 

Weitere Angebote, die in jüngerer Vergangenheit stattfanden, sind die Ökumenischen 

Bibelwochen zu den Themen „Paulus“ und „Epheserbrief: Himmel - Erde und zurück“ und 

Veranstaltungen zum Weltgebetstag der Frauen. 

 

Pro Jahr gibt es zwei ökumenische Gottesdienste mit der katholischen Gemeinde auf dem 

Kohlheck „Mariä-Heimsuchung“ und zwar anlässlich des Köhlerfestes im September und an 

Silvester. Jeden letzten Dienstag im Monat findet das Ökumenische Friedensgebet auf dem 

Kohlheck statt – und dies bereits seit 10 Jahren.  

 

Als ökumenischer Arbeitskreis wollen wir im Dialog bleiben, ein Miteinander in dem 

Gemeinsamen fördern und die Unterschiede gegenseitig wertschätzen. 

Neben unserer Arbeit freuen wir uns einmal im Jahr als Gruppe auf eine gemeinsame 

Pilgerwanderung. 

Beate Kommritz-Schüler, Friederike Kastner, Klaus Bertelsmann 

 

 

Evangelische Allianz Wiesbaden  

Mit der evangelischen Allianz in Wiesbaden ist die Paul-Gerhardt-Gemeinde auf vielfältige Weise 

verbunden. Jährlich findet in der zweiten Januarwoche die weltweite Allianz-Gebetswoche statt. 

Unter einem Oberthema treffen sich zweimal am Tag Christen zum gemeinsamen Gebet in 

jeweils unterschiedlichen Allianzgemeinden. Traditionsgemäß öffnet die Paul-Gerhardt-
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Gemeinde am Samstag ihr Gemeindehaus für diese Veranstaltung. In diesem Jahr luden die 

Gemeinden außerdem zu einem 24-Stunden-Gebet ein. Jeweils eine Gemeinde bildete dabei 

eine „Gebetskette“: Konkret sah dies in der Paul-Gerhardt-Gemeinde so aus, dass ein Raum zu 

einem Gebetsraum umgestaltet wurde, in dem Einzelne, aber auch Gruppen jeweils eine Stunde 

lang mit Gott Gemeinschaft hatten – und das von Samstag 10.00 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr. 

Dies war für alle Beteiligten eine beeindruckende Erfahrung. 

Die evangelische Allianz Wiesbaden hat sich in den vergangenen Jahren an den in zwei- bis 

dreijährigem Rhythmus stattfindenden evangelistischen Events „Pro Christ“ beteiligt. Bei diesen 

und an den evangelistischen Einsätzen auf dem Mauritiusplatz nehmen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen aus der PGG aktiv teil. Wir freuen uns darüber, dass auch die arabische und 

afrikanische Gemeinde, die in unseren Gemeinderäumen zu Gast ist, daran mitwirken. Auf diese 

Weise wird die Vielfalt der Gemeinde Jesu sichtbar.  

Auch die Jugendlichen unserer Gemeinde profitieren von den Angeboten der evangelischen 

Allianz, wie z. B. dem Gebetstag der Jugendallianz, der School’s-out-Party, Freizeiten mit 

anderen Allianzgemeinden und evangelistischen Veranstaltungen wie z. B. „Jesus house lokal“. 

Sehr kreativ gestaltete der Teenkreis der PGG im vorletzten Jahr die Dekoration bei dieser 

Jugendevangelisation. 

 

Ein Zeichen für die enge Zusammenarbeit mit der Evangelischen Allianz Wiesbaden ist nicht 

zuletzt die Tatsache, dass Pfarrer Bieneck zum 2. Mal den jährlich wechselnden Vorsitz 

übernommen hat.  

Helmut Müller 

 

Evangelisation und Kontakte zu Gemeinden weltweit 

EVA – Einsatz der PGG 

Seit einigen Jahren werden auf dem stadtzentralen Mauritiusplatz neun bis zehn evangelistische 

Einsätze im Rahmen der Evangelischen Allianz Wiesbaden durchgeführt. Er findet jeweils 

samstags von 9.00 – 16.00 Uhr statt. Unsere Gemeinde ist für ein bis zwei Einsätze 

verantwortlich, wobei Christen aus anderen Gemeinden mithelfen. Dabei ist es unser Ziel, mit 

Menschen über unseren Glauben ins Gespräch zu kommen. Jeder kann anpacken beim Auf- und 

Abbau des Multimobils, als Gastgeber, als Bäcker, Chorsänger, Musiker und mit ganz 

individuellen Begabungen. Wir laden zu Kaffee, Tee und Gebäck ein. Ein Büchertisch mit 

Literatur in verschiedenen Sprachen ist aufgebaut. Mitarbeiter der Gemeinde stehen bereit, um 

zu hören und ins Gespräch zu kommen. Dabei vertrauen wir der Verheißung Jesu: „Wer euch 

hört, der hört mich!“ (Lk.10,16) Wichtig ist, dass die Veranstaltungen im Gebet vorbereitet und 

durch Gebet begleitet werden. Immer wieder kommt es zu wesentlichen Begegnungen. Manche 

Menschen bitten um Gebet und Segen. Der gemeinsame Dienst als Gemeinde und mit anderen 

Christen ist ermutigend.  

 

EMO (Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten) 

Seit vielen Jahren sind wir mit der Missionsgesellschaft EMO verbunden, die in Wiesbaden 

beheimatet ist. Die EMO arbeitet vorwiegend unter arabisch sprechenden Menschen. In Wort und 

Tat möchte die EMO den Menschen die Botschaft von der Liebe Gottes bekannt machen. Das 

Haupteinsatzgebiet befindet sich in Ägypten und dem Sudan. Was sehen wir als unsere 

Aufgabe? Wir reihen uns in den Missionsauftrag unseres Herrn ein. „Geht hinaus in die ganze 
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Welt, und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen!“ (Matth. 28,19) Diesen Auftrag nehmen 

wir betend auf unser Herz. Im Gottesdienst, in den Hauskreisen, im Zweiergebet und alleine 

treten wir für die Missionare der EMO ein. Nicht zuletzt sind wir als Gemeinde immer wieder 

gerne Gastgeber für die Durchführung des Jahresfestes der EMO. Eine gute Gelegenheit sich 

auszutauschen, voneinander zu hören und Gebetsanliegen aufzunehmen.  

 

Frau Dr. Dorothea Loock, EMO 

Als mit aussendende Gemeinde besteht eine besondere Verbindung zu Frau Dr. Loock. Sie 

arbeitet als Anästhesistin in den Arabischen Emiraten in einer Entbindungsklinik. Sie baut 

Kontakte zu den Mitarbeiterinnen in der Klinik und zu einheimischen Frauen auf. Durch den 

Freundesbrief werden wir über ihre Arbeit informiert und können diese gezielt begleiten. 

Besonders für Frau Dr. Loock treten wir im Gebet ein und unterstützen ihren Dienst durch 

regelmäßige Spenden. Frau Dr. Loock besucht im Rahmen von Heimatbesuchen immer wieder 

unsere Gemeinde und kommt zum Beispiel auch in den Kindergottesdienst. 

Ulrich Hoffmann 

 

HaMaayan Gemeinde in Kfar–Saba 

Mit der christlich-messianischen Gemeinde in KfarSaba in Israel, einer der Partnerstädte 

Wiesbadens, verbindet uns seit gut 15 Jahren eine Partnerschaft. Zu deren Beginn konnte die 

PGG den Neubau eines Gemeindehauses und die Anstellung einer Jugendmitarbeiterin mit 

finanzieren. Es erfolgten gegenseitige Besuche. Einen gewissen Höhepunkt erreichte die 

Beziehung, als ein Mitglied unserer Gemeinde für zweieinhalb Jahre in Kfar Saba lebte und in 

dieser Gemeinde tätig war. Auch jetzt noch unterstützen wir die Gemeinde finanziell und durch 

unsere Gebete. Die Rundbriefe geben uns Einblick in das Leben der Gemeinde, aber auch in das 

aktuelle politische und gesellschaftliche Leben in Israel. Exemplarisch zeigt dies der folgende 

Auszug aus dem Rundbrief vom März dieses Jahres:  

 

Der Nahe Osten ist nach wie vor in den Nachrichten. Journalisten und Politiker nennen die neue 

Welle der gewaltsamen Aufstände den "Arabischen Frühling". Und Israel ist geographisch mitten 

drin, ideologisch aber nicht. … 
 

Gerade in diesen Tagen erlebt Syrien drastische Veränderungen durch die Aufstände in der 

Bevölkerung. Es ist unsere Pflicht, für die Erlösung und die Sicherheit unserer arabischen Brüder 

und Schwester zu beten. 

Israel ist und bleibt im Zentrum des Sturms. Wie bei einem Tornado ist es in der Mitte des Sturms 

ruhig. Sanfte Brisen wehen, aber direkt um die Ecke tobt der Sturm mit voller Gewalt. …  Mit 

Kriegen und Kriegsgerüchten überall um dieses Land herum realisieren wir, dass das Leben 

kostbar ist und wir gesegnet sind. 
 

Die HaMaayan-Gemeinde ist in den letzten drei Monaten wahrhaftig gesegnet worden! Wir sind 

physisch und geistlich gewachsen! So sehr, dass wir uns nun nach einem größeren 

Versammlungsort umsehen, da wir nicht mehr genug Platz haben! 
 

Sehr begrüßen würden wir es, wenn sich eine Person aus unserer Gemeinde finden würde, die 

engeren Kontakt dorthin unterhält. 

Helmut Müller 
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Fundraising  

Mit dem Fundraising begonnen habe ich bereits während der Ausbildung zur Fundraiserin im 

Herbst 2010, indem ich den ersten Spendenbrief an alle Gemeindemitglieder über 18 Jahre 

geschrieben habe. Es folgten weitere Briefe – zu speziellen Anlässen (Weihnachten, Ostern) 

oder auch für spezielle Zielgruppen (Eltern von Konfirmanden oder von Kindern, die an den 

Kinderferientagen teilgenommen haben). Die Finanzierung der Stelle der Jugendpastorin ist dank 

der Dauerspender/innen und der neu gewonnen Spender bislang gesichert. Es ist erfreulich, 

dass es bereits viele Zweit- und Mehrfachspender gibt. Daraus ist zu ersehen, dass das Projekt 

„Jugendarbeit“ den Menschen wichtig ist. Die Spenderbindung sollte noch verstärkt werden. Ein 

wichtiger Baustein dazu ist der Dank. Das Schreiben der Dankbriefe (für jede Spende wird 

gedankt) ist eine meiner Hauptarbeiten geworden. Es geht um einen Dialog zwischen Spender/in 

und Kirchengemeinde. 

Wichtig ist der Kontakt zu den Gemeindegliedern, auch zu den Unzufriedenen. Um diesen zu 

intensivieren, denke ich konkret an Geburtstagsgrüße an alle Spender/innen, alle Mitarbeitenden 

und als Fernziel an alle Gemeindeglieder.  

Weitere Maßnahmen im Rahmen des Fundraising waren das Wunschkonzert im Februar 2011, 

bei dem das Wir-Gefühl sehr deutlich wurde, und die Aktion „Mit Talenten wuchern“ zur 

Finanzierung der Kirchenpolster.  

Fundraising zu implementieren dauert Jahre. Wünschen würde ich mir ein Team, das aus drei bis 

fünf Personen besteht. Im Idealfall sollte eine/r auch die Fundraising-Ausbildung der EKHN 

machen. Dass ich allein mit dem Fundraising befasst bin, ist ein Schwachpunkt, da ich ausfallen 

könnte und die Arbeit dann nicht fortgesetzt wird.  

Neben der weiteren Finanzierung der Jugendarbeit (über 2013 hinaus) kann ich mir als Fernziel  

die Sanierung und Renovierung der Kirche vorstellen, und zwar unter Berücksichtigung aller 

Aspekte der Isolierung, Wärmedämmung und Energieeinsparung. 

Ich freue mich, dass ich das in der Ausbildung Erlernte in der Paul-Gerhardt-Gemeinde 

anwenden und so meine ersten Erfahrungen im Fundraising sammeln durfte.  

Doris Kubica  

 

Schluss 

Im Vorfeld der Visitation wurden wir mit der Frage konfrontiert, was für unsere Existenz als 

Ortsgemeinde unverzichtbar wäre. 

Diese Frage ist keinesfalls leicht zu beantworten. Eine Ortsgemeinde ist ein so komplexes und 

zugleich so sensibles Gebilde. Die mir wichtigste Antwort: Die Paul-Gerhardt-Gemeinde ist jetzt 

seit über mehr als 30 Jahre von Gottesdiensten geprägt, die Zeugnis für eine persönliche 

Beziehung mit dem auferstandenen Christus Jesus ablegen und dazu mit Wort und Tat einladen. 

Dieses erscheint uns Verantwortlichen in der Paul-Gerhardt-Gemeinde auch in Zukunft 

unaufgebbar. Wir sind uns bewusst, dass wir noch größere Anstrengungen unternehmen 

müssen, um auch mit der diakonischen Tat für Kirchenfremde einladend zu sein. 

Friedrich-Wilhelm Bieneck 
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Anhang 1: Ausschüsse und Arbeitskreise unserer Gemeinde 

 

Unsere Vertretung in der Gesamtgemeinde 

 Gesamtgemeinde Vertretung F. W. Bieneck, H. Müller 

 Finanzausschuss N.N. 

 Bauausschuss K. H. Henn 

 

Unsere Vertretung in der Dekanats-Synode 

 P. Kosmehl 

 

Ausschüsse und regelmäßige Arbeitskreise der Gemeinde 

 Hauptausschuss 
F. W. Bieneck, H. Müller, jeweils ein weiteres Mitglied 
des Kirchenvorstandes (monatlich wechselnd) 

 Kollektenkasse B. Kommritz-Schüler 

 Bau-Ausschuss K. H. Henn, V. Schröder 

 Kindergartenausschuss 
D. Müller, B. Kommritz-Schüler, Nicole Abt, Sarah 
Strazny, 3 ElternvertreterInnen 

 Personalausschuss P. Kosmehl, F. W. Bieneck 

 Arbeitskreis Jugendpastorin F. W. Bieneck, J. Bojert, A. Müller, D. Widder 

 Redaktionsteam Gemeindebrief 
F. W. Bieneck, K. Bertelsmann, I. Henn, 
I. Milch, G. Schaake, T. Tippner 

 

Vertretung in der evangelischen Allianz Wiesbaden 

 K.H. Henn, F.W. Bieneck 
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Anhang2: Statistische Daten der Paul-Gerhardt-Gemeinde 

1. Entwicklung des Gemeindelebens 

 

 1996 2001 2006 2010 2011 

Gemeindeglieder 2473 1944 1786 1652 1646*) 

Taufen 10 8 14 17 7 

Konfirmanden/ 
Konfirmandinnen 14 9 10 19 8 

Trauungen 1 1 2 1 1 

Beerdigungen 56 44 25 24 22 

Gottesdienstbesucher 
an Heiligabend 567 477 568 

nicht 
auffindbar 

612 

 

 

2. Anzahl Gemeindeglieder und Altersstruktur im Jahr 2011 

 

 
männlich weiblich gesamt 

0 - 10 Jahre 55 44 99 

10 - 20 Jahre 76 74 150 

20 - 30 Jahre 60 90 150 

30 - 40 Jahre 55 83 138 

40 - 50 Jahre 126 138 264 

50 - 60 Jahre 92 104 196 

60 - 70 Jahre 101 109 210 

70 - 80 Jahre 115 153 268 

80 - 90 Jahre 52 129 181 

> 90 Jahre 9 40 49 

 
741 964 1705*) 

 
*) Ursache für die unterschiedlichen Zahlen ist unklar 
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3.  Evangelische Bevölkerung in den Gemeindegrenzen nach Alter (nach Melderegister) 

  

Alter in Jahren  

Alle 00-02 03-06 07-13 14-25 26-39 40-64 65-74 75+ 

PGG 21 49 94 202 210 512 198 360 1646 

Alle  797 1765 3889 10112 11864 22488 9370 11073 71358 
                    

in %                   
                    

PGG 1,3% 3,0% 5,7% 12,3% 12,8% 31,1% 12,0% 21,9% 100,0% 

Alle  1,1% 2,5% 5,4% 14,2% 16,6% 31,5% 13,1% 15,5% 100,0% 

 

 

4. Bevölkerung in den Gemeindegrenzen nach Konfession (nach Melderegister) 

 

  

Konfession 

Alle 

  Zeilenprozent 

Alle evang. kath. sonstige unbekannt   evang. kath. sonstige unbekannt 

PGG  1646 1296 1651 692 5285   31,1 24,5 31,2 13,1 100,0 

Alle   71358 54469 81637 41429 248893   28,7 21,9 32,8 16,6 100,0 

 

 

5. Wohndauer (nach Melderegister) 

 

  

Wohndauer (in %) 

unter 2 2 bis 10 über 10 

PGG  18,0 37,9 44,1 

Alle   20,6 36,5 42,9 

 

 

6. Sterbefälle nach Konfession (nach Melderegister) 

 

  
 

Konfession 

Alle 

  Konfession 

Alle evang. kath. unbekannt   evang. kath. unbekannt 

PGG  45 25 15 85   52,9% 29,4% 17,6% 100,0% 

Alle 1117 692 616 2425   46,1% 28,5% 25,4% 100,0% 

 
 
7. Eheschließungen nach Konfession (nach Melderegister) 

 

Partner von 
 Eheschließungen 

  

Konfession Alle   Konfession Alle 

evang. kath. unbekannt     evang. kath. unbekannt   

PGG  15 12 25 52   28,8% 23,1% 48,1% 100,0% 

Alle 762 582 1734 3078   24,8% 18,9% 56,3% 100,0% 
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8. Geburten nach der Konfession der Mutter (nach Melderegister) 

 

  

Konfession der Mutter 

Alle 

  Konfession der Mutter 

Alle evang. kath. unbekannt   evang. kath. unbekannt 

PGG  16 9 19 44   36,4% 20,5% 43,2% 100,0% 

Alle 665 528 1272 2465   27,0% 21,4% 51,6% 100,0% 

 

 

9. Bevölkerung in den Gemeindegrenzen nach Migrationshintergrund (nach Melderegister) 
 

  

Migrationshintergrund 

Alle 

ohne 
Migrations-

hinter- 
grund 

Spät- 
aus- 

siedler 

Kinder 
von 

Spät-
aus-
siedl. 

Zugewan-
derte 

(Ausländer 
1. Gen.) 

Auslän- 
der der 

2. und 3. 
Gen.) 

Eingebür-
gerte, im 
Ausland 
geboren 

Eingebür- 
gerte, in 
Deutsch-

land 
geboren 

Deutsche 
mit mütterl. 

Mig. 
hintergrund 

PGG 4219 165 28 331 122 256 42 122 5285 

Alle 170360 8734 1197 32078 9137 15143 3410 8834 248893 
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