
Du bist ein Gott der mich                           
              sieht (1. Mose 16,13)  
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Der wichtige Blick 
Unlängst standen einige Kirchenvor-
steher und –vorsteherinnen und ich 
nach einer Sitzung zusammen und 
tranken ein Glas Wein miteinander. 
Dabei kamen wir über die junge Ge-
neration ins Gespräch – also über 
unsere Kinder und z.T. deren Kinder. 
Uns fiel auf, wie viele Jugendliche 
sich derzeit psychisch belastet fühlen 
oder sogar therapeutische Hilfe in 
Anspruch nehmen müssen. Uns wur-
de schnell deutlich, dass diese so ge-
nannte „Generation Z“, also etwa alle 
nach 1997 Geborenen, durch viele 
Verunsicherungen gehen mussten 
und müssen, die wir als Jugendliche 
nicht kannten: Corona-Pandemie, 
Krieg in Europa, viele geflüchtete 
Menschen, die hier Sicherheit su-
chen, Klimaerwärmung, Energiekrise 
etc. Dazu werden diese Kinder und 
Jugendlichen ständig verglichen und 
getestet und sie tun das mittels der 
„sozialen Medien“ auch untereinan-
der.         
Als ich spätabends zuhause war, fiel 
mir ein, an was ich nicht gedacht hat-
te. Auch meine Generation, 
die „Baby Boomer“, war Span-
nungen ausgesetzt: Kalter 
Krieg mit „Nato-Nach-
rüstungsdebatte“, Atomkraft-
Konflikt, Terrorismus der RAF 
etc. Aber mit vielen jungen 
Menschen, von denen ich um-
geben war, teilte ich den Glau-
ben daran, dass bei allem Gott 
mit im Spiel ist. Wir waren 
junge Leute, die sich – pas-
send zur Jahreslosung „Du 
bist ein Gott der mich 
sieht“ (1. Mose 16,13) – von 
Gott gesehen fühlten, und die 
den Eindruck hatten auch zu 
Gott hin „sehen“ zu können. 
Damit hatten die Erschütte-
rungen und Aufregungen un-
seres Lebens einen doppelten 
Boden unter sich, oder sollte 
ich besser schreiben einen 
„weiteren Himmel“ über sich?  

Bei allem, was uns umtrieb – und 
dazu gehörte auch Liebe und unver-
meidliche Liebesunglücke: Wir hoff-
ten darauf, dass Gott es doch gut mit 
uns meint und es zu einem guten En-
de kommt. Diese Erfahrung und die-
se innere Überzeugung begegneten 
mir nur sehr selten bei der Generati-
on Z. Damit will ich sie nicht schuldig 
sprechen, aber ich muss sie bedau-
ern. Warum der Heilige Geist sie of-
fenbar weniger ergreift als uns junge 
Leute damals, dafür wird man sozial-
psychologische, kulturelle und gesell-
schaftspolitische Erklärungen parat 
haben. Mir aber fehlt dabei erneut 
die Ebene des Himmels, und dem 
möchte ich es klagen, dass diese Ge-
neration Z diesen Himmel kaum 
wahrnimmt. Das schreibe ich in de-
mütiger Dankbarkeit gegenüber dem 
früh erhaltenen Geschenk des Glau-
bens, von dem ich bis heute lebe und 
den ich mit vielen von Ihnen teile. 

Ihr Vertretungs-Pfarrer Alexander 
Liermann 

Sonntäglicher Kirch-
Kaffee 
Wäre es nicht schön, nach dem Got-
tesdienst-Besuch noch bei einer Tas-
se Kaffee oder Tee zusammenzublei-
ben? 
Eine tolle Gelegenheit, miteinander 
ins Gespräch zu kommen, sich auszu-
tauschen oder einfach nur gemütlich 
beieinander zu sein.   
Gerne möchten wir Ihnen dies ein 
Mal im Monat anbieten, um unsere 
Gemeinschaft weiter zu beleben. 
Würden Sie den Kirch-Kaffee gern 
mitgestalten und uns bei der Vorbe-
reitung und Umsetzung unterstüt-
zen?  
Dann melden Sie sich bitte in unse-
rem Gemeindebüro. 

Tel.: (0611) 46 56 62 

E-Mail:                        
Kirchengemeinde.Klarenthal@ekhn.de 

 

Evangelische Kirchengemeinde            
Klarentahl 

Foto: Liermann 
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eingesehen wird und viele darin eine 
Chance zur Entwicklung sehen, je-
doch ebenfalls viele große Bedenken 
in vielerlei Hinsicht bestehen. In 
Summe entwickelte sich über das 
letzte Jahr ein intensiver Austausch 
mit verschiedenen benachbarten Kir-
chenvorständen, die schließlich in 
einem konkreten Beschluss und einer 
weiteren von uns denkbaren Alterna-
tive mündete. Schließlich wurde von 
der Landeskirche dann die nunmehr 
aktuelle Vorgabe zur Bildung von 
Nachbarschaftsräumen mit 8.000 
Gemeindemitgliedern gefasst. Dies 
warf zunächst die Planung von eini-
gen Nachbargemeinden um, die mit 
kleineren Strukturen rechneten und 
nunmehr umplanen mussten. Wir als 
Kirchenvorstand unserer hatten uns 
hierzu recht zeitnah positioniert, so 
dass wir uns einen Nachbarschafts-
raum mit unseren unmittelbaren 
Nachbargemeinden Paul-Gerhardt, 
Matthäus und Kreuzkirche, jedoch 
auch zusätzlich mit der Ringkirche 
und der Dotzheimer Gemeinde vor-
stellen könnten. Auf Dekanatsebene 
gibt es hierzu ebenfalls bereits einige 
denkbare Varianten, die im Wesentli-
chen die Bildung von insgesamt sie-
ben Nachbarschaftsräumen auf De-
kanatsebene vorsieht.     
Eng verbunden mit dem durch unse-
re Landeskirche angestoßenen The-
ma Nachbarschaftsräume sind je-
doch auch andere lokale Themen, wie 
die der zukünftigen Zusammenarbeit 
mit unserer katholischen Schwester-
gemeinde, der Raum-nutzung unse-
res Gemeindezentrums, der Nutzung 
unserer Kapelle im alten Kloster Kla-
renthal, die Nachbesetzung der va-
kanten Pfarrstelle und vor allem der 
zukünftigen inhaltlichen Arbeit vor 
Ort. Im Vordergrund unserer aktuel-
len Bemühungen steht derzeit eine 
verbesserte Auslastung unseres Ge-
meindezentrums, so dass wir hier 
den Ausbau der traditionell ohnehin 
von Beginn an gelebten Ökumene in 
unserer Gemeinde fokussieren und 
diesen gerne in Zukunft weiter aus-
bauen wollen.  

Ev. Kirche 2030 / 
Nachbarschaftsräume 
Wie christliche Kirche in 10-20 Jah-
ren sein und in welcher Form sie in 
der Stadt und den Ortsteilen noch 
existent sein wird, treibt viele Ge-
meinden um Das Thema begleitet 
auch uns in der evangelischen Kirche 
seit geraumer Zeit und mittlerweile 
deuten sich Ergebnisse an – Zeit, 
Ihnen von den Hintergründen und 
den bisherigen Ergebnissen zu be-
richten: 
Bereits 2020 gab es hierzu erste Vor-
schläge vor Ort, angestoßen durch 
das Projekt EKHN 2030, das von der 
Landeskirche beschlossen wurde und 
die Weichen für eine Restrukturie-
rung stellen sollte. Hintergrund ist 
der konstante Rückgang der Gemein-
demitgliederzahlen und eine damit 
verbundene Finanzierungslücke von 
140 Millionen Euro in 2030, wenn 
der aktuelle Status beibehalten wer-
den würde. Die Maßnahmen für not-

wendig werdende Bauunterhaltung 
sind hierbei noch nicht mit einge-
rechnet. Die Fragen, die hierbei von 
der Arbeitsgruppe auf Landesebene 
ausgearbeitet wurden, waren recht 
konkret und sollten die Diskussion 
vor Ort an-stoßen: Wie wollen wir 
zukünftig als Kirche / Kirchenge-
meinde sein?  

Wie können wir uns so verändern, 
damit das, was wir sein wollen und 
benötigen, unter den gegebenen Rah-
menbedingungen auch möglich sein 
wird? Ein wesentlicher Punkt in dem 
genannten Projekt EKHN 2030 ist 
die anzustrebende Bildung von 
Nachbarschaftsräumen oder auch 
Gemeindezusammenlegungen. Zu-
nächst wurde davon ausgegangen, 
dass Nachbarschaftsräume aus ver-
schiedenen Gemeinden gebildet wer-
den sollen, die bis zu ca. 6.000 Kir-
chenmitglieder betrifft und die ge-
meinsam einen Personalpool aus 
Pfarrstellen, gemeindepädagogi-
schem und kirchenmusikalischem 
Dienst bilden sollen. Alternativ dazu 
ist auch die Zusammenlegung von 
Gemeinden möglich, wie dies in 
Wiesbaden nunmehr die neu ent-
standene Martin-Luther-Gemeinde 
vorgemacht hat, die aus den Gemein-
den der Heilig-Geist-Kirche, Markus-
kirche und Lutherkirche hervorge-
gangen ist.  Bereits 2021 gab es zwi-
schen verschiedenen Gemeinden  
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                         
bi- und trilaterale Gespräche zu den 
Zielvorgaben, schließlich hatten wir 
dann aus Klarenthal die Initiative 
ergriffen und die Nachbargemeinden 
zu einem Austausch im März 2022 in 
unser Gemeindezentrum eingeladen. 
Schnell war klar, dass die Notwen-
digkeit einer Änderung der bestehen-
den Struktur von allen Beteiligten  

Ausgearbeitete Rahmenbedingungen im Projekt EKHN 2030 (Quelle: EKHN) 
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Generell geht es uns hierbei um eine 
bessere Wahrnehmbarkeit vor Ort 
und verbesserte Angebote für unsere 
Mitglieder, insbesondere Familien 
und Kinder, da nur so Kirche gelebt 
werden und dem aktuellen Zeitgeist 
einer zunehmenden Individualisie-
rung entgegengewirkt werden kann. 

 Das alles zusammen sind dann letzt-
endlich nicht nur abstrakte Themen 
für die Kirchenverwaltung, sondern 
Themen, die jedes Gemeindemitglied 
betreffen und bei dem wir uns eine 
aktive Mitarbeit wünschen.  Insofern 
fühlen Sie sich gerne angesprochen, 
Ihre Ideen und Wünsche, Ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten einzu-
bringen, um unsere Kirche aktiv zu 
gestalten und einen Kontrapunkt zu 
den derzeit manchmal trostlos wir-
kenden täglichen Nachrichten aus 
Krieg und Elend, Individualismus 
und Rücksichtslosigkeit zu setzen.  

 

Dr. Stefan Welschehold M.A. 

für den gesamten Kirchenvorstand 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Klarenthal 

Unsere beiden christli-
chen Gemeinden unter 
einem Dach – für eine 
starke Zukunft 
Fortschritt entsteht aus Verände-
rung, Neues erfordert Anpassung. 
Auch für uns engagierte Christen ver-
ändert sich das Umfeld. Rückläufige 
Zahlen der Gemeindemitglieder und 
steigende Anforderungen durch 
Energiekrise sind u.a. die Herausfor-
derungen, denen wir uns in den 
nächsten Jahren stellen und die wir 
mit unseren begrenzten Geldmitteln 
bewältigen werden.  

Die evangelische Kirche reagiert da-
rauf bereits mit der geplanten Ein-
richtung von Nachbarschafträumen 
(s. separater Artikel), um effizienter 
zu wirtschaften und bestehende An-
gebote gemeinsam zu nutzen. Dies 
hat auch Einfluss auf den zukünftig 
benötigten Raumbedarf in unserem 
Gemeindezentrum. 

Unsere katholische Schwesterge-
meinde St. Klara stellt sich ebenfalls 
diesen neuen Gegebenheiten. Wie im 
letzten Kirchenkurier zu lesen war, 
steht eine mögliche Aufgabe des Ge-
meindezentrums im Raum. Um wei-
terhin in Klarenthal einen starken 
Ort kirchlichen Miteinanders zu ha-
ben, wollen beide Konfessionen in 
Zukunft das evangelische Gemeinde-
zentrum gemeinsam nutzen.  

Die Ökumene wird seit Gründung 
beider Gemeinden bereits freund-
schaftlich gelebt und in gemeinsa-
men Gottesdiensten und Veranstal-
tungen gefeiert.      
Dass wir künftig unter einem Dach 
leben wollen, lässt uns in Klarenthal 
noch enger zusammenwachsen und 
stärkt unser ökumenisches Zusam-
menleben. Mit vereinten Kräften 
wollen wir einen Ort der Begegnung 
und Gemeinschaft für alle Menschen 
schaffen, um christliches Leben mit-
einander zu gestalten, einander zu 
helfen und neue Wege zu gehen.   
Bereits seit einigen Monaten laufen 
die Gespräche zwischen Vertretern 
beider Gemeinden, wie und ab wann 
die gemeinsame Nutzung umgesetzt 
werden könnte. Dazu sind noch viele 
Detailfragen zu klären und Gesprä-
che auf mehreren Ebenen zu führen. 
Die Entstehung des Nachbarschafts-
raumes oder die Auswirkung auf die 
Gesamtgemeinde als Eigentümer der 
Liegenschaft sind zwei Beispiele hier-
für.        
Wir werden Sie über die Fortschritte 
im Kirchenkurier oder in einer Ge-
meindeversammlung auf dem Lau-
fenden halten. Ihre Vorschläge und 
Vorstellungen zu diesem Thema sind 
uns wichtig. Bitte schreiben Sie uns 
oder sprechen Sie uns gern an. 

 

Detlef Grohmann, Anette Ney 
für den gesamten Kirchenvorstand 
der Ev. Gemeinde Klarenthal 
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Abschied der Kitaleite-
rin  Frau Watermann 

Am dritten Advent des vergangenen 
Jahres 2022 wurde der Ruhestand 
der langjährigen Kitaleiterin Astrid 
Watermann gefeiert.  An dem Gottes-

dienst (Frau Pfarrerin Conrad) nah-
men die Mitarbeiter der Kita, der 
Kirchenvorstand, Eltern mit Kindern 
unserer Kindertagesstätte, Gemein-
demitglieder und Freunde der Ge-
meinde teil. Die Kinder betraten zu 
Beginn den Kirchenraum mit großen 
Puzzleteilen, die die Verbundenheit 
der einzelnen Personen darstellen 
sollten. Diese Puzzleteile wurden von 
den Kindern dann vor dem Altar  

abgelegt und schon begann der Got-
tesdienst. Während der festlichen 
Stunde sprachen auch Vertreter des 
Elternbeirates, des Personals, des 
Kirchenvorstandes, des Ortsbeirates 
und auch des Arbeitgebers über die 
Arbeit der ehemaligen Kitaleiterin 
und würdigten die herausragende 
Arbeit. Die Mitarbeiter der Kita be-
reiteten mit den Kindern Lieder vor, 
die sie während des Gottesdienstes 
präsentierten. Auch die Mitarbeite-
rinnen wollten der Leiterin ein gro-
ßes Danke sagen, indem sie ein Co-
ver des Liedes „Danke für diesen 
Morgen“ sangen; der Text des Liedes 
wurde von Frau Jane Safran bearbei-
tet. Herr Filippos Dimakis begleitete 
musikalisch einige Lieder mit einer 
Bouzouki, einer griechischen Gitarre. 
Im Anschluss des Gottesdienstes gab 
es zu einem vom Personal zubereite-
ten Empfang mit Sekt und Saft auch 
noch viele Leckerbissen. 

Evrydiki Siamani  

Familienchronik                    
Ev. Kirche 
  

Beerdigungen: 

Wolfgang Kurt Schreiber 

Harri Schröder 

Dr. Hermann Ludwig 

Dr. Gisela Krahè-Hackenberg 
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Spontaner Mini-Basar 

Unser kleiner Basar erbrachte, nach 
Abzug der entstandenen Kosten, ei-
nen Reingewinn von  

€ 241.– Euro, 

die der Wiesbadener Tafel gespendet 
wurden. Danke an alle, die zu diesem 
Ergebnis beigetragen haben.  Es hat 
uns besonders gefreut, dass alle(!) 
Adventsgestecke verkauft werden 
konnten. 

 

Gemeindenachmittage 
Wir sind eine fröhliche oekumeni-
sche Gruppe, die sich – wie schon 
seit langem – weiterhin jeden zwei-
ten Mittwoch im Monat um 15 Uhr 
im Evangelischen Gemeindezentrum 
trifft. Wir freuen uns, zwei Stunden 
zusammen zu sein, interessante Ge-
spräche zu führen und Neuigkeiten 
auszutauschen.  
 Nach einer einführenden kurzen An-
dacht wird selbstgebackener Kuchen 
und wahlweise Kaffee oder Tee auf-
getischt. Jedes Treffen steht unter 
einem wechselnden Thema – oft mit 
Gästen von außen. 

Geplant sind: 

8. März 2023 Ein Blick zurück auf 
einflussreiche und mutige Frauen aus 
Wiesbaden 

5. April 2023 Das Geheimnis der Fas-
tentücher 

10. Mai 2023 Wohlauf, die Luft geht 
frisch und rein… Vom Gehen und 
Spazieren in der Literatur                
mit Frau Petra Roethe 

Wir freuen uns, wenn der Kreis sich 
erweitert und laden herzlich ein. 
Willkommen sind alle, die Interesse 
an einem harmonischen Zusammen-
sein und neuen Anregungen haben. 
Fassen Sie sich ein Herz und kom-
men Sie zum Schnuppern Wir hoffen 
Sie bleiben! 

Barbara Buchwald 

Weihnachtskonzert 
mit            
OPERA ET CETERA 

Nicht nur „Stille 
Nacht“ und „O du fröh-
liche“  
- unter diesem Motto erfüllten die 
Sängerinnen und Sänger von OPERA 
ET CETERA am 25. November 2022 
unser Klarenthaler Gemeindezent-
rum mit weihnachtlichen Melodien.  
 
Mit einer bunten Mischung verschie-
dener Musikrichtungen aus aller 
Welt, dargeboten mit viel Freude und 
Schwung, begeisterten sie das Publi-
kum und animierten zum Mitsingen. 
 
 In dem weihnachtlich geschmückten 
Kirchraum stimmten sich die zahlrei-
chen Gäste im festlichen Ambiente 
auf die wunderbare Weihnachtszeit 
ein und freuten sich über das unver-
gessliche Konzerterlebnis. 
 
Frau Ney 

Foto: Schröder 

Foto: Ney 
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Ev. Kirchengemeinde 

Evangelisches 
Gemeindezentrum 
Graf-von-Galen-Straße 32 
65197 Wiesbaden 
Tel.: (0611) 46 56 62 
Fax: (0611) 9 46 73 18 
E-Mail: Kirchengemeinde. Klarent-
hal@ekhn.de 
Web: 
evangelische-kirche-klarenthal.de 

Sprechzeiten im  
Gemeindebüro 

Mo.10-12 Uhr  
Mi. 10-12 Uhr  
Fr.  10-12 Uhr   
 

Vakanzvertretung: 

Pfarrer Alexander Lier-
mann 
Erreichbar über das Gemeindebüro oder 
Tel.: (0611)  1 74 88 37  
 

Kindertagesstätte 
Graf-von-Galen-Straße 32 
65197 Wiesbaden 
Tel.: (0611) 46 41 15 
Fax: (0611) 1 84 69 38 
E-Mail: 
kita.klarenthal@ekhn.de 

Spendenkonto 
IBAN: DE74 5109 0000 0000 0330 22 
BIC: WIBADE5W 

 
Bitte beachten Sie die aktuellen Vorgaben des Landes und der EKHN zu den Möglich-
keiten, unsere Gottesdienste zu feiern. Auf der Homepage und in den Schaukästen fin-
den Sie den neuesten Stand. 

Bitte informieren Sie sich auch entsprechend über die stattfindenden Gottesdienste. 

Am Palmsonntag, 02.04, ist ein ökumenischer Passionsgang geplant. 

Gottesdienste – Evangelische Kirche 
Die Gottesdienste finden in der Regel sonntags um 10:00 Uhr statt. Für Roll-
stuhlfahrer haben wir eine stufenlose Zufahrt zum Zentrum und eine Behin-
dertentoilette im Gemeindezentrum. 

So. 05.03. 10:00 Uhr Gottesdienst 

So. 12.03. 10:00 Uhr Gottesdienst 

So. 19.03. 10:00 Uhr Gottesdienst 

So. 26.03. 10:00 Uhr Gottesdienst 

So. 02.04. 10:00 Uhr Gottesdienst Palmsonntag 

Do. 06.04. 19:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst zum Gründonnerstag 

Fr. 07.04. 10:00 Uhr Gottesdienst zum Karfreitag 

Sa. 08.04. 22:00 Uhr Osternacht mit Mahl und Segnung 

So. 09.04. 10:00 Uhr Gottesdienst zu Ostersonntag 

Mo. 10.04. 10:00 Uhr Evtl. Familiengottesdienst 

So. 16.04 10.00 Uhr Gottesdienst 

So. 23.04. 10:00 Uhr Gottesdienst 

So. 30.04. 10:00 Uhr Gottesdienst 

So. 07.05. 10:00 Uhr Gottesdienst 

So. 14.05. 10:00 Uhr Gottesdienst 

So. 21.05. 10:00 Uhr Gottesdienst 

So. 28.05. 10:00 Uhr Pfingstsonntag 

So.  04.06. 10:00 Uhr Gottesdienst 

    


