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„Suchet der Stadt 

Bestes und betet 

für sie zum Herrn; 

denn wenn`s ihr 

wohl geht, so 

geht`s euch auch 

wohl.“  

Jeremia 29,7 

 

Im Kirchenvor-

stand arbeiten 

Menschen mit, die nicht nur Gottes-

dienste vorbereiten oder Feste organi-

sieren. Sie arbeiten ehrenamtlich auch 

noch in vielen anderen Gremien und 

Gruppen mit. Ob im Ortsbeirat, im Se-

nior*innenbeirat, in Parteien, der 

Hochschule, in Vereinen und Chören. 

Ich als Pfarrer, die Leitung unserer 

Kita  ̶  wir sind eingebunden in zahlrei-

che Netzwerke. Wir werden eingeladen 

zu den Sitzungen von „Casa“, einer 

Stadtteilinitiative, die sich um die Men-

schen des Stadtteils, besonders die in 

schwierigen Situationen kümmert. Wir 

pflegen den Kontakt zur Grundschule, 

einem Senior*innenheim der Caritas 

und der Stadtteilkonferenz. Die Räume 

unseres Gemeindehauses vermieten 

wir gerne und günstig an Geburtstags-

gesellschaften, Eigentümerversamm-

lungen und viele andere aktive Grup-

pen, wie zum Beispiel die Stadtmissi-

on, die Notfallseelsorge oder die Kin-

dernothilfe etc. 

Wer also glaubt, in so einer Gemeinde 

würde „nur“ gebetet, der hat zumin-

dest den einen Teil dessen schon gut 

verstanden, was uns der Prophet Jere-

mia vorlegt. Unsere Gemeinde ist kein 

heiliger Bezirk, kein Raumschiff, was 

zufällig zwischen Dotzheim, Künst-

ler*innenviertel und Klarenthal gelan-

det ist. Weil Gott nicht nur oben im 

Himmel schwebt, sondern sich auf uns 

Menschen einlässt, so sind auch wir 

aufgefordert unsere Stadt, den Ort, an 

dem wir leben, wahrzunehmen und ak-

tiv zu gestalten.  

Und es ist keine fromme Vereinsmeie-

rei, sondern Teil unseres gelebten 

Christseins, die Sorgen und Freuden 

einer Stadt im Gebet vor Gott zu brin-

gen. In den letzten Jahren ist zu be-

obachten und zu beklagen, dass dieser 

Einsatz immer weniger gesehen wird, 

ja dass Menschen belächelt oder sogar 

angegriffen werden, weil sie sich poli-

tisch oder sozial engagieren. Leider ist 

das ein Teil des Verfalls öffentlicher 

Kultur, die ihr Heil einzig im Privaten 

und Individuellen sucht und Themen 

des Gemeinwesens die kalte Schulter 

zeigt. Trauriger Tiefpunkt sind aktuell 

die Anti-„Corona-Regeln“-Proteste, in 

denen Menschen Recht und Freiheit al-

lein für sich fordern und sie dem 

Nächsten verweigern. 

Schon der Ev. Theologe Karl Barth war 

der Meinung, dass es eine Christenge-

meinde und eine Bürgergemeinde ge-

ben müsse und beide miteinander in 

zahlreichen Schnittmengen positiv auf-

einander bezogen sein sollten. Ich 

freue mich, dass das in unserer und in 

sehr vielen Gemeinden der Fall ist. Nur 

so kann der gesellschaftliche Zusam-

menhalt weiter gepflegt und erhalten 

werden. Jeremia wirkte leidenschaft-

lich in die Welt hinein, weil sein Gott 

das Gleiche tut. Sie ist leidenschaftlich 

verliebt ins pralle Menschenleben und 



 3 

passt auf, dass niemand hinten runter-

fällt… Wo können Sie noch heute et-

was für das Gemeinwesen tun, für den 

Ort, an dem Sie leben? 

Einen goldenen Herbst, Gesundheit 

und Geborgenheit wünscht Ihnen  

Ihr  

Pfarrer Richard Birke 

Monatslosung September 

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. 

2.Kor 5,19 (E) 

Titelbild: Lüneburger Heide bei Schwindebeck (Carsten Stork) 
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GOTTESDIENSTE SEPTEMBER – NOVEMBER 2020 

13. September — 10 Uhr 
Vorstellungsgottesdienst  der 
Konfirmandinnen und Konfirman-
den sowie Einführung der neuen 
Konfirmandinnen und Konfirman-
den  
Pfarrer Birke  
Kollekte: Eigene Gemeinde 
 
19. September — 16 Uhr 
Familienkirche 
Pfarrer Birke & Team 
 
20. September — 9 - 12 Uhr 
Konfirmationsgottesdienste 
Pfarrer Birke 
Kollekte: Eigene Gemeinde 
  
27. September — 18 Uhr 
Gottesdienst am Abend 
Prädikantin Pfeiffer & Team 
Kollekte: Für die Arbeit der Diakonie 
 
4. Oktober — 10.30 Uhr 
Familiengottesdienst am Ernte-
dankfest 
Pfarrer Birke  
Kollekte: Brot für die Welt 
 
11. Oktober — 10 Uhr 
Gottesdienst 
Pfarrer Birke  
Kollekte: Eigene Gemeinde 
 
18. Oktober — 10 Uhr 
Gottesdienst  
Prädikantin Pfeiffer  
Kollekte: Notfallseelsorge 
 

19. Oktober —  8.15 Uhr 
Schul-Erntedankgottesdienst 
Pfarrer Birke 
Anmeldung bei Pfarrer Birke 
 
25. Oktober — 18 Uhr 
Gottesdienst am Abend 
Prädikantin Dr. Klee 
Kollekte: Eigene Gemeinde 
 
31. Oktober — 16 Uhr 
Familienkirche 
Pfarrer Birke & Team 
 
1. November — 10 Uhr 
Stiftungssonntag 2020 
Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer Birke 
Kollekte: Matthäus-Stiftung 
 
8. November — 10 Uhr 
Gottesdienst 
Pfarrer Birke 
Kollekte: Einzelfallhilfe der Diakonie 
 
15. November — 10 Uhr 
Gottesdienst  
Prädikant Pfeiffer 
Kollekte: Aktionsgemeinschaft Dienst 
für den Frieden  
 
16. November — 17 Uhr 
Gottesdienst zu St. Martin 
Pfarrer Birke 
Informationen zur Veranstaltung wer-
den noch bekanntgegeben 
Kollekte: Eigene Gemeinde 
 
 

Aufgrund der derzeitigen Lage können Gottesdienste auch kurzfristig ausfallen.  
Ein Abendmahl kann nur nach Vorgabe durch den Gesetzgeber und die Kirchen-
leitung erfolgen und ist nicht garantiert.  
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18. November — 19 Uhr 
Gottesdienst zum Buß- und Bet-
tag mit der Ev. Stadtmission 
Pfarrer Birke und Prediger Lalk 
Kollekte: Eigene Gemeinde 
 
22. November — 10 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl zum 
Ewigkeitssonntag 
Pfarrer Birke 
Kollekte: Stiftungsfonds DiaDem 

29. November — 10 Uhr 
Gottesdienst „Matthäus feiert Ge-
burtstag“ 
Pfarrer Birke mit Nassauischem Blech-
bläserensemble 
Kollekte: Eigene Gemeinde 
 
 

TERMINE 

September November Oktober 

D Konfitag 1 
 10 Uhr 

 
 

7 Frauenkreis  
 15 Uhr 

 

V Konfitag 2  
 10 Uhr 

 
 

 
 

4 Frauenkreis  
 15 Uhr 

 

L Konfitag 3 
 10 Uhr 

 
Ausgabe Gemeindebrief  
Weihnachten 2020  

Aufgrund der derzeitigen Lage können Termine auch kurzfristig ganz oder teil-
weise ausfallen.  
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DER KIRCHENVORSTAND BERICHTET 

Aus der Gemeinde und dem kirchlichen 

Leben ist Folgendes mitzuteilen: 

 

Sicherheitskonzept für das Ge-

meindezentrum  

Auf der Basis der staatlichen Stellen 

hat die Landeskirche für die Nutzung 

der Gemeindezentren Vorgaben erar-

beitet. Alle Gemeinden sind darin auf-

gefordert, für die Kirchen und Gemein-

dehäuser ein Sicherheitskonzept zu 

entwickeln.  

Der Kirchenvorstand unserer 

Gemeinde hat diese Nut-

zungskonzepte beraten und 

beschlossen und sie an-

schließend dem Dekanat zur 

Genehmigung vorgelegt. Al-

le Gruppen und Kreise sowie 

die Besucher der Gottesdienste sind 

verpflichtet, dieses Sicherheitskonzept 

zu beachten.  

Als Vorteil hat sich die relativ große 

Grundfläche der Matthäuskirche und 

des Gemeindesaals erwiesen. Viele Ge-

meinden können nur sehr beschränkt 

oder gar nicht einen Gottesdienst an-

bieten, weil die Kirche zu klein und die 

durchschnittliche Besucherzahl relativ 

dazu zu groß ist. Der Gemeindesaal 

hat sich als ein großes Plus herausge-

stellt. Mehrere Anfragen für Schulun-

gen und Versammlungen von Firmen 

und Organisationen haben die Gemein-

de erreicht. Die Gymnastik- und Yoga-

Kurse können unter Beachtung der Ab-

standsregeln stattfinden. 

 

Gottesdienste  im Herbst und der 

Weihnachtszeit  

Besondere Probleme werden die im-

mer gut besuchten Gottesdienste an 

den Feiertagen im Herbst und an 

Weihnachten den Verant-

wortlichen bereiten. Nach 

den geltenden Abstandsre-

geln können diese Gottes-

dienste nicht für alle Besu-

cher geöffnet werden. Da 

vor kurzem die Fläche von 

fünf auf drei Quadratmeter 

pro Person bei sitzender Tätigkeit re-

duziert wurde, können in der Matthä-

uskirche ca. 100 Personen zugelassen 

werden, zumal die Empore wieder be-

nutzt werden darf. Zunächst wird die 

geplante Konfirmation am 20. Septem-

ber auf zwei Gottesdienste verteilt 

stattfinden müssen. Der Kirchenvor-

stand ist diesbezüglich dabei ein Kon-

zept zu erarbeiten. Evtl. werden die 

Weihnachtsgottesdienste auch im In-

ternet präsentiert werden.  

 

Monatslosung Juli 

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: 

Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 

1.Kön 19,7 (L) 
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Kürzungen in der Zuweisung an 

die Gemeinden  

Durch die wirtschaftlichen Folgen der 

Corona-Pandemie ist das Kirchensteu-

eraufkommen in der Landeskirche er-

heblich zurückgegangen. Man erwartet 

für das Haushaltsjahr 2020 einen Ein-

nahmeverlust von mindestens 44 Milli-

onen Euro. Schätzungen gehen bis zu 

60 Millionen Euro. Dies wird auch eine 

Reduzierung der Zuweisungen für die 

Gemeinden bedeuten. Entsprechende 

Beschlüsse sind von der Landessynode 

auf ihrer Herbsttagung zu erwarten. 

Dazu kommt, dass das Gemeindeleben 

angesichts der Abstandsregeln in vie-

lerlei Hinsicht stark beeinträchtigt ist, 

so dass die Einnahmen durch Kollekten 

und Spenden schon spürbar reduziert 

sind. Umso mehr ist es in den nächs-

ten Jahren geboten, über Kooperati-

onsmodelle mit den Nachbargemein-

den nachzudenken. Nicht zuletzt we-

gen des anhaltenden Rückgangs der 

Mitgliederzahlen. Eine Ursache ist die 

demografische Entwicklung des evan-

gelischen Bevölkerungsteils. Anderer-

seits sind es die Austrittszahlen. Dies 

ist sehr bedauerlich.  

Daher sei an dieser Stelle allen Men-

schen gedankt, die in diesem Jahr Mit-

glieder unserer Gemeinde geblieben 

sind bzw. bleiben werden oder sich be-

wusst für eine Mitgliedschaft in unse-

rer Gemeinde entschieden haben.    

 

Neuer Küster und Hausmeister 

Ab dem 1. Juli ist in unserer Gemeinde 

Herr Tobias Weilnau als Küster und 

Hausmeister im Dienst. Er wird auch in 

der Kita-Matthäus die Hausmeister-

funktion übernehmen. Herr Weilnau ist 

verheiratet und hat eine Tochter, die 

zum neuen Kita-Jahr einen Platz in der 

Kita-Matthäus bekommen hat. Er war 

zuletzt im Kinder- und Beratungszent-

rum Sauerland beschäftigt. Die Küster-

wohnung wird zur Zeit umgebaut. Es 

ist eine Aufteilung der bisherigen Vier-

Zimmer-Wohnung in ein Ein-Zimmer-

Appartement und eine Drei-Zimmer-

Wohnung geplant.  

Leider konnte sowohl die Verabschie-

dung von Gertrud und Hildbert Stein-

binder als auch die Begrüßung von 

Herrn Weilnau nicht in einer angemes-

senen Form stattfinden. Sobald die Ab-

standsregeln aufgehoben werden und 

wieder ein Sommerfest in der traditio-

nellen Form stattfinden kann, wird bei-

des nachgeholt.  

 

Kirchenvorstandswahl 2021  

Der Kirchenvorstand hat die ersten Be-

schlüsse in Bezug auf die Vorbereitung 

und Durchführung der Kirchenvor-

standswahl im Jahr 2021 gefasst. Eine 

entscheidende Neuerung wird die Wahl 

von zwei Jugenddelegierten sein, die, 

solange noch nicht volljährig, mit bera-

tender Stimme an den Sitzungen des 

Kirchenvorstands teilnehmen. Die Ge-

meindeversammlung mit der Vorstel-

lung der Kandidaten wird am Sonntag, 

dem 10. Januar 2021, nach dem Got-

tesdienst stattfinden. Wir freuen uns 

auf ein zahlreiches Erscheinen der Mit-

glieder unserer Gemeinde und bitten 

um Beachtung dieses Termins. 

gez. Eberhard Busch 



 8 

Haben Sie es auch schon gehört? Es 

gibt gute Nachrichten. Die Delfine be-

suchen wieder die Buchten, die durch 

Kreuzfahrtschiffe verseucht und ver-

lärmt wurden. Der Fischbestand rege-

neriert sich. Die Mitwelt profitiert.  

Die Luftqualität in vielen Städten hat 

sich erheblich verbessert, weil nicht 

mehr Millionen von Touristen quer 

über die Welt reisen. Selbst im Rhein-

Main-Gebiet genießen Einwohner be-

wusst die Reduzierung 

des Fluglärms. Corona 

sei Dank. Nicht nur die 

Einwohner Venedigs 

atmen auf.  

Ja, aber die Arbeitsplät-

ze, die ruinierten Exis-

tenzen, die vielen 

schwer erkrankten und 

dann sogar verstorbe-

nen Menschen. Natürlich 

ist jedes diesbezügliche schwere Ein-

zelschicksal ein Fall zu viel. Es stellt 

sich daher die Frage, wie wir unser 

Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 

resilient gegenüber solchen Krisen 

machen. 

Leider ist angesichts der Corona-

Pandemie ein Thema in den Hinter-

grund geraten, was uns langfristig viel 

mehr Sorgen machen wird: Der Klima-

wandel. Gekoppelt damit sind politi-

sche und soziale Fragen, weil die vom 

Menschen verursachte „Heißzeit“ Milli-

arden von Menschen in ihrer Existenz 

bedrohen wird.  

Vor der Corona-Krise war bereits klar, 

dass angesichts des sich beschleuni-

genden Klimawandels unser Lebensstil 

und unsere Wirtschaftsstruktur als 

krisenhaft bzw. krisenanfällig bezeich-

net werden müssen. Alle Wirtschafts-

forscher und Naturwissenschaftler sind 

sich darin einig, soweit sie nicht von 

entsprechenden Interessenverbänden 

bezahlt werden und in der Folge wis-

senschaftliche Standards verraten. Die 

durch unseren Lebensstil veränderten 

Umweltbedingungen lassen die Grund-

wasserpegel fallen, redu-

zieren die Erträge der 

Landwirtschaft und erhö-

hen unsere Sterblichkeit. 

Es ist absurd, dass unser 

Fleischkonsum und un-

sere „Geiz ist Geil“-

Mentalität unsere Resili-

enz in Bezug auf neue 

Krankheitserreger massiv 

beeinträchtigen. Denn 

angesichts des Preisdrucks und der 

geforderten Menge müssen Fleischpro-

duzenten mit Antibiotika arbeiten, die 

wir dann als Konsumenten aufnehmen 

und die unerwünscht unser Immun-

system schwächen. Bewahrung der 

Schöpfung, zu der wir genauso wie 

Tiere und Pflanzen gehören, sieht an-

ders aus. 

Die Corona-Krise verführt viele dazu, 

alles zu tun, damit es wieder so wird 

wie vorher. Aber war der Shopping-

Trip nach New-York an einem verlän-

gerten Wochenende wirklich existenzi-

ell für unser Wohlbefinden? Gehört er 

nicht in die Kategorie „Ich kaufe Sa-

chen, die ich nicht brauche, mit Geld, 

CORONA ALS CHANCE  ̶  EIN ZWISCHENRUF 
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das ich nicht habe, um Menschen zu 

imponieren, die ich nicht mag“? Schau-

en Sie sich mal die Werbung für das 

neue BMW 8-Coupe an: „Gebaut, um 

den Atem zu rauben.“ Wer solche Wer-

beslogans kreiert, hat wenig verstan-

den. Die dahinter stehende Firma ge-

hört zu denen, die am lautesten nach 

Hilfe schreien und auch bekommen, 

weil sie nach der Meinung unserer Po-

litiker systemrelevant sind. Die Gast-

wirtschaft, der kleine Laden und der 

Frisörsalon werden da weniger beach-

tet. Sorgen macht uns doch bei 

Corona, dass wir offensichtlich zu we-

nig Pflegekräfte, medizinisches Perso-

nal, Erntehelfer und LKW-Fahrer ha-

ben. Und das, wie sie einfach zu 

schlecht bezahlt werden. Es haben sich 

Ärzte gemeldet, die angesichts des 

Kostendrucks, ausgelöst durch die Ge-

winnerwartungen des Shareholder-

Value, feststellen, dass sie ihren hippo-

kratischen Eid nicht mehr erfüllen kön-

nen. Dass die Renditevorgaben zu ei-

nem unverantwortlichen Personalab-

bau geführt haben. Dass in dem rei-

chen Europa Ärzte in mehreren Län-

dern eine Triage durchführen mussten, 

weil sie nicht genug Beatmungsplätze 

hatten. In diesen EU-Ländern sind 

Hunderte von Ärzten und Pflegekräften 

gestorben, weil Schutzmaterialien fehl-

ten und sie durch ihre hohe Arbeitsbe-

lastung geschwächt waren. 

Ähnliches gilt für unser Bildungssys-

tem, dessen Schwächen jetzt ange-

sichts der Corona-Pandemie offensicht-

lich wurden. Angeblich war ja Bildung 

immer der wertvollste Rohstoff in un-

serem Land. Wer aber Home-Schooling 

organisieren musste bzw. als Eltern 

oder Großeltern erlebt hat weiß, dass 

hier große Wachstumspotenziale für 

unsere Wirtschaft schlummern. Es  

fehlt an Ausstattung mit Räumen und 

digitalen Medien und es fehlt schlicht 

an Lehrern und anderem Personal wie 

z.B. EDV-Beauftragte, wie sie in jeder 

Firma heute selbstverständlich sind. 

Zudem haben sich die Folgen der sozi-

alen Spaltung der Gesellschaft gezeigt. 

Es gibt Schüler, die für das Home-

Schooling weder ein eigenes Zimmer 

noch einen eigenen PC und Drucker 

haben. Lehrer berichten, dass Schüler 

sich in die Badewanne setzen, weil nur 

das Badezimmer als Rückzugsort zur 

Verfügung steht. 

Natürlich werden einige Leser denken, 

auch der Verfasser genießt und nutzt 

die Möglichkeiten, die unsere wohlha-

bende und gut organisierte Gesell-

schaft bietet. Er sitzt da schön und 

bequem in seinem Glashaus und sollte 

nicht mit Steinen werfen. Richtig, und 

ich bin mir meiner privilegierten Le-

benssituation bewusst. Aber das darf 

mich nicht hindern darüber nachzu-

denken, wie eine zukunftsfähige Ge-

sellschaft aussehen kann. Als Beispiel 

sei wieder der größte Arbeitgeber in 

unserem Rhein-Main-Gebiet betrach-

tet. 5%-Zuwachs pro Jahr im Luftver-

kehr ist nach einhelliger Meinung der 

Klimaforscher und zukunftsweisend 

denkenden Ökonomen nicht akzepta-

bel: Nicht, solange die Flugzeuge mit 

fossilen Brennstoffen fliegen, und da-

her sollte das Kapital, das wir als Bür-
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ger solchen Konzernen zukommen las-

sen, dafür genutzt werden, Forschung 

und Entwicklung in Bezug auf klima-

neutrales Fliegen voranzutreiben. Wer 

das als Unmöglichkeit sieht, beleidigt 

unsere Ingenieure. Entsprechende 

Konzepte liegen schon vor.  

Es ist auch für mich jetzt nicht die Zeit 

der Häme nach dem Motto, wir haben 

es schon immer gesagt. Aber schon 

jetzt zeigt sich, dass man Meetings 

auch als Zoom-Konferenz gestalten 

kann und nicht die Teilnehmer hunder-

te und tausende von Kilometern reisen 

müssen. Also vieles wird in seiner Be-

deutung neu zu bewerten sein.  

Vielleicht ist die Corona-Krise auch für 

den privaten Lebensbereich eine Chan-

ce darüber nachzudenken, was uns 

wirklich wichtig ist. Gerade weil per-

sönliche Kontakte zu Familienangehöri-

gen, Freunden und Arbeitskollegen 

nicht möglich waren. Weil die Mimik 

eines Menschen uns bei der persönli-

chen Begegnung so fehlt. Oder die 

Gemeinschaft im Gottesdienst und 

beim anschließenden Kirchenkaffee. 

Unvergessen ist für mich die Stim-

mung unter den Gottesdienstbesu-

chern und Akteuren, als am 3. Mai 

nach etlichen Wochen der erste Got-

tesdienst in der Matthäuskirche statt-

finden konnte. Viele Gemeinden haben 

bis heute auf Grund der räumlichen 

Gegebenheiten ihre Gottesdienste 

nicht wieder aufgenommen.  

Ich meine, dass eine Kirchengemeinde 

in dieser krisenhaften Situation dar-

über nachdenken sollte, welche Konse-

quenzen wir mit der Erfahrung der 

Corona-Pandemie in der Verantwor-

tung für die folgenden Generationen 

ziehen sollten. Dass wir darüber nach-

denken, welche Formen der Solidarität 

wir in Zukunft pflegen sollten. Zuguns-

ten der Armen, der Vereinsamten, der 

beruflich in ihrer Existenz bedrohten. 

Und nicht zuletzt in Verantwortung für 

die uns nachfolgenden Generationen.  

Eine Entscheidung im Vorfeld der Kir-

chenvorstandswahl 2021 geht schon in 

diese Richtung: Der Kirchenvorstand 

hat beschlossen, dass bei der KV-Wahl 

auch zwei Jugend-Delegierte in den 

Vorstand gewählt werden sollen, so 

dass die Generation der „fridays-for-

future“-Bewegung Sitz und Stimme im 

Entscheidungsgremium der Gemeinde 

hat. 

Eberhard Busch 

Monatslosung Oktober 

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr 

wohlgeht, so geht's euch auch wohl. 

Jer 29,7 (L) 
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Jedes Jahr am ersten Sonntag im No-

vember ist „Stiftungssonntag“: Die 

Gemeinde erhält Informationen über 

unsere Stiftung, und die Aktion 

„Stiftungsschokolade“ wird eröffnet. 

Auch in diesem Jahr, in dem so vieles 

anders ist, wird es so sein. Damit wird 

die Gemeindestiftung zu einem Faktor 

der Beständigkeit in einer Zeit, in der 

die Corona-Pandemie viel durcheinan-

derbringt und manches in Frage stellt. 

 

Dauerhafte Unterstützung 

Beständigkeit und Langfristigkeit sind 

genau die Stärken jeder Stiftung. Das 

Kapital der Stiftung wird niemals ver-

braucht: Damit hat die Stiftung 

„Ewigkeitscharakter“. Die Zinserträge 

fließen der Gemeinde zu und können 

genutzt werden. Weil unser Kapital, 

zusammen mit anderen kirchlichen 

Stiftungskapitalien, über die Landeskir-

che zentral von Spezialisten verwaltet 

wird, sind die Erträge in jedem Jahr 

erfreulich. Die Stiftung leistet einen 

wichtigen Beitrag, damit wir unsere 

Gebäude unterhalten und unser Perso-

nal bezahlen können. Sie sichert die 

Basis für jede Gemeindearbeit. 

Und das tut sie eben, weil sie eine Stif-

tung ist, dauerhaft. Wer in die Stiftung 

einzahlt, dessen Spende kommt auch 

in vielen Jahren noch der Gemeinde 

zugute. Damit ist die Stiftung Ausdruck 

unserer Zuversicht, dass unsere Ge-

meinde auf Dauer eine Zukunft hat. 

 

„Stiftungsschokolade 2020“ 

Wer am Stiftungssonntag und in den 

Wochen danach fünf Euro für die Stif-

tung spendet, hat sogar doppelten 

Nutzen: Jede Spenderin und jeder 

Spender stärkt nicht nur unsere Ge-

meindearbeit, sondern erhält darüber 

hinaus als Dankeschön eine Tafel 

„Stiftungsschokolade 2020“ geschenkt. 

Wie in jedem Jahr wird die Schokolade 

auch diesmal ein neues Bild auf der 

Verpackung haben.  

Es gibt Überlegungen, dass dieses Bild 

auf die eine oder andere Weise die 

besonderen Bedingungen dieses Jah-

res kommentieren könnte. Wie könnte 

dies aussehen? Kommen Sie am 1. 

November zum Gottesdienst und las-

sen Sie sich überraschen! 

David Thimme 

LANGFRISTIGE STÄRKUNG IN SCHWIERIGEN ZEITEN: 
STIFTUNGSSONNTAG AM 1. NOVEMBER 2020 
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Unsere Gemeindegruppen  

 KONFIRMANDENUNTERRICHT 
Einmal im Monat samstags im Gemeindehaus 
Leitung: Pfr. Richard Birke, Tel.: 0611 41140928 
 

 FAMILIENKIRCHE 
An verschiedenen Samstagen, 16.00 – 18.00 Uhr 
Nähere Informationen im Gemeindebüro, Tel: 0611 1842860 
 

 KINDERNOTHILFEGRUPPE 
Treffen nach Vereinbarung 
Kontakt: Dr. Bärbel Schwitzgebel, Tel.: 0611 8120906 
E-Mail: baerbel.schwitzgebel@gmx.de 
 

 YOGAKURS 
Jeden Dienstag, 10.00 – 11.30 Uhr im Gemeindehaus 
Ein Einstieg ist jederzeit möglich, auch ohne Vorkenntnisse. 
Kontakt: Annette Engemann, Tel.: 0178 8124729 

 FRAUENKREIS 
Jeden ersten Mittwoch im Monat, 15.00 – 17.00 Uhr im Gemein-
dehaus. Vorträge, Diskussionen zu aktuellen Themen, Diavor-
träge, ... 
Kontakt: Gemeindebüro, Tel.: 0611 1842860 
 

 KIRCHENCHOR 
Jeden Donnerstag, 20.00 – 21.30 Uhr im Gemeindehaus 
„klassische“ Chorliteratur bis hin zu Spirituals, Gospels und Jazz 
Kontakt: Gemeindebüro, Tel.: 0611 1842860 

 MATTHEW-RUNNERS-LAUFTREFF 
Jeden Samstag, nach Vereinbarung 
Kontakt: Gemeindebüro, Tel.: 0611 1842860 
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 DIE KREUZFAHRER 
Christliche Jungenschaft 
Gruppen für Jungen und Mädchen von 9 – 18 Jahren 
Kontakt: Carsten Stork, Tel.: 0611 3606509     
       

 SPIELKREIS „MINI-CLUB“ 
Für Kinder bis zu 3 Jahren jeden Montag, 10.30 – 12.00 Uhr im 
Gemeindehaus  
Kontakt: Julia Bleidner, Tel.: 0157 35193217 

 SPIELKREIS „MARIENKÄFER“ 
Für Kinder bis zu 3 Jahren jeden Donnerstag, 9.30 – 11.00 Uhr 
im Gemeindehaus  
Kontakt: Sabine Ries, Tel.: 0611 421170 

 GYMNASTIK 
Jeden Montag im Gemeindehaus, 18.00 – 19.00 Uhr 
Kontakt: Wian Talabani, Tel.: 0176 24464025 

 FRAUENSTAMMTISCH 
Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 12.30 Uhr 
Kontakt: Renate Hufnagl, Tel.: 0611 463891 
 

 MATTHÄUS-JUGEND 
Treffen, Quatschen und Unternehmungen für die Jugendlichen 
der Ev. Matthäuskirchengemeinde 
Kontakt: Julia Bleidner, Tel.: 0157 35193217 
             Joshua Laubinger, Tel.: 0151 55904355 
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So viele unbekannte Wörter haben wir 

in diesem Frühjahr zum ersten Mal 

gehört und gelesen und so häufig 

auch selbst in den Mund genommen: 

Corona-Virus, RKI, Hygieneregeln, 

Lockdown, Covid-19, Inzidenz, Mund-

Nasen-Schutz…. Man könnte die Auf-

zählung noch beliebig lange fortsetzen, 

fürchte ich.  

Wie froh waren wir, das Team der Fa-

milienkirche, als wir endlich wieder, 

nach dem totalen Lockdown, konkret 

über die nächste Familienkirche nach-

denken durften. Wir haben uns getrof-

fen, um mit gewohnter Freude über 

Inhalte nachzudenken – diesmal aller-

dings gepaart mit ganz viel Sorgfalt für 

die Details der Abläufe. Denn nieman-

dem ist gedient, wenn die Hygienere-

geln nicht eingehalten werden.  

Herausgekommen ist eine Familienkir-

che mit kindgerechtem Inhalt wie im-

mer, aber mit räumlichen Veränderun-

gen und variierten Abläufen. 

 

Vertraut und doch verändert 

Wir trafen uns in der Kirche und konn-

ten so die bereits für die „großen“ Got-

tesdienste vorbereiteten Abstandsmar-

kierungen auch für unsere kleine Ge-

meinde gut nutzen.  

Jeder Gottesdienst der Familienkirche 

beginnt mit einer Stein- und mit einer 

Blumenrunde. Hier hat jeder, der mag, 

die Gelegenheit, zu sagen, was ihm 

schwer auf dem Herzen liegt oder was 

ihn froh macht(e). Da wir keinen Stein 

und keine Blume weitergeben moch-

ten, und da wir ja diesmal auch nicht 

im Kreis saßen, konnte jeder seine 

Gedanken auf Steinen oder Blütenblät-

tern aus Papier verschriftlichen. Wir 

klebten diese zusammen zu einem 

Steinhaufen und zwei schönen Blu-

men, die aufzeigten, wie belastend die 

vergangenen Wochen für den einen 

oder anderen waren, wie viele gute 

Momente sich aber dennoch auch erle-

ben ließen.  

FAMILIENKIRCHE – DIE ERSTE NACH DEM LOCKDOWN 
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Gesungen werden durfte leider nicht, 

aber wir hatten eine klangvolle Beglei-

tung an der Orgel und machten zum 

Lied „Wir sind die Kleinen in der Ge-

meinde“ ordentlich Krach mit diversen 

Rasseln. Dieser Lärm machte allen 

Spaß, es war nicht nur ein Ersatz für 

die menschlichen Stimmen, die den 

Text normalerweise wiedergaben, das 

laute Gerassel wirkte ein bisschen wie 

ein befreites „Ja, wir sind wieder da! 

Wir feiern wieder Familienkirche“! 

So richtig viele Familien hatten sich 

noch nicht getraut, unserer Einladung 

zu folgen, oder waren an diesem 20. 

Juni anderweitig verplant. 

 

Dein Wort ist meines Fußes 

Leuchte! 

Mit denen, die da waren, feierten wir 

einen gesegneten Gottesdienst, der 

unter dem Motto des Psalmwortes 

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte 

und ein Licht auf meinem Wege“ 

stand. Die Kinder äußerten viele gute 

Gedanken, wie wir uns helfen können, 

wenn es um uns herum dunkel ist und 

wir Angst haben, den Weg nicht mehr 

zu finden. Die Worte aus der Bibel un-

termalten diese Gedanken sehr an-

schaulich.  

Was hilft? Licht! Gegen die Angst, ge-

gen die Dunkelheit, wenn wir nicht 

mehr wissen, wie es weitergeht.  

Gottes Wort, in dem so viel von seiner 

Liebe zu uns Menschen gesagt wird, 

macht unseren Weg durch das Leben 

hell wie eine Lampe, damit wir nicht 

stolpern müssen. Und wenn wir einmal 

stolpern, ist es hell, so dass wir wieder 

aufstehen können, denn Gottes Wort 

mit seiner großen Liebe zu uns Men-

schen ist da! 

Das gemeinsame Basteln und das den 

Gottesdienst abschließende Abendes-

sen mussten natürlich ausfallen. Aber 

damit jeder den Zuspruch Gottes mit 

nach Hause nehmen konnte, gab es 

ein „Basteltütchen to go“: Zu Hause 

konnte sich nun jede Familie seinen 

kleinen Leuchter basteln und daran 

denken, dass Gottes Wort wie Licht in 

der Nacht für uns leuchtet. 

Dagmar Thimme 
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Das Kindergartenjahr neigt sich dem 

Ende zu und für unsere „Entdecker“ 

waren die letzten drei Wochen vor Fe-

rienbeginn eine ganz besondere Zeit! 

Raus aus der Kita, rein in den Wald! 

Im Wald gab es eine neue Welt zu 

entdecken! Diese neue Welt haben 

unsere Entdecker zusammen mit ihren 

Erzieherinnen erobert. 

Sogar Frau Hansmann nahm sich in 

der ersten Woche die Zeit und hat die 

großen, neugierigen Entdecker beglei-

tet. 

Ein Erlebnis für sich war schon der 

tägliche Start. Um 8 Uhr war Treff-

punkt vor der Kita, um dann ausge-

stattet mit wettergerechter Kleidung 

und einem vollen Rucksack zu Fuß in 

den Wald zu marschieren. Es sind eini-

ge Kilometer zusammengekommen. 

Im Wald ange-

kommen, konn-

ten die Kinder 

Neues entde-

cken, selbst aus-

probieren und 

spielen  ̶ mitten 

im Grünen, auf 

weitem Raum. 

Keine Wand, 

keine Tür, kein 

Zaun. Eine Erfahrung, die bereichert, 

Gemeinschaft stärkt und nachwirkt. 

Stöcke sammeln und Hütten bauen, 

den Bach und dessen Matsch barfuß 

erleben und auch eine „Geheim-Stadt“ 

erkunden. 

DIE „ENTDECKER“ UNTERWEGS 
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TOBIAS WEILNAU - VORSTELLUNG 

Verehrte Gemeinde,  

mein Name ist Tobias Weilnau und ich 

bin seit dem 1. Juli 2020 zuständig für 

die Hausmeisterei/Küsterei der Evan-

gelischen Matthäuskirchengemeinde.  

Ich habe eine fast sechs Jahre alte 

Tochter, die auch seit 18. August 2020 

die Kita unserer Gemeinde besucht 

und im nächsten Jahr eingeschult 

wird. Seit 2015 bin ich verheiratet. Wir 

sind gebürtige Wiesbadener und leben 

sehr gerne hier.  Unsere liebste ge-

meinsame Freizeitbeschäftigung ist 

unser Motorboot im Schiersteiner Ha-

fen.  

Hier in der Matthäuskirchengemeinde 

wurden wir sehr herzlich aufgenom-

men und schätzen die positive Atmo-

sphäre hier. Für diese tolle Gemeinde 

tätig sein zu dürfen macht mich sehr 

glücklich. 

Bis dieser Gemeindebrief Sie erreicht, 

bin ich bereits über 50 Tage im Dienst. 

Berufserfahrung als Hausmeister habe 

ich reichlich, als Küster eher weniger, 

aber ich wachse sehr motiviert in die-

sen Beruf hinein und habe bisher viele 

positive Rückmeldungen von Ihnen 

erhalten. Ich gebe mein Bestes, ein 

würdiger Nachfolger für Frau Steinbin-

der zu werden. Durch meine Erfahrun-

gen werde ich dazu beitragen die Kir-

che, das Gemeindehaus, die KiTa so-

wie die sehr umfangreichen Außenbe-

reiche in „Schuss“ zu halten.  

Ich freue mich auf die Zusammenar-

beit und auf jeden kommenden Got-

tesdienst mit Ihnen. 

Ihr Tobias Weilnau 
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Für alle Menschen, die gerne singen, 

bringt die Corona-Pandemie besondere 

Belastungen mit sich, weil das Singen 

im Verdacht steht, mit einem beson-

ders hohen Ansteckungsrisiko verbun-

den zu sein. Deshalb ist es auch im 

Gottesdienst noch immer nicht erlaubt. 

Als im März der Lockdown kam, muss-

te natürlich auch der Gemeindechor 

seine Proben einstellen. Ende Februar 

hatten wir, als musikalische Einleitung 

zu Pfarrer Birkes Vortrag über seine 

Wolfs-Forschungen, noch einen gelun-

genen Auftritt absolviert und arbeite-

ten danach an mehreren neuen Stü-

cken. Diese Arbeit und alle unsere Pla-

nungen für eventuelle Auftritte unter-

brach die Schließung. 

 

Proben-Verbot im Lockdown 

Wie für alle musikalisch tätigen Men-

schen war es auch für uns nicht ein-

fach, unter den Corona-Bedingungen 

eine Form des Arbeitens zu finden. 

Von unserer Mitsängerin Corinna-Rohn 

kam schließlich der entscheidende Im-

puls: Ab Mitte Mai konnten sich alle 

interessierten Sängerinnen und Sänger 

unter einer von ihr zur Verfügung ge-

stellten Adresse zu Proben per Video-

Konferenz versammeln. 

 

Digitalisierte Probenarbeit 

Unsere Chorleiterin Verena Bornkessel 

spielte die Stimmen am Klavier vor, 

jeder sang bei sich zuhause mit und 

alle konnten einander am Bildschirm 

sehen. Das war eine sehr ungewohnte 

Probenform, aber es war eine große 

Freude, die anderen wieder zu sehen 

und endlich wieder zu singen. 

Nachdem im Laufe des Juni die Öff-

nung schrittweise vorankam, fasste 

auch der Chor den Mut, sich wieder zu 

SINGEN UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN: DER CHOR IN DER 
CORONA-ZEIT 
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einer richtigen Probe zu treffen. Aller-

dings nicht im Gemeindesaal, sondern 

an der frischen Luft, auf der Wiese 

hinter dem Gemeindehaus. 

 

Erste Freiluft-Probe 

Ein heftiges Gewitter schien zunächst 

unsere Absichten zu durchkreuzen, 

aber nachdem das Unwetter sich ver-

zogen hatte, konnten wir tatsächlich 

wieder leibhaftig gemeinsam singen. 

Trotz großem Abstand und obwohl 

sich unter freiem Himmel unser Ge-

sang beinahe verlor, war es eine Freu-

de, sich wieder zu begegnen, und ein 

erhebendes Gefühl, den Zusammen-

klang der Stimmen zu erleben. 

Wie es nach den Sommerferien genau 

weitergehen wird, steht bei Redakti-

onsschluss noch nicht fest. Da wir nur 

ein kleiner Chor sind und die Kirche 

viel Platz bietet, sind vielleicht Proben 

in der Kirche möglich. In jedem Fall 

aber werden wir weiter daran arbeiten, 

die Chormusik an der Matthäuskirche 

auch in Zeiten der Corona-Pandemie 

lebendig zu halten! 

David Thimme 
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Der Flügel ist zurück! Der Bechstein-

Flügel aus dem großen Saal des Ge-

meindehauses war im Februar von der 

Firma Piano Porth abgeholt worden, 

um gründlich saniert zu werden. Im 

April ist er, wegen der Corona-

Schließung kaum bemerkt, ins Ge-

meindehaus zurückgekehrt. 

Unser Flügel ist ein hochwertiges In-

strument, das der Gemeinde in ihrer 

Gründungszeit geschenkt worden ist. 

Bei Chorproben und unzähligen Ge-

meindeveranstaltungen hat er unver-

zichtbare Dienste geleistet. Mit seinem 

Baujahr 1912 ist er außerdem eine 

wertvolle Rarität. Deshalb hat der KV 

entschieden, dass sich eine grundle-

gende Überholung lohnt. 

 

Ein hochwertiges Instrument 

Sehr viele Teile im Innern des Flügels 

wurden ersetzt und das Instrument ist 

vollständig neu lackiert worden. Der 

Klavierbauer Bernhard Flöck hat für die 

Gemeinde einen Brief geschrieben, 

worin er Informationen über den Flü-

gel gibt und die Arbeiten erläutert (s. 

die Dokumentation). Es handelt sich 

beinahe um ein neues Instrument im 

alten Rahmen. Außerdem hat es jetzt 

eine Hülle, damit der neue Lack gut 

geschützt bleibt. 

Anfang Juli nutzte der Matthäuschor 

am Rande seiner Freiluftprobe die Ge-

legenheit, den Flügel zu besichtigen. 

Unser KV-Vorsitzender und Chorsänger 

Eberhard Busch konnte einige Erläute-

rungen zum Instrument geben und die 

Chorleiterin Verena Bornkessel ließ es 

erklingen. Sie war vom großartigen 

Klang unseres Flügels genauso begeis-

tert wie die Zuhörer. 

 

Der Klang begeistert 

Der KV ist sich sicher, dass die 

13.000 €, welche die Sanierung gekos-

tet hat, gut angelegtes Geld sind. Die 

Ortsbeiräte von Klarenthal, Rheingau-

Hollerborn und Dotzheim haben die 

Maßnahme mit großzügigen Zuschüs-

sen unterstützt, ebenso wie die Naspa-

Stiftung und das Dekanat Wiesbaden. 

Der KV hofft, dass sich weitere Spen-

der finden, die die Erhaltung dieses 

wertvollen Schmuckstücks unterstüt-

zen. 

Der Flügel hat es verdient, dass er mit 

einem feierlichen Eröffnungskonzert in 

der Gemeinde begrüßt wird. Allerdings 

ist es unter Corona-Bedingungen nicht 

möglich, eine solche Veranstaltung in 

einem angemessenen Rahmen durch-

zuführen. Sie wird nachgeholt werden, 

sobald die Bedingungen es zulassen. 

 

David Thimme  

RÜCKKEHR EINES SCHMUCKSTÜCKS 
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Im Rahmen der Sanierung wurde von 

der Firma Piano Porth auch eine kleine 

Dokumentation zur Geschichte unseres 

Flügels erstellt:  

„Nach Rücksprache mit Bechstein wur-

de das Flügelmodell: A (hatte 85 statt 

88 Tasten), 184 cm, ab 1903 bis 1926 

gebaut. Ihr Flügel mit der Seriennum-

mer 104.184 wurde ausgeliefert am: 

29. Januar 1913. Empfänger: Amts-

richter Gerdes, Adresse: Gieseb-

rechtstr. 6 [wohl Berlin]. 

In unserer Werkstatt wurde der auf-

grund zu niedriger Luftfeuchtigkeit 

gerissene Resonanzboden ausgespant 

und mit mehr Wölbung versehen. Re-

sonanzböden benötigen, um die Ener-

gie der Saiten zu verstärken, eine ge-

wisse Wölbung oder Spannung. Ähn-

lich der Wölbung eines Streichinstru-

ments. Neben vielen weiteren Faktoren 

entsteht dann der vom Hersteller ge-

wünschte Klang. Die alten Stimmwirbel 

wurden entfernt; sie saßen zu lose im 

sogenannten Stimmstock. Auch dies 

eine Folge der zu niedrigen Luftfeuch-

te. 

Ebenso klangentscheidend sind die 

neuen Saiten, auch die Basssaiten 

wurden erneuert, die neuen Hammer-

köpfe sowie eine sorgfältige Regulie-

rung und Intonation der Hammerköp-

fe. Beim Arbeitsgang des Intonierens 

wird die Spannung im Filz der Ham-

merköpfe eingestellt. Zu viel Spannung 

im Filz erzeugt einen zu harten, lauten 

Ton. Zu wenig Spannung einen zu wei-

chen, kraftlosen Klang. 

Die Lackierung wurde in schwarzem 

Seidenmatt-Lack ausgeführt. Ur-

sprünglich wurde hier ein Schelllack 

verwendet. Dieser Schelllack ist aber 

eher anfällig bei Feuchtigkeit und nicht 

so strapazierfähig wie der von uns ver-

wendete Seidenmatt-Lack. Sind Sie 

aber bitte dennoch vorsichtig beim 

Verschieben des Flügels und legen Sie 

bitte möglichst wenig bis keine Gegen-

stände auf den Flügel. 

[…]  

Das gesamte Team von Piano Porth 

bedankt sich für Ihr Vertrauen und 

wünscht viel Freude mit Ihrem Flügel. 

Mit musikalischem Gruß aus der Rhein-

straße  

 

Bernhard Flöck  

Klavier- und Cembalobaumeister seit 

1989“ 

KLAVIERBAUER BERNHARD FLÖCK ÜBER DEN BECHSTEIN-FLÜGEL  

Monatslosung November 

Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber ich will sie trösten und 

leiten. 

Jer 31,9 (L) 
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Pfarrer: Richard Birke 
Daimlerstraße 17, 65197 Wiesbaden 
Telefon: 0611 41140928 
Richard.Birke@ekhn.de 

  

Gemeindebüro: Ute Raisch 
Daimlerstraße 15, 65197 Wiesbaden 
Di. – Mi. 9 – 12 Uhr, Do. 12 – 15 Uhr 
Telefon: 0611 1842860 — Fax 0611 1842861 
matthaeuskirchengemeinde.wiesbaden@ekhn.de oder 
Ute.Raisch@ekhn.de 

  

Kirchenvorstand: Eberhard Busch (Vorsitzender) 
Werner-Hilpert-Straße 2, 65197 Wiesbaden 
Telefon: 0611 461326 
Eberhard.Busch@matthaeus-wiesbaden.de 

  

Küster: Tobias Weilnau 
Daimlerstraße 15 (Gemeindehaus) 
Telefon: 0611 1842862 
Di., Mi. und  Do. 9 - 11 Uhr 

  

Kindertagesstätte: Leona Rämsch (Leiterin)  
Sprechzeiten nach tel. Vereinbarung 
Das Telefon ist von 7.30 - 10 Uhr und 14 - 16 Uhr besetzt 
Telefon: 0611 420811 —  Fax 0611 4118844 
kita.matthaeusgemeinde.wiesbaden@ekhn.de oder  
Leona.Raemsch@ekhn.de 

Konten der Ev. Matthäuskirchengemeinde: 
Nassauische Sparkasse Wiesbaden 
Kollektenkasse, IBAN DE37 5105 0015 0100 0191 16, BIC: NASSDE 55 XXX 
Matthäus-Stiftung, IBAN DE46 5105 0015 0138 0632 27, BIC: NASSDE 55 XXX  
 
Homepage: www.matthaeus-wiesbaden.de 


