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eNewsletter 8 

Wiesbaden, den 28. Mai 2020 
 

Liebe Glieder und Freunde der Christuskirchengemeinde, 

 

in der Zeit zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten richtet sich unser Blick auf den Heiligen 

Geist, den Jesus seinen Jüngern bei seiner Himmelfahrt verheißen, und Pfingsten seiner Kirche 

geschenkt hat. 

 

Gott sei Dank für die Gabe seines Geistes! Zwar hat der Heilige Geist schon seit Beginn der 

Schöpfung an und unter den Menschen gewirkt, aber seit Pfingsten in einer nochmal neuen 

Dimension. Er ist der Tröster der Christenheit; der uns in allen Anfechtungen beisteht. Es ist unser 

Lehrer, der uns Jesus Christus erkennen lässt. Er ruft zum Glauben, indem er unser Herz und 

Gewissen mit dem Licht der Freudenbotschaft unserer Erlösung um Christi willen erleuchtet. Er 

heiligt und erhält im Glauben, bis der Glaube am jüngsten Tag in Schauen übergeht. Er erhält die 

eine Kirche in dem einen Glauben an ihren einen Herrn, indem er alle Glieder des Leibes mit dem 

Haupt, Jesus Christus, vereint. 

 

In einer Zeit, in der so vieles im Umbruch ist, brauchen wir insbesondere den Heiligen Geist, der 

uns tröstet, lehrt, leitet, erweckt, ruft, vertritt, erleuchtet, heiligt … kurzum: Uns an Jesus glauben 

lässt, und im Glauben an IHN erhält. So wollen wir insbesondere in diesem Jahr kräftig um den 

Heiligen Geist bitten: 

 

Herr, wir vermögen nichts ohne dich. Aus eigener Kraft und eigenem Entschluss 

können wir nicht glauben und nicht bei dir bleiben, nicht leben und nicht wirken, 

wie du es von deiner Gemeinde und ihren Gliedern erwartest. Darum preisen wir 

dich für die Gabe deines Heiligen Geistes, den du an Pfingsten über deine Jünger 

ausgegossen und deiner ganzen Kirche verheißen hast. 

 

Wir bitten dich, Herr: Lass auch uns erfasst werden von dem Wehen deines 

Geistes, damit wir hören, was du uns sagst, dir mit rechtem Glauben anhangen, 

reden, was von dir zeugt, wirken, was dir gefällt, geduldig tragen, was uns 

auferlegt ist, und auch in der letzten Anfechtung getrost bleiben. 

 

Mache uns eines Sinnes vor dir und überwinde, was dem wiederstrebt. Leite du 

selbst uns und unsere ganze Kirche mit deinem Heiligen Geist, damit wir als die 

Deinen zusammen leben in deiner Liebe. 
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PRÄSENZGOTTESDIENTSTE UNTER AUFLAGEN WEITER MÖGLICH  

Seit dem letzten Newsletter (der inzwischen schon fast 4 Wochen her erschien) gibt es einiges 

Neues zu berichten. Beginnen möchte ich mit dem Hinweis darauf, dass Präsenzgottesdienste 

unter Auflagen weiterhin möglich sind. Zwar feiern wir unsere Gottesdienste auf absehbare Zeit 

weiterhin als interaktive Zoom-Gottesdienste. Zu diesen können Gemeindeglieder und Gäste aber 

auch gerne in die Kirche kommen. Es gilt Auflagen zu beachten (siehe Anhang eNewsletter #7), 

aber in unserem recht großen und luftigen Kirchraum kann der Abstand der Gottesdienstbesucher 

zueinander sehr gut eingehalten werden. Feiern des Heiligen Abendmahls finden regelmäßig statt 

– zurzeit Samstags um 17 Uhr. Möglich wären für künftige Abendmahlsfeiern auch Termine unter 

der Woche oder auch am Sonntag im Anschluss an den Zoom-Gottesdienst. Melden Sie sich gerne 

bei mir, wenn Sie Fragen zur Feier des Abendmahls oder zu den Terminen haben. 
 

BUNTGLASFENSTER 

Am Montag vor Christi Himmelfahrt wurde das neue Buntglasfenster im Eingangsbereich unserer 

Kirche durch die Firma Derrix Glasstudios montiert. Schön, dass dieses Projekt, dass so lange in 

Planung war, nun abgeschlossen werden konnte! Ich hänge diesem Newsletter zwei Fotos an, die 

den Einbau und das Ergebnis dokumentieren, und lade Sie herzlich ein, dieses neue Fenster einmal 

„live“ zu betrachten. 
 

RENOVIERUNGSARBEITEN MARTIN-LUTHER-HAUS 

Im Martin-Luther-Haus haben in den vergangenen Wochen (neben Arbeiten am Fußboden im 

„Musikzimmer“ durch Fa. Kaiser) vor allem Uta und Matthias Hänel, zusammen mit Friedhelm 

Henzel und den neuen Hausmeistern viele Streicharbeiten sowie kleinere und größere 

Reparaturen erledigt. VIELEN DANK dafür! Im Anhang hänge ich ein paar Fotos an, die einige der 

Renovierungsarbeiten (aber z.B. auch ein Beet im Garten des MLHs) zeigen. Es sind noch ein paar 

ausstehende Arbeiten (u.a. das Streichen des Tagungsraumes) zu erledigen. Wer helfen kann und 

will, der möge sich bitte bei Hänels melden. 
 

NOCHMAL „LUTHERISCHE KIRCHE“ (LUKI) 

In einem früheren Newsletter war zu lesen gewesen, dass das Bezugssystem für das SELK-

Kirchenblatt „Lutherische Kirche“ (LuKi) sich geändert hat. Alle Abonnenten aus unserer Gemeinde 

hat inzwischen ein Schreiben erreicht, das über den Handlungsbedarf bei bestehenden Abos 

informiert. Wer darauf noch keine Rückmeldung gegeben hat, möge dies bitte noch tun. Zurzeit 

gibt es die LuKi weiterhin kostenlos Online und empfehle ich Ihnen herzlich – falls Sie unser 

Kirchenblatt noch nicht kennen – sich eine aktuelle Ausgabe einmal anzugucken, und ein 

Abonnement für sich oder andere zu überlegen. Zusammen mit den Fotos hänge ich diesem 

Newsletter die jüngste Ausgabe der LuKi an. 
 

PFLEGEKRAFT SUCHT ARBEIT 

Eine Pflegekraft aus Polen, die 5 Jahre lang eines unserer Gemeindeglieder gepflegt hat, sucht eine 

neue Arbeitsstelle (im Rhein-Main Gebiet). Falls Sie von irgendjemandem wissen, der eine treue 

Pflegehilfe sucht, melden Sie sich bitte wegen Kontaktvermittlung bei mir. 
 

KONTAKTINFORMATIONEN 
Wie immer meine Kontaktdaten. Sie können mich erreichen unter: 

Festnetz (Pfarrbüro): 0611-424868 | Mobil: 0179-7288924 

E-Mail: ahlers@selk.de oder wiesbaden@selk.de 
 

Mit herzlichen Segenswünschen und Grüßen, 

Ihr Michael Ahlers, Pfr. 


