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eNewsletter 13 

Wiesbaden, den 14. August 2020 
 

Liebe Glieder und Freunde der Christuskirchengemeinde Wiesbaden, 

 

Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, 

        und dein Gesetz hab ich in meinem Herzen.  

Ich verkündige Gerechtigkeit in der großen Gemeinde. 

        Siehe, ich will mir meinen Mund nicht stopfen lassen; Herr, das weißt du.  

Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen; 

        von deiner Wahrheit und von deinem Heil rede ich. 

Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde.  

Du aber, Herr, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; 

        lass deine Güte und Treue allewege mich behüten.  
Psalm 40, 9-12 

 

GOTTESDIENSTANGEBOT IN NÄCHSTER ZEIT 

Es zeichnet sich ab, dass wir wohl leider lernen müssen, längerfristig mit dem Corona-Virus zu 

leben. Dieses hat uns dazu veranlasst, im Kirchenvorstand sowohl unser Gottesdienst- als auch 

unser Hygienekonzept neu zu betrachten, zumal beide aus der Not heraus entstanden waren und 

nun mit etwas Abstand neu bewertet werden können. 

 

Wurden nach Ausbruch der Pandemie zuerst nur Gottesdienste digital über „Zoom“ angeboten, 

sind seit Mai parallel auch wieder Präsenzgottesdienste in der Kirche unter Auflagen möglich. 

Dabei sah das Hygienekonzept bisher unter anderem vor, dass Familien mit kleineren Kindern 

erstmal dem Gottesdienst fern bleiben sollten, da nicht gewährleistet werden kann, dass diese 

den Sicherheitsabstand zu anderen Gottesdienstbesuchern einhalten können. 

 

Langfristig wollen wir jedoch Familien mit jungen Kindern vom Gottesdienstbesuch in der Kirche 

nicht länger ausschließen. Und so sollen auch sie wieder herzlich zu den Gottesdiensten in der 

Kirche willkommen sein! Dafür werden in der Kirche bestimmte Bankreihen für Familien mit 

Kindern einerseits und besonders gefährdeten Personen andererseits ausgewiesen werden. 

Personen, die zwei Hausständen angehören oder Gruppen von 10 Personen, beispielsweise 

Familienverbände, können – wenn sie möchten – ohne Einhaltung des Mindestabstands 

nebeneinander sitzen. Nicht möglich ist allerdings, spontane 10er-Gruppen zu bilden. 

 

Ein gewisses Restrisiko zur Ansteckung durch die Veränderung der Hygienemaßnahmen kann an 

dieser Stelle nicht ausgeschlossen werden. Wem die Gefahr der Ansteckung zu groß erscheint, 
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dem sei die Gottesdienstteilnahme über „Zoom“ empfohlen (alle Gottesdienste an Sonn- und 

Festtagen können weiterhin auch über „Zoom“ mitgefeiert werden). Alternativ biete ich bei Bedarf 

gerne auch Samstagnachmittags Gottesdienste für besonders gefährdete Personen und solche, 

denen die Ansteckungsgefahr am Sonntag zu groß erscheint, an. 

 

Leider ist es nach wie vor so, dass wir unsere Gottesdienste nicht so feiern können, wie in der Zeit 

vor dem Corona-Ausbruch. An dem Gesangsverbot in den öffentlichen Gottesdiensten im 

Kirchraum wollen wir vorerst weiter festhalten. Auch an dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

(Kinder unter 6 Jahren ausgenommen). Aber schrittweise hoffen wir demnächst auch wieder „live“ 

Musik von Orgel und Posaunenchor oder anderen Instrumenten einzuführen, auch z.B. 

Kindergottesdienst anzubieten, usw. 

 

In der Regel wird das heilige Abendmahl jeden Sonntag gefeiert (auch dieses unter besonderen 

Auflagen), nach Bedarf auch gerne am Samstagnachmittag, oder ich komme zur 

Hausabendmahlsfeier zu Ihnen nach Hause. 

 

Da wir zur Wahrung des Mindestabstand nur begrenzt viele Sitzplätze in der Kirche anbieten 

können, bitten wir nach wie vor um eine vorherige Anmeldung bei mir, damit wir einschätzen 

können, mit wie vielen Gottesdienstbesuchern zu rechnen ist, um auch entsprechend das 

Ausweisen der Sitzplätze vorzubereiten. 

 

Bitte tragen Sie auch diese Entscheidung in Ihren Gebeten. Es ist unter den derzeitigen Umständen 

nicht möglich, eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellen kann. Auch wenn die Gottesdienste 

uns der Form nach fremd sind (und nicht so lieb und vertraut wie vorher), in Ihnen kommt doch 

der dreieinige Gott zu uns, um an uns zu wirken: Durch sein Wort und Sakrament will er uns im 

Glauben stärken. Dieses haben wir gerade in dieser Zeit sehr nötig. Wenn Sie Ideen oder 

Vorschläge haben, wie wir in dieser Zeit unser gottesdienstliches Angebot weiter verbessern und 

bereichern können, melden Sie sich gerne beim Kirchenvorstand. 

 

„OPEN-AIR“-GOTTESDIENST AM SONNTAG, DEN 16. AUGUST 

An diesem Sonntag (16. August) wollen wir einmal einen Außen-Gottesdienst feiern und zwar im 

Garten des Martin-Luther-Hauses. Der große Vorteil draußen ist die Möglichkeit des Singens! 

Gottesdienstbeginn ist wie gewohnt 10 Uhr. Den Gottesdienst wird man auch über „Zoom“ 

mitfeiern können. Familien mit Kindern sind herzlich willkommen, auch wenn Kindergottesdienst 

diesmal noch nicht angeboten wird. Um eine vorherige Anmeldung auch zu diesem Gottesdienst 

wird gebeten. 

 

Wegen der zurzeit wieder steigenden Infektionszahlen wollen wir weiterhin unbedingt auf Hygiene 

und Abstand achten. Bitte beim Kommen und Gehen Ihren Mundschutz tragen (Kinder unter 6 

Jahren ausgenommen) und achten Sie auf den Abstand von 1,5m–2m zueinander sowie auf die 

Handhygiene (es wird Desinfektionsmittelspender vor Ort geben). Am Platz darf der Mundschutz 

abgenommen werden. 

 

Es werden Bierbänke (für Familien) und Stühle aufgestellt sein. Wer hat, möge bitte eigene 

Klappstühle (oder auch Decken) mitbringen, da unter Umständen nicht genügend Bierbänke und 

Stühle zur Verfügung stehen. Auch empfiehlt sich das Mitbringen eines Regenschirms – hoffentlich 

nicht so sehr wegen etwaigen Regens, sondern ggf. gegen die Sonne. 
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BAUSTEINSAMMLUNG DER SELK 
In einem vorigen eNewsletter (#10) wurde über die Bausteinsammlung der SELK berichtet, die in 

diesem Jahr zugunsten der Trinitatisgemeinde München Bausteine verkauft. Mit dem jüngsten 

„miteinander“ gab es diesbezüglich auch ein Anschreiben von Frau und Herrn Ziervogel, die auch 

in diesem Jahr den Verkauf der Bausteine in unserer Gemeinde koordinieren. Bitte unterstützen 

Sie gerne nach Möglichkeit die Trinitatisgemeinde in München durch den Kauf von Bausteinen. 

 

Bei SELK-News war vor kurzem über die Bausteinsammlung zu lesen:  

 

Für die Refinanzierung der hohen Aufwendungen rund um den Neubau von Kirche, 

Gemeindezentrum und den noch für dieses Jahr geplanten Glockenturm benötigt die 

Münchner Trinitatisgemeinde der Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche (SELK) 

erhebliche Geldmittel, die auch mit Unterstützung durch „Bausteinverkäufe“ in allen 

SELK-Gemeinden aufgebracht werden sollen. Die Glocken sind bereits gegossen, der 

Turm wird zurzeit gebaut und im August oder September auf das Eingangsportal 

gesetzt. Die Gemeinde hatte für 2020 die Bausteinsammlung der SELK zugesprochen 

bekommen und sie unter das biblische Leitwort gestellt: „Gott hat uns nicht gegeben 

den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ (2. 

Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 7)  

 

Dass sich nicht nur das Gemeindeleben unter dem Einfluss der Coronavirus-Pandemie 

anders als üblich gestaltet, sondern auch die Aktivitäten zur Bausteinsammlung davon 

beeinträchtigt werden, verdeutlicht Pfarrer Frank-Christian Schmitt von der Münchner 

Trinitatisgemeinde, der sich etwa zur Halbzeit der Bausteinsammlung 2020 zu Wort 

meldet: „Gerne hätten wir einige Gemeinden unserer Kirche persönlich besucht, um 

unsere neue Kirche und den geplanten Glockenturm – sowie Interessantes aus unserer 

Gemeinde – zu präsentieren. Die Corona-Pandemie lässt das leider zurzeit nicht zu. 

Deshalb haben wir einen kleinen Film gedreht, der Ihnen einen Eindruck vom Leben 

unserer Gemeinde in Oberbayern und den Kirchbau gibt. Wir wünschen Ihnen viel 

Freude beim Ansehen und danken von Herzen für jede Spende beim Kauf der Bausteine 

für München.“ 

 

Der Film ist mit einleitendem Text auf den Internetseiten der Trinitatisgemeinde 

München im Bereich Bausteinsammlung 2020 zu sehen: 

https://www.selk-muenchen.de/startseite/bauvorhaben/bausteinsammlung-2020-

fuer-muenchen 

Das Video findet sich auch auf den Internetseiten der Bausteinsammlung: 

http://www.bausteinsammlung.de/index.php?option=com_content&view=article&id=1

15&Itemid=64.  

Ein zweiter Link führt direkt zu dem Film: 

www.Bausteinsammlung.de/download/Bausteinsammlung-Muenchen-2020.mp4  

 

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. 


