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eNewsletter 11 

Wiesbaden, den 3. Juli 2020 
 

Liebe Glieder und Freunde der Christuskirchengemeinde Wiesbaden, 

 

GOTTESDIENSTE IN DEN NÄCHSTEN WOCHEN 
An diesem Sonntag, den 5. Juli feiern wir wie in den letzten Wochen um 10 Uhr einen Gottesdienst 

über „Zoom“, den Sie gerne auch in der Kirche mitfeiern können. Morgen, am 4. Juli, feiern wir 

einen Abendmahlsgottesdienst in der Kirche um 17 Uhr. Auch dazu eine herzliche Einladung. 

 

Bedingt durch meinen Urlaub finden an den darauffolgenden drei Sonntagen nur 
Präsenzgottesdienste statt. Das heißt, es wird am 12. Juli, am 19. Juli sowie am 26. Juli keine 

Gottesdienste über „Zoom“ geben, sondern werden allein Predigtgottesdienste in der Kirche 

gefeiert werden. Da durch die Corona-Auflagen nur begrenzt viel Platz in der Kirche ist, ist die 

vorherige Anmeldung zu diesen Gottesdiensten unbedingt wichtig. Anmelden können Sie sich bei 

unserer Kirchenvorsteherin Gabriele Seyer (Kontaktdaten im „miteinander“). Bitte denken Sie 

daran, zur Kirche einen Mund- und Nasenschutz mitzubringen. Leider ist das Singen im 

Gottesdienstraum nicht möglich; es werden die Gesänge von einer Sängerin vorgesungen. 

 

Im August werden die Gottesdienste voraussichtlich wieder über „Zoom“ gefeiert werden, mit 

einem zusätzlichen gottesdienstlichem Angebot für jüngere Familien mit Kindern. Es sollen dann 

auch wieder Abendmahlsfeiern am Sonntag stattfinden. Nähere Informationen werden 

entsprechend bekanntgegeben werden. 

 

URLAUB 
In der Zeit vom 6.-26. Juli werde ich mit meiner Familie im Urlaub sein. In seelsorglichen Eil- und 

Notfällen wenden Sie sich bitte an die Kirchenvorsteher oder an Pfr. i.E. Rudolf Spring, der 

dankenswerterweise die Vertretung in dieser Zeit übernimmt. 

 

NOCHMAL BAU-CAMP GREIZ 
Im eNewsletter #9 hatte ich auf den Bau-Camp in Greiz hingewiesen. SELK-Pfarrer Matthias Tepper 

hat in einer E-Mail einen kurzen Zwischenstand zum Fundraising gegeben und noch einmal um 

Hilfe gebeten. Wenn Sie können, unterstützen Sie gerne dieses Projekt. Pfarrer Tepper schreibt: 
 

„Wir sind schwer am Schaffen, um in Greiz den ‚Lebensstandard‘ im Gemeindehaus zu 

heben. Letztes Jahr haben wir die schimmelige Wand im Kirchsaal behoben. Es wird an 

der Außenfassade geflickt. Und jetzt bereiten wir uns vor, mit dem Bau-Camp eine 

Gemeindeküche und ein Damen-WC einzurichten. Beides total neu für uns in Greiz. 
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Dafür sollen eine Tür und drei Fenster eingesetzt werden, dann kann es an die 

Innenbaumaßnahmen gehen. Dafür arbeiten wir mit der Energieversorgung Greiz 

GmbH (https://www.evgreiz.de/) zusammen und sammeln wir mittels Crowdfunding 

2.000€. Wir haben 22% der Summe von verschiedenen Geben zu gesagt bekommen. 
 

In 7 Tagen läuft die Aktion aus und wenn wir unser Ziel nicht erreicht haben, gehen 

die Spenden zurück an die Spender nach dem Motto „alles oder nichts“. 
 

Wäre es möglich, dass ihr von eurer Gemeinde bei der Vorbereitung helft? Das wäre 

wunderbar.  
 

Angehängt sind drei Bilder vom Kirchgebäude und vom sehr heruntergekommenen 

Anbau, deren Tür und Fenster ersetzt werden und in die die Küche kommen soll. Ihr 

könnt Bilder gerne für Facebook und Instagram benutzen, um mehr Leute darauf 

aufmerksam zu machen. Wir schicken auch gerne Fotos vom Ort des Geschehens, mit 

Vorher- und Nachheraufnahmen. 
 

Bitte helft uns durch „Crowdfunding“ - um Greiz schöner zu machen und Menschen 

mit geteilter Lebensfreude zu helfen:  
 

www.kommunales-crowdfunding.de/the-rock-greiz  
 

Spender wählen zw. tollen Prämien oder Spendenbescheinigung.  

Danke für's mitmachen.“ 

 

PROBIERSTUDIUM 
Prof. Dr. Christoph Barnbrock von der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel (LThH) 

lädt alle potenziell am Theologiestudium interessierten jungen und jüngeren Menschen zu einem 

„Probierstudium“ ein. Die ersten beiden Termin sind schon verstrichen, aber falls Sie potenziell 

Interessierte kennen, leiten Sie bitte angehängte Einladung sowie folgendes Angebot von Prof. 

Barnbrock an sie weiter: 

 

„In diesem Frühjahr sind für junge Menschen die Möglichkeiten eingeschränkt, 

Hochschulen zu besuchen, sich einen Studiengang anzugucken und so für sich zu 

überprüfen, ob das was für sie wäre. Das gilt auch für unsere Lutherische Theologische 

Hochschule. Als Angebot, jungen Menschen einen kleinen Einblick zu geben, wie es bei 

uns ist, wenn man Theologie studiert, haben wir dafür einige Veranstaltungen 

rausgesucht, zu denen Interessierte sich gut per ‚Zoom‘ zuschalten könnten (nach 

Anmeldung schicke ich die Zoom-Links zu). Die entsprechende Übersicht finden 

Sie/findet ihr als Anhang. Nun wissen wir auch, dass ein solcher virtueller Blick durch 

das Schlüsselloch einen Besuch bei uns auf dem Campus nicht ersetzen kann. Aber wir 

hoffen, dass es andererseits ein niedrigschwelliges Angebot sein könnte, das den einen 

oder die andere lockt, sich mal zuzuschalten und auf sich auf diese Art und Weise mit 

dem Thema ‚Theologiestudium‘ vertraut zu machen.“ 

 

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. 


