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Aus der Redaktion
wir stehen doch tatsächlich schon wieder vor den großen Sommerferien, wo
ist das Jahr denn nur geblieben? Vergeht die Zeit wirklich immer schneller
oder ist unser Leben insgesamt schnelllebiger geworden. Wir hetzen manchmal so durch den Tag, dass wir eigentlich vergessen zu leben.
Wir möchten dazu auf den wunderbaren Leserbrief unserer Vikarin
Isabelle Röhr verweisen. Sie hat den Sommer sehr gut in Worte eingefangen
und vielleicht regt dies uns auch an, einmal über den Rest des Jahres nachzudenken. Es fällt uns doch eigentlich immer schwerer, einmal die Füße
hochzulegen und zu leben, ohne etwas zu tun. Herrlich!
Ich, Annette Sperlich, hatte wunderbare Erlebnisse in diesen letzten drei
Monaten in unserer Friedenskirche. Die wunderschöne Hochzeit meines
Sohnes und die nicht minder zauberhafte Taufe meines Enkels. Alles sehr
emotionale Ereignisse und wir haben uns alle wieder sehr geborgen, gehalten und geliebt gefühlt in unserer Kirche.
Die Ferien beginnen in Hessen dieses Jahr sehr früh und die Kinder müssen
im August schon wieder in die Schule. Für manche von ihnen eher eine leidige Pflicht, aber für die neuen Erstklässler ist dieser Tag kaum zu erwarten.
Die neuen Schultaschen stehen oft schon zu Hause und die Kinder sind voller
freudiger Erwartung.
Schauen wir einmal hinein in diesen Friedensboten:
Die Konfirmanden stellen sich vor und der von ihnen vorbereitete Vorstellungsgottesdienst steht vor der Tür und dann auch der große Tag der Konfirmation.
Es werden einige besondere Gottesdienste angekündigt, natürlich auch der
Einschulungsgottesdienst. Ein ganz toller Abend erwartet uns im Juni, wenn
aus der Mundorgel zur Gitarre gesungen wird mit Pfr. Nulf Schade-James.
In der Rubrik „Über den Tellerrand“ findet Ihr einige Anregungen für und mit
den Kindern, aber auch für Erwachsene. Wir haben hierbei den Fokus auf die
großen Ferien gelegt.
Wir wünschen Euch einen schönen Sommer und grüßen von Herzen,

Bojana Schade & Annette Sperlich
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Brief an die Gemeinde

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Wanderschuhe werden wieder
hervorgeholt. Die Umgebung ist mit
Kraft und Energie aufgeladen.
Und dann beginnt natürlich noch
die Urlaubszeit. Der größere Jahresurlaub wird geplant oder steht bereits kurz bevor. Vorfreude kommt
auf. Das wuselige Treiben scheint
sich in alle Winde zu bewegen.
Auch hier kennt die Energie keine
Grenzen.
Schaut man sich das Treiben an,
kann schnell das Gefühl aufkommen, etwas zu verpassen, wenn
man nicht auch raus geht, sich mit
Freunden trifft, den Duft des Sommers einatmet und einen fantastischen Urlaub plant. Zumindest mir
geht es in den Sommermonaten

© GEP

bald ist es wieder soweit: die Sommersonnenwende steht vor der
Tür. Der 21. Juni markiert nicht nur
den kalendarischen Sommeranfang,
sondern auch den längsten Tag des
Jahres, an dem das Licht uns bis zu
siebzehn Stunden wohlgesonnen
ist.
Die helle und warme Sommerzeit
bedeutet damit auch eine sehr aktive Zeit. Wer kann, den zieht es
nach draußen. Die Cafés und Restaurants sind voll, Biergärten und
Parks fließen über vor Menschen.
OpenAir-Veranstaltungen laden
zum Genießen von lauen Sommerabenden ein. Die Fahrräder werden
auf Fahrtauglichkeit überprüft, Inlineskater werden entstaubt und
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oftmals so, dass ich jede Sonnenmi- ist auch in der Bibel immer wieder
nute sinnvoll nutzen möchte – der ein Thema. Bereits im ersten
Herbst kommt ja meistens schneller Schöpfungsbericht ist von einem
als man denkt – sodass gerade
Ruhetag die Rede, den die Israelieines auf der Strecke bleibt: Ruhe. ten in ihren Alltag übernahmen.
Einfach mal aussteigen aus dem
Und diese (Gottes-)Idee war eine
Trubel auf den Straßen und AbErfolgsgeschichte: nicht nur Juden
stand nehmen von dem Gefühl,
und Christen, auch Muslime praktidass jede Sonnenstunde optimal
zieren diese Ruhezeit bis heute.
und aktiv genutzt werDoch trotz dieses religi„Haben Sie
den muss. Denn irgendös verordneten Ruheschon einmal
wann multipliziert sich
tages scheint die Ruhe
einen
Sonnendiese kraftvolle und
etwas zu sein, was
aktive Energie ins Uner- aufgang erlebt?“ unserer Gesellschaft
messliche und kann
langsam abhandengleichfalls wie ein tobendes Somkommt. Sie entsteht kaum noch
mergewitter über uns einbrechen. von selbst; dabei wirkt sie, ebenso
Zu viel Aktivität.
wie das aktive, wuselige Treiben,
Doch die Sommerzeit mit ihrer akti- belebend und energetisierend auf
ven Energie trägt zugleich auch
uns – ohne, dass viel passieren
noch eine andere Form der Energie muss.
in sich. Haben Sie schon einmal ei- Sommer kann beides sein: Aktivität
nen Sonnenaufgang erlebt? Diese
und Ruhe. Wo man beides findet,
Stille kurz bevor die ersten Sonnen- ist ebenso individuell wie wir alle.
strahlen das Dunkel der Nacht ver- Ich wünsche Ihnen, dass Sie den
treiben? Das Konzert der Vögel, die Sommer mit vollen Zügen genießen
euphorisch den neuen Tag begrükönnen, so wie es gut für Sie ist.
ßen? Das verkörpert für mich auch
Und dass Sie immer wieder RuheorSommer. Auch hier überträgt sich
te finden, die Sie mit stärkender
Energie auf uns, die aber vielmehr
Energie aufladen, sodass es nicht zu
Ruhe und Genuss an den Freuden
einem Gewitter wegen zu viel Aktides Sommers verkörpert und die
vielleicht einen guten Gegenpol, zu vität kommt.
dem sonst so wuseligen Treiben,
bietet.
Die Notwendigkeit von Ruhezeiten

Mit den besten Wünschen,
Ihre und Eure,
Isabelle Röhr
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60 Jahre und ein Ende ist nicht in Sicht
einfach himmlisch
Gerade eben, 18 Tage nach meinem Geburtstag rief ein ehemaliges
Gemeindeglied aus Cottbus an, um
mir noch einmal persönlich zu gratulieren. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Noch staunend ertönte plötzlich
aus dem Lautsprecher: „Ich freue
mich, dass ich geboren bin,“ mein
Kinderlied. Und ein strahlender
David sagte an diesem Tag als allererster „Herzlichen
Glückwunsch“. Wer
muss da nicht weinen, weinen aus
Freude und Dankbarkeit - überwältigend. Wir saßen
eine Stunde ganz für
uns draußen auf der
Terrasse.

Ich bin überwältigt über so viele Geburtstagswünsche,
so viele Menschen,
die an mich gedacht
haben. Ich danke
Euch und Ihnen allen
von ganzem Herzen.
Das war sicherlich
einer meiner schönsten Geburtstage. Ich habe jeden Augenblick geSpäter frühstückten wir gemeinsam
nossen.
mit Davids Cousine Shannon, die
Ich war und bin so glücklich.
aus Tennessee angereist war. Sie
erlebte diesen Tag genauso wie ich
Schon am Morgen schenkte mir der - überwältigend.
Himmel Sonnenschein. Als ich erwachte, begann die Amsel gerade Als ich die Tür zum Treppenhaus
ihr Lied zu singen. Ich schlich leise öffnete, sprang mein Herz vor Freudie Treppe hinunter in Richtung
de: Glitzer 60, Glanzluftballons 60,
Garten, da überraschte mich David, in Pink und Rosa, das ganze Hause
mein Lieblingsmensch und Ehegeschmückt und später auch der
mann.
Vorgarten.
Den Esstisch gedeckt mit Kerzen
Am Vormittag die nächsten himmliund Geschenken, lustige Schwein- schen Geschenke: Der Gotteschen Girlanden, die mir viel Glück
dienst, der Gesang, die Lieder, das
zuriefen.
Halleluja. Und mehr als einmal
8
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brauchte ich Pausen, um die Contenance zu wahren. Besonders als ich
in der Predigt den Satz sagte:
„Hütet die Herde Gottes“. Das hat
mich tief berührt.
Ja, hütet die Herde Gottes gut, zum
Wohle aller und zur Ehre Gottes.
Geht nicht vorne weg, der Leithammel kennt den Weg, sondern bleibt
hinten, bei den Schwächsten, aber
habt alle im Blick.
Himmlische Momente auch im Anschluss an den Gottesdienst, unzählige Wünsche, Segensworte, die für
mich durchs ganze Jahrzehnt reichen. Das Büfett von der Frauenhilfe, die Bargetränke vom Kirchenvorstand, die Rede von Arne Knudt,
die Geschenke, Blumen und leckeren Weine, all das sagte mir: „Du
wirst geliebt“.
Kann es etwas Schöneres im Leben
eines Menschen geben als das Ge-

fühl: „Du bist geliebt“? Wenn Gott,
so wie es die berühmte Theologin
Dorothee Sölle einmal sagte, keine
anderen Hände, Münder, Augen als
die unsrigen hat, dann spiegelt sich
in diesem „Geliebt-sein“, die Liebe
Gottes wider. Nur so kann und
möchte ich den Satz verstehen:
Gott liebt Dich! Und so liebe ich
Gott. In den Menschen, die mit mir
feierten, die mir gratulierten, persönlich, durch wunderbare Briefe
und Emails, durch Grüße auf dem
Anrufbeantworter, durch
WhatsApp, Telegram, Messenger
und Facebook oder einfach nur an
mich gedacht haben, in all diesen
Menschen, spiegelt sich für mich
das Angesicht Gottes wider.
Am Nachmittag im Garten auf der
Terrasse: einfach himmlisch weiter
gefeiert, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden, mit Familie und
9
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Elisa Doolittle, einem kleinen
Yorkshire Terrier. Alles war improvisiert, doch dank der vielen Weingeschenke wurde es immer lustiger.
Ich hätte nicht die ersten beiden
Weingläser gegen den Durst trinken
dürfen, denn so ganz genau weiß
ich nicht mehr wie der Tag endete,
nur dass ich vorsorglich eine Kopf-

schmerz Tablette nahm.
Es war für mich ein Tag, an dem der
Himmel die Erde berührte; ich
werde meinen 60. Geburtstag nie
vergessen.
Abschließen möchte mit den letzten Worten meiner Predigt:.

„Hütet die Herde Gottes“, das ist die Bitte unseres Predigttextes. Es ist ein
Wort zunächst an die Ältesten in einer Gemeinde – vergleichbar mit unseren Kirchenvorstehern einschließlich dem Pfarrpersonal. Da werden uns
Menschen ans Herz gelegt, für die wir Sorge tragen sollen. Wir sollen trösten, wenn es durchs dunkle Tal geht, wir sollen zu den frischen Auen führen
und aufpassen, dass niemand verloren geht. Lacht mit den Fröhlichen, weint
mit den Trauernden. Wer leitet, muss vieles im Blick haben. Das gilt für
einen Haushalt wie für einen Betrieb, eine Behörde und erst recht für eine
Kirchengemeinde.
Wir alle - egal ob wir leiten oder eher geleitet werden - brauchen die Aufmunterung der anderen und ihre Unterstützung. Wir brauchen dieses Zusammenspiel von Gemeinde und Leitung. Wir brauchen aufrichtige Gebete,
in denen der Kirchenvorstand einer Gemeinde und der Kirche vor Gott gebracht werden.
So bleibt in einer guten Herde der gute Hirte/ der Erzhirte/ der erste Hirte
von allen – nämlich Christus - immer gegenwärtig. Wenn alle dafür sorgen,
kann jeder seinen/ihren Teil dazu beitragen. In diesem Sinn sind auch alle
aufgefordert, aufeinander zu achten. So werden wir zu Vorbildern, die mit
gutem Beispiel vorangehen und andere ermutigen, es genauso zu machen. Als
unterschiedliche Typen. Vielfältig, bunt, so wie Gott ist, vielfältig und bunt.
Herzlichen Dank, Ihr und Euer Nulf Schade-James, Pfr.
10
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Die Turmfalken sind wieder da!

Aktion „Lebensraum Kirchturm“
Zusammen mit dem Hessischen
Naturschutzbund (NABU) wirbt
die EKHN dafür, Kirchtürme als
Lebensräume für bedrohte
Tierarten neu zu entdecken.
© Stephen Jorgenson-Murray

Kirchtürme sind oft ein Heim für
Falken, Schleiereulen und Fledermäuse.
Auch in unseren Kirchentürmen
wurden schon des Öfteren Falken
und Eulen gesichtet.
Bereits als Martin Baltzer noch
Küster war, suchte der Turmfalke in
unserer Kirche Zuflucht.

© Stephen Jorgenson-Murray

Gebrütet wird auf dem Fenstersims, deshalb ist es für die
Gemeinde ein sorgenfreies Unterfangen, denn die Vögel verschmutzen den Turm innen nicht.

© Stephen Jorgenson-Murray

2014 hatten wir Besuch von
einem verirrten Uhu, der sich
aber in Sicherheit bringen konnte.
11
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Predigt von Katharina Eisenreich und
Alexander John
anlässlich ihrer Ordination am 03. Februar in der Kirche in Stockstadt am Rhein; Predigttext: 2. Korinther 12, 18.23-30 und 13,9

Gott schenke uns ein Herz für sein Wort und
ein Wort für unser Herz.
Alexander:
Da viele sich rühmen nach dem
Fleisch, will ich mich auch rühmen.
Ich habe mehr gearbeitet, ich bin
öfter gefangen gewesen, ich habe
mehr Schläge erlitten, ich bin oft
in Todesnöten gewesen.
Von Juden habe ich fünfmal erhalten vierzig Geißelhiebe weniger
einen;
ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden; dreimal habe ich Schiffbruch
erlitten, einen Tag und eine Nacht
trieb ich auf dem tiefen Meer.

Brüdern;
in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel
Fasten, in Frost und Blöße;
und außer all dem noch das, was
täglich auf mich einstürmt, die
Sorge für alle Gemeinden.
Wer ist schwach, und ich werde
nicht schwach? Wer wird zu Fall
gebracht, und ich brenne nicht?
Wenn ich mich denn rühmen soll,
will ich mich meiner Schwachheit
rühmen.
Und Christus hat zu mir gesagt:
Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet
sich in der Schwachheit.

Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von
meinem Volk, in Gefahr von Hei(2. Korinther 12,18.23-30+12,9)
den, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem
Diese Worte schrieb Paulus an die
Meer, in Gefahr unter falschen
Gemeinde in Korinth.
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Katharina:
Es ist Sonntagmorgen. Halb 10. Alexander und ich sitzen in der imposanten Martinskirche in Kassel. Die
Sonne strahlt durch die bunten Kirchenfenster und wir bewundern
den hellen Innenraum und die
prachtvolle neue Orgel.
Die riesige Kirche ist nun schon fast
komplett voll. Wir sind gespannt.
Gleich wird es losgehen. Nie zuvor
haben wir einen Ordinationsgottesdienst miterlebt.
So sind wir der Einladung nach Kassel gerne gefolgt. Natürlich sind wir
einfach auch neugierig, was bei so
einer Ordination alles passiert.
Schließlich müssen wir uns ja vorbereiten auf unsere eigene Ordination wenige Monate später.
In der Nachbarkirche im Norden
werden die Pfarrerinnen und Pfarrer nicht einzeln ordiniert, sondern
alle gemeinsam in einem zentralen
Gottesdienst. Gruppenordination.
Das klang spannend.
Um die Wartezeit zu überbrücken
blättern wir im Programmheft.

her?“, fragt sie barsch, ohne uns
eines Blickes zu würdigen.
„Das lag hier. Sie können eines von
uns haben. Wir haben zwei davon“.
Die ältere Dame guckt irritiert.
„Achja?? Und was ist das hier überhaupt für eine Veranstaltung?“
„Ein Ordinationsgottesdienst. Angehende Pfarrer werden für ihren
Dienst gesegnet.“
„Waaaas? Wie ist das möglich?“.
Die ältere Dame wird immer lauter.
„Ich wollte doch zum ökumenischen Gedenkgottesdienst. Zum
Gedenken an die Zerstörung der
Innenstadt Kassels. 1943. Ich komme jedes Jahr zum Gedenkgottesdienst. Immer!“
„Das tut uns leid. Das hier ist…“.
Ehe wir ausreden können, spricht
die alte Dame einfach weiter.
„Jaja ich weiß, alles für junge Pfarrer. Das ist ja mal wieder typisch für
die Kirche. Das Gedenken absagen
und jetzt hier so ein riesen Tamtam
für die eigenen Leute. Sogar mit
Chor und Orchester und allem. Die
Kirche feiert sich selbst. Das ist einfach unglaublich. Fast so schlimm
wie das Reformationsjubiläum. Ich
Alexander:
finde das geradezu empörend.
Plötzlich quetscht sich eine ältere
Und haben Sie gesehen, was hier
Dame mit schwarzem Mantel und los ist? Alles voller Studenten. Und
Dutt neben uns in die Bank. Wir
auf der Toilette, da haben sie ihre
haben sie gar nicht kommen sehen. Kinder gewickelt. Und im Gang lau„Wo habt ihr denn das Heft da
ter Kinderwagen. Ich kam kaum
13
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durch.“ Sie redet sich nun immer
mehr in Rage.
Wo waren wir hier bloß hineingeraten?
Katharina:
„Und Sie beide?“ Sie schaut uns an.
„Was ist überhaupt mit Ihnen? Sie
habe ich hier auch noch nie gesehen. Sie sind doch garantiert auch
Studenten. Sie würden doch normal
nie hier einen Gottesdienst besuchen. Sonntags da schlafen sie doch
aus.“
Alexander und ich werfen uns amüsierte Blicke zu. Wir wissen gar
nicht so recht, wie uns geschieht.
Ob wir sie aufklären sollen? Doch
die ältere Dame redet schon wieder
weiter….
„Eigentlich müsste ich aus Protest
wieder gehen. Dass die Kirche für
diese jungen Pfarrer überhaupt
Geld rauswirft, ist unfassbar. Wer
weiß, ob die überhaupt was taugen.
Ich kenne schon genug schlechte
Pfarrer. Und dafür den Gedenktag
absagen… Es ist einfach nicht zu
fassen… Ich besuche diesen Gottesdienst seit über 40 Jahren. Er ist
immer am 22. Oktober. IMMER!!
Man sollte das Ganze boykottieren!
Aber jetzt… nun ja… Wo ich ja jetzt
schon mal hier bin…“. Die ältere
Dame nimmt sich eines unserer
14

Programmhefte und zieht ihren
Mantel aus.
Gerade in diesem Moment beginnt
das Orgelvorspiel. Unsere Sitznachbarin beruhigt sich langsam und wir
können den Gottesdienst feiern.
Alexander:
Das dachten wir zumindest. Bis zum
ersten Gemeindelied. Die ganze
Gemeinde singt inbrünstig „komm
Heilger Geist mit deiner Kraft, die
uns verbindet und Leben schafft“.
Und mitten im Lied beginnt die Dame wieder mit uns zu reden:
„Also ich kann wirklich nicht verstehen, warum der Gedenkgottesdienst jetzt nicht stattfindet. Aber
naja… Ihr jungen Leute, Ihr wisst ja
sowieso nichts vom Krieg. Hatten
Sie jemals Angst zu sterben? Haben
Sie jemals wirklich Hunger gelitten?
Haben Sie jemals gehört, wie eine
Bombe einschlägt?
Sie wissen einfach nicht, nicht wie
sich das anfühlt. Gar nichts wissen
Sie!“
„Ja, da haben Sie Recht. Das wissen
wir nicht.“
„Wissen Sie, ich war noch sehr klein
als Kassel bombardiert wurde. Aber
ich erinnere mich noch gut… Das
Feuer und dieser furchtbare Lärm.

Gemeindeleben

Und der ganze Rauch. Wir mussten plötzlich von einem auf den
anderen Tag alles zurücklassen….
Wir konnten nicht viel mitnehmen. Es musste alles schnell
gehen.“
Mittlerweile dreht sich ein Mann
in der Bank vor uns um und schaut
uns böse an, weil wir uns ständig
unterhalten. Aber die ältere Dame
lässt sich davon nicht beeindrucken.
Katharina:
„Wissen Sie… Ich hatte einen Teddybären. So einen von der Firma
Steiff. Heutzutage da haben die
Kinder ja viele Kuscheltiere. Meine
Enkel, die haben bestimmt 30 oder
40. Aber damals… Wissen Sie damals… da hatte jedes Kind nur genau EINEN Teddybären… Ich hatte
meinen Teddybären sehr lieb. Aber
ich musste ihn zurücklassen… Ich
konnte ihn nicht mitnehmen, als
wir gehen mussten.
Mein einziger Teddybär. Er wurde
auch zum Opfer des Krieges. Die
Bomben. Der Rauch. Die Schreie.
Sie können sich nicht vorstellen,
wie schrecklich es war. Und mein
einziger Teddybär. Er blieb zurück…“
Die alte Dame, die eben noch wü-

tend auf uns eingeredet hat, schaut
uns nun mit traurigen Augen an.
Währenddessen spricht ein Pfarrer
vorne am Altar das Sündenbekenntnis.
„Sie mussten sehr viel durchmachen... Es tut mir wirklich sehr leid.
Auch das mit Ihrem Teddybären“,
flüstere ich.
Die ältere Dame schaut mir zum
ersten Mal in die Augen. „Ja und
wissen Sie… Deswegen bin ich für
Europa!!! Damit so etwas nie wieder passieren kann. So viel Elend…“
Die Worte der Frau klingen nach.
Wurden doch die europakritischen
15
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Stimmen in der Öffentlichkeit immer lauter.
Dabei ist Europa ein Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,
der weltweit seinesgleichen sucht.
Aber dieser ist in hohem Maße gefährdet. Mehr denn je braucht es
Menschen, die sich denen entgegenstellen, die versuchen, andere
aufgrund ihres Geschlechts, ihrer
Nationalität, Hautfarbe, Religion
oder sexuellen Orientierung an den
Rand der Gesellschaft zu drängen.
„Wir sind auch für die europäische
Union“, sage ich und erzähle ihr von
Pulse of Europe Demonstrationen
in Frankfurt.
Die ältere Dame lächelt mich an.
„Davon habe ich mal gelesen. Wirk-

lich großartig…“, flüstert sie.
Im Gottesdienst ist nun die Predigt
dran.
Alexander:
Der Bischof erzählt irgendetwas von
leeren Kirchen und dass man heute
halt damit rechnen müsse, dass der
Gottesdienstbesuch gering sei. Darauf müssen sich die zukünftigen
Pfarrer einstellen. Dann spricht er
über den Bedeutungsverlust der
Kirche in der säkularisierten Gesellschaft.
Die ältere Dame schaut danach lange nach oben und wendet sich dann
wieder leise an uns: „Diese Kirche
hier bedeutet mir so viel. Wenn Sie
reden könnte, sie hätte so viel zu
erzählen. Egal was um sie herum
geschah, sie war für mich immer ein
Zeichen für Gottes Präsenz.
Stellen sie sich vor: Als die Glockentürme im Feuersturm nach dem
Bombenhagel einstürzten, da hat
die große Hauptglocke noch ein
letztes Mal geläutet.
Dann schlug sie ungebremst auf
den Erdboden auf und zersprang.
Die Martinskirche. Völlig ausgebrannt mit zwei amputierten Türmen. Das ist ein Anblick, den ich
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mein Leben lang nicht vergessen
werde. Und alles um sie herum
war eine Trümmerlandschaft. Aber
ein Teil der Kirche stand noch.
Gott war da. Mitten in den Trümmern. Ich bin mir ganz sicher: Er
war damals hier, als das alles
passiert ist.
Nachdem sie geendet hat, erklingt
das Orchester und der Chor singt
den 23. Psalm von Leonard Bernstein.

nen neuen kaufen müssen“, versprechen wir. Die ältere Dame
strahlt.
Nun werden die jungen Pfarrerinnen und Pfarrer gesegnet.

Katharina:
Als der letzte Ton des Psalms verklingt, dreht sie sich wieder zu uns.
„Wissen Sie… ich habe zwar meinen Alexander:
Teddybären verloren. Aber nicht
Wir schweigen nun eine ganze Weimeinen Glauben.“
le und beobachten das Geschehen
vorne am Altar.
„Und vor ein paar Tagen da habe
Und dann bei den Abkündigungen
ich mir einen neuen Teddybären
sagt der Pfarrer der Martinskirche:
gekauft. Ich wollte meinem alten
„Außerdem lädt unsere Kirchengenicht ewig nachtrauern. Es muss ja meinde zum Jahrestages der Zerirgendwann weitergehen. Ich weiß störung Kassels am 22. Oktober
das ja auch… Und ich bin so froh
1943 zum ökumenischen Gedenküber meinen neuen Teddy.
gottesdienst ein. Dieser GottesAber ich werde den alten Teddybä- dienst findet heute um 18 Uhr
ren trotzdem nie vergessen.“
statt.“
Ihre Worte gehen uns sehr nah. Die Die ältere Dame stöhnt erleichtert
riesige Distanz zwischen uns und ihr auf. „Gott sei Dank!“
- sie ist plötzlich weg.
Dann sprechen wir gemeinsam das
„Wir werden uns dafür einsetzen,
Vater Unser.
dass sie sich ab jetzt nie wieder ei-
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„Danke, dass Sie beide mir solange
zugehört haben.“, flüstert sie. „Wir
haben jetzt ja nicht so viel von diesem Ordinationszeug mitbekommen. Aber da haben wir ja sicher
nichts verpasst.“
„Gern geschehen“, flüstern wir und
stehen zum Segen auf.

„Darf ich Sie noch was fragen?“,
sage ich vorsichtig. Die ältere Dame
nickt.
„Freuen Sie sich denn eigentlich so
gar nicht über die neuen jungen
Pfarrer?“
„Doch doch!“, sagt sie lächelnd.
„Wird schon schief gehen…!“

Und dann schreiten wir zu dritt aus
der Kirche. Und über dem Ausgang
steht in großen Buchstaben:
Jesus Christus spricht: „Lass dir an
Anfang nächsten Jahres würden wir meiner Gnade genügen; denn meiselbst ordiniert werden. Die neue
ne Kraft vollendet sich in der
Gemeinde in Stockstadt am Rhein Schwachheit.“
wartet schon auf uns.
Katharina:
Das Orgelnachspiel ertönt.

Viele Aufgaben stehen bevor. Seelsorge, Gottesdienst, Unterricht…
Und wir haben die Verantwortung
für einen Teddybären übernommen.

Alexander:
Und heute an unserer eigenen Ordination denken wir an dieses Erlebnis zurück. Bis heute kennen wir
nicht einmal den Namen der Frau.
Aber sie hat uns auf unnachahmliche Weise gezeigt, was es bedeutet, Pfarrerin oder Pfarrer zu sein.

Als wir aus der Bank aufstehen,
muss ich dann noch etwas loswerden, was mich schon die ganze Zeit
Amen.
beschäftigt.

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle
Vernunft, der halte unseren Verstand wach
und unsere Hoffnung groß und stärke unsere
Liebe in Christus Jesus.
18
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Dankesrede Ordination
Alex:
Sehr geehrte Pröpstin Held, sehr
geehrter Bürgermeister Raschel,
sehr geehrter Präses Kouba, sehr
geehrter Dekan Geil, lieber KV, liebe Gäste, liebe Freunde und liebe
Familien,
wir möchten gerne auch noch ein
paar Worte loswerden. Wir freuen
uns sehr, dass Sie und Ihr alle den
Weg auf Euch genommen habt, um
diesen besonderen Tag im Leben
einer Pfarrerin, eines Pfarrers, gemeinsam mit uns zu feiern. Das bedeutet uns sehr viel und wir wissen,
dass das alles hier absolut keine
Selbstverständlichkeit ist.
Wir haben ja schon früh gehört:
Gefeiert wird in Stockstadt gerne.
Davon dürfen wir uns heute überzeugen. Aber zum Feiern gehört
auch immer die Arbeit im Voraus.
Alles muss hergerichtet und geplant
werden. Darum wollen wir die Gelegenheit nutzen und allen, die mitgeholfen haben einmal Danke zu
sagen, dass der Ordinationsgottesdienst und die Feier so stattfinden
konnten.
Ein ganz großer Dank geht dabei an
unseren neuen Kirchenvorstand für
die ganze Planung der Feierlichkeiten und natürlich auch für die tat-

kräftige Unterstützung. Sie haben
ihre freien Abende für unsere Ordination geopfert und die Köpfe zusammengesteckt. Sie haben sich
alle mit eingebracht, sei es beim
Zeltaufbau, der Kirchendekoration,
der Vorbereitung des Gemeindehauses oder bei der Planung für das
leibliche Wohl. Jeder und Jede von
Ihnen hat versucht, so gut zu helfen, wie es ging und keiner hat sich
vor der Arbeit gedrückt. Auch dann
nicht, als wir die Zahl der erwarteten Gäste genannt haben, die dann
zum Erstaunen aller doch sehr groß
ausgefallen ist - weit größer als gedacht. Aber Sie haben die Herausforderung angenommen und, wie
wir finden, bravourös gemeistert.
Ganz herzlichen Dank dafür.
Katharina:
Außerdem danken wir unserem 1.
KV-Vorsitzenden Richard Hefermehl, Bürgermeister Thomas Raschel, unserem katholischen Kollegen Stefan Fillauer und Lothar Hoffmann vom Förderkreis Diakoniestation ganz herzlich für die guten
Wünsche, geistige Anregungen und
ermutigenden Worte. Wir freuen
uns schon jetzt auf die weitere Zusammenarbeit.
19
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Aber wir alle wissen: Der Mensch
braucht nicht nur geistige Nahrung
und eben fiel ja auch schon das
Stichwort „leibliches Wohl“. Diesbezüglich möchten wir gerne auch
Angela Brückner und dem ganzen
Kita-Team danken, die sich im Vorfeld bereit erklärt haben, das Fingerfood für so viele Gäste anzufertigen. Dies gilt genauso für die
Frauenhilfe, die für den Kaffee gesorgt hat. Ihre große Unterstützung
bereitet uns ein ganz schlechtes
Gewissen. Vielen, vielen Dank dafür!
Wenn wir von Essen reden, ist Seelsorge nicht weit.
Andere begleiten und ihnen auf
ihrem Lebensweg zur Seite stehen –
sie aufmuntern und ihnen neue
Perspektiven für ihr Leben aufzeigen.
Ihr und Sie alle wart heute für uns
kleine Seelsorger. Zumindest haben
wir es heute so wahrgenommen.
Denn nichts macht uns beide glücklicher, als Euch alle hier zu sehen.
Das bedeutet uns weit mehr als wir
mit Worten beschreiben können.
Besonders bewegend ist für uns,
dass unsere Vikariatsgemeinden
Frieden und Versöhnung aus dem
Gallus in Frankfurt und die Gemeinde aus Runkel mit so vielen Menschen in Bussen heute nach Stockstadt am Rhein gekommen sind.
20

Das hat für uns ganz stark etwas
von Seelsorge. Wir empfinden Eure
Anreise als einen ganz großen Zuspruch, den richtigen Beruf gewählt
zu haben und als Motivation, diesen Weg weiter zu gehen.
Wir werden die Zeit bei Euch immer
in unseren Herzen tragen. Und wir
werden versuchen, hier auch das
umzusetzen, was wir bei Euch an
Ideen und Inspiration mitgenommen haben. Ein ganz besonderer
Dank gilt unseren beiden Lehrpfarrern, Nulf und Carsten. Ihr habt uns
stark geprägt, uns auf das Pfarrersein vorbereitet, Prüfungen mit uns
durchgestanden und uns 2 Jahre
lang mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Ihr habt uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind.
Danke. Ihr werdet immer ein Teil
unseres Lebens bleiben.
Alex:
An einem Tag wie heute ist eine
sehr schöne Erfahrung, zu sehen,
dass Kirche weit größer ist als nur
immer die Gemeinde am eigenen
Ort. Wir hatten eine wundervolle
Zeit in unseren Ausbildungsgemeinden, aber die Ausbildung ist vorüber. Am Ende durften wir noch
ein Spezialvikariat absolvieren und
es freut uns heute auch Gesichter
aus diesen letzten 6-Monaten hier
zu sehen. Egal, ob Profi-Sport oder
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Popularmusik, danke, dass ihr uns
mit offenen Armen aufgenommen
habt.
Nun geht es für uns weiter. Wir gehen zusammen den nächsten
Schritt. Und wir freuen uns, jetzt
hier in Stockstadt am Rhein in unser Leben als Pfarrerin und Pfarrer
zu starten. Uns um die Anliegen der
Menschen vor Ort zu kümmern, sie
in den unterschiedlichsten Lebenslagen zu begleiten und mit ihnen
gemeinsam unseren Glauben zu
leben und Kirche zu gestalten.
Nun geht es für uns weiter, dabei
wollen wir aber nicht diejenigen
vergessen, die uns schon teilweise
ein Leben lang begleiten und weder
Kosten noch Mühen gescheut ha-

ben, um heute mit uns zu feiern.
Insbesondere unseren Freunden
und unseren Familien danken wir.
Und wir möchten Euch sagen: Diese
Feier ist auch für Euch. Denn Ihr
wart es, die uns in all der Zeit unterstützt habt. Ihr wart es, die uns
bei Zweifeln im Studium ermutigt
haben, weiterzumachen und Ihr
wart es, die uns in der stressigen
Zeit des ersten und zweiten Examens ausgehalten haben. Und obwohl Ihr Euch schon einiges anhören musstet, hattet und habt Ihr
immer ein offenes Ohr für uns. Ihr
alle seid es auch, die uns selbst immer wieder zum Nachdenken in
persönlichen und Glaubensfragen
anregen, sei es bei Spaziergängen,
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auf langen Autofahrten, am Telefon haben, um diese Momente mit uns
oder bei gemütlichem Beisammen- zu erleben. Hab Dank für jede liebsein.
volle Umarmung und jedes gute
Wort.
Katharina:
Nicht zuletzt danken wir dir füreiAls Theologen und Theologinnen
nander und für unsere Liebe zueikennen wir Gott sei Dank noch an- nander.
dere Formen als die Rede. Zum
Abschluss möchten wir daher nun Gott, du hast uns hier heute alle
unseren Dank noch an jemand ganz zusammengeführt. Bleibe bei uns
anderen richten. Wir laden Sie und mit deiner Treue, stärke uns auf
Euch ein mit uns gemeinsam zu be- den Wegen, die vor uns liegen und
ten:
lass uns jederzeit spüren, dass wir
nicht alleine sind.
Barmherziger Gott,
wir danken dir für diesen unverHalte du unseren Verstand wach
gesslichen Tag, von dem wir noch
und unsere Hoffnung groß, bis
oft erzählen werden.
eines Tages allen dein großer neuer
Wir danken dir für die Menschen,
Tag gehört.
die du an unsere Seite gestellt hast
und die Wege auf sich genommen Amen.
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Ich träume Kirche
von Eleonore Beck
Ich träume Gemeinschaft,
in der freie Menschen einander als Freie begegnen,
unverstellt, offen - ohne Furcht voreinander Worte sagen, die von Herzen kommen.
Ich träume Gemeinschaft,
in der jede und jeder die eigene Geschichte erzählen kann,
Irrtum und Versagen, getanes Unrecht und erlittenes,
offen und ungesühnt, geschwisterlich im Aufeinander - Hören.
Ich träume Gemeinschaft,
in der einer der anderen Hilfe anbietet und gewährt geteilte Last ist halb so schwer.

© GEP

Von Gemeinschaft träume ich,
in der die Ersten bei den Letzten sitzen,
die Schnellsten mit den Lahmen gehen,
Kinder lustig und laut sein dürfen,
die Jungen auf die Alten achten und die Alten auf die Jungen:
Gemeinschaft, die Hoffnung teilt wie Brot…..
Ich träume Kirche.
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Die Konfirmanden stellen sich gegenseitig vor
Hi, ich bin Maik und präsentiere Mia Franke. Mia
ist 13 Jahre alt und geht in die 8c auf das Goethe
Gymnasium. Sie wohnt im Gallus. Ihre Hobbys
sind Fußball spielen und Shoppen. Früher war sie
regelmäßig im Kindergottesdienst gemeinsam mit
ihrer Mama.
Ich bin Marc und stelle Laura Sulzmann vor. Laura
ist 14 Jahre alt und geht in die 8. Klasse der Carlvon-Weinbergschule. Ihre Hobbys sind Tanzen und
Akrobatik. Lauras Lieblingsgericht ist Pizza mit Cola. Ihr Lieblingsfach ist Sport, das Fach Deutsch
mag sie gar nicht. Sie ist Mitglied in der Tanzgruppe Vanity.
Hallo, ich heiße Nick und stelle die Lena Buschner
vor.
Lena ist 13 Jahre alt. Und sie geht auf die Helene
Lange Schule, in die Klasse 7F. Sie wohnt im
Gallus. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne. Ihre Lieblingsfächer sind Englisch und Sport. Auch sie tanzt
gerne und ist bei Vanity.
Ich heiße Michaela und stelle Timm Eisenberg vor.
Timm ist ein sympathischer, netter Junge. Er ist 13
Jahre alt und wohnt im Gallus. Sein Hobby ist
Volleyball spielen.
Er hat einen jüngeren Bruder namens Leo. Timm
geht auf die Bettina Schule. Sein Lieblingsessen ist
Lasagne. Er war früher im Kindergarten Frieden.
Als Haustier haben sie einen Hund namens Mika.
24
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Ich bin Linus und stelle Janet Kothe vor. Janet ist
14 Jahre alt und wohnt im Gallus. Sie besucht die
Helene-Lange-Schule und geht dort in die 7A.
Wenn sie gerade nicht in der Schule ist, spielt sie
gerne Fußball oder fährt Inline Skates. Janet hat
vier weitere Geschwister, die alle schon in der
Friedenskirche konfirmiert wurden. Früher hat sie
beim Krippenspiel am Heiligen Abend fast alle
Rollen einmal gespielt.
Ich bin Lara und ich stelle Benno Hohmeier vor.
Benno wohnt in der Innenstadt und ist 14 Jahre alt.
Benno geht in die 8. Klasse auf die Bettinaschule im
Westend. Seine Hobbys sind Musizieren und
Programmieren. Er wurde vor zwei Jahren in der
Friedenskirche getauft.
Ich bin Mia und präsentiere Maik Hofacker. Maik
ist 13 Jahre alt und geht in die 7d auf die Georg
Büchner Schule. Er wohnt im Gallus. Seine Hobbys
sind Fußball spielen und mit Freunden treffen.
Maik hat einen älteren Bruder, der im vergangenen Jahr konfirmiert wurde und eine jüngere
Schwester. Außerdem mag er sehr gerne mit
seinem Handy spielen.
Hallo, ich bin Giada und stelle Konrad Pflüger vor.
Konrad ist noch 13 Jahre alt und geht in die 8. Klasse auf die IGS Stierstadt. Er wohnt in Oberursel.
Seine Hobbys sind Parkour rennen, wobei er Hindernisse bewältigt, auf Mauern springt und anschließend ein Rad schlägt, bevor er wieder auf
dem Boden landet usw. Desweiteren macht er
Hapkido, eine koreanische Kampfkunst. Hapkido
ist nach dem Taekwondo die populärste koreanische Kampfkunst und wird weltweit trainiert.
25
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Hallo, ich heiße Marcin und stelle Lana Beil vor.
Lana ist 14 Jahre alt und feiert am 22. Oktober
ihren Geburtstag. Eines ihrer Hobbys ist das
Tanzen. Dafür geht sie in den Verein "F.C.G. Die
Kameruner 1922 e.v.". Außerdem mag sie es,
Musik zu hören und sie zeichnet gerne. Sie wohnt,
wie viele Konfirmand*innen, im Gallus. Lana geht
auf die Paul-Hindemith-Schule. Lanas Vater wurde
übrigens 1996 auch in der Friedenskirche
konfirmiert (auf dem Konfibild steht er in der
zweiten Reihe, der zweite von links).
Ich bin Lena und stelle den Nick Rosenbaum vor.
Nick ist 14 Jahre alt und wohnt in Frankfurt/
Gallus. Er geht in die Weißfrauenschule in die 7c.
Seine Lieblingsfächer sind Werken und Mathe. In
seiner Freizeit schwimmt er gerne und spielt
Federball. Nick mag Fußball nicht, aber er spielt
sehr gerne Computerspiele.
Hallo, ich heiße Laura und stelle Marc Wiegand
vor. Marc ist 14 Jahre alt und geht auf die Carl-von
-Weinberg Schule in die 8. Klasse. Sein Hobby ist
raus gehen und seine Freunde treffen. Sport ist
sein Lieblingsfach in der Schule und sein Hassfach
ist Deutsch. Er isst gerne Pizza und trinkt dazu gerne Cola. Marc gehört auch zu den Versöhnungskindern. Seine Schwester wurde vor ein paar Jahren auch konfirmiert.
Ich bin Benno Hohmeier und stelle Lara Gerharz
vor. Lara wohnt in Kelkheim, ist 14 Jahre alt und
2004 geboren. Ihre Mutter wurde auch in der
Friedenskirche konfirmiert, genauso wie ihre
Tante und ihr Onkel. Sie besucht zurzeit die
Eichendorffschule, ein Gymnasium in Kelkheim.
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Ihre Hobbys sind Tanzen und Akrobatik. Sie steht unglaublich gerne auf
der Bühne und ist Mitglied bei der Tanzgruppe Vanity.
Ich heiße Chantal und stelle Elias Feistkorn vor.
Elias ist 13 Jahre alt und wohnt in Ginnheim.
Seine Hobbys sind Fußball und Cello spielen. Er
ist ein großer Eintracht Fan. Elias Freunde sind
Konrad und Linus, deshalb ist er mit beiden auch
im Konfiunterricht.
Ich bin Nulf und stelle Simon Peppler vor. Simon
ist ein Friedenskind. Bis auf seine Taufe war er
immer überall dabei. Als Kindergartenkind, im
Kindergottesdienst, auf Gemeindefreizeiten, bei
den Krippenspielen. Simon ist neugierig im positiven Sinn, Simon will wissen, was die Welt glaubt
und wie sie tickt. Simon geht auf die Riedbergschule. Seine Hobbys sind das tägliche(!) Schwimmen im Verein, der Fußball und Sport im Allgemeinen. Gemeinsam mit seinem Freund Timm
drehen sie immer wieder kleine Videofilme.
Simon schaut gerne gute Filme.
Ich heiße Janet und stelle Linus Klingel vor. Linus
ist 13 Jahre alt und wohnt im Nordend. Er geht
auf die IGS Nord in die 7b. In seiner Freizeit spielt
er Handball. Er hat noch zwei weitere Brüder und
war früher regelmäßig im Kindergottesdienst.
Neben seinem Handballsport fährt er im Winter
auch gerne Ski. Und er spielt sehr gerne und gut
Super Mario Rennen.
Hallo, ich bin Lana und stelle Marcin Borowiecki vor. Marcin ist 14 Jahre
alt und hat am 23. November Geburtstag. Er wohnt in der Marxheimer
27
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Straße. Seine Hobbys sind Fußball spielen, zeichnen und Freunde treffen. Er geht auf die Helene Lange - Schule. Marcin ist ein freundlicher Junge,
der sehr interessiert am Konfiunterricht war. Er
ging schon in den Miniclub und in den Kindergarten Versöhnung.
Mein Name ist Timm und ich stelle Michaela
Bürger vor. Michaela ist 2004 geboren und ist
jetzt 13 Jahre alt. Sie wohnt im Gallus in der Kelkheimer Straße und ihre Hobbys sind Lesen und
Gitarre spielen. Sie geht auf das Goethe Gymnasium und hat keine Geschwister. Ihr Lieblingsessen ist Bratwurst. Michaela ist auch ein Friedenskind, denn sie wurde hier getauft und war
im Kindergarten und beim Kindergottesdienst.
Auch beim Krippenspiel war sie mit dabei. Heute
ist sie Mitglied im Jugendchor der Gemeinde.
Hallo, ich bin Konrad und ich stelle Giada-Letizia
Filippelli vor. Giada-Letizia ist 14 Jahre alt und
besucht die 8. Klasse in der Paul-Hindemith
Schule. Ihre Hobbys sind mit Freunden chillen und
Musik hören. Giada wurde an Pfingsten
gemeinsam mit ihrer Schwester getauft. Ihre
Mutter wurde 1993, ihre Tanten 1991/94; ihr
Onkel 1999 in der Friedenskirche konfirmiert.
Ich bin Elias und stelle Chantal Klaas vor. Chantal
wohnt im Gallus und hat noch zwei Geschwister.
Sie ist strohblond und sieht manchmal wie ein
Mädchen aus Skandinavien aus. Sie ist eher ein
schüchterner Mensch. Chantal ist 14 Jahre alt. Sie
geht auf die Georg Büchner Schule. Ihre Hobbys
sind Fußball spielen und sich mit Freunden treffen.
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Konfi-Freizeit
Am Montag, den 23.04.2018 sind
wir Konfis mit Nulf, Anne und
Tobias nach Schotten auf den Hoherodskopf gefahren.
Dort haben wir über drei Tage den
Vorstellungsgottesdienst vorbereitet und über unsere Konfirmation
gesprochen.
Wegen eines Fehlers bei der Buchung, haben wir in einem älteren
Haus oben auf dem Hoherodskopf
gewohnt und nicht in der Jugendherberge, wie eigentlich geplant. So
waren wir mehr unter uns. Zum
Essen, das es in der Jugendherberge gab, sind wir mit dem Auto gefahren oder zu Fuß gegangen. Diese
Fahrt mit dem Auto hat ungefähr 2
min. gedauert.
Am Dienstagnachmittag
sind wir mit der Sommerrodelbahn gefahren.
Mir hat es sehr viel Spaß
gemacht und ich glaube,
den anderen auch. Dass
wir die Sommerrodelbahn fahren konnten,
haben wir Inge Lang zu
verdanken, der es immer
sehr wichtig ist, dass die
Konfis diesen Freizeitspaß gemeinsam erleben
können.

Allen Konfis hat Nulf an diesem
Abend noch drei Gruselgeschichten
erzählt.
Diese waren sehr gut und spannend
erzählt und einige von den Konfis
haben sich auch ein bisschen gegruselt oder erschreckt. Ansonsten
haben wir Konfis noch jede Menge
Musik gehört und viel miteinander
geredet. Viele Konfis und ich würden dort gerne noch einmal hinfahren.
Mir hat die Freizeit sehr gut gefallen und ich fand, dass es eine tolle
Zeit war.

Linus Klingel
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Konfibilder der letzten Jahrzehnte
Seid Ihr auch in unserer Friedenskirche oder der Versöhnungskirche
konfirmiert worden?
Ihr erinnert Euch sicher noch: Bevor
unsere Friedenskirche renoviert
wurde, schmückten die Bilder unserer Konfirmationsgruppen der letzten zwei Jahrzehnte den Treppenaufgang. Viele vermissen diese Bilder. Der Kirchenvorstand hat darum beschlossen, wieder im Eingangsbereich Bilder unserer Konfirmationsgruppen aufzuhängen. Allerdings soll dies zukünftig ein Spiegel unserer über hundertjährigen
Gemeindegeschichte sein.
Darum ist nicht nur geplant, die
Konfibilder der letzten Jahrzehnte
aufzuhängen, sondern auch um
Gruppenbilder vorangegangener
Generationen zu ergänzen.
Also schaut doch bitte einmal in
Euren alten Bilderalben. Wir freuen
uns, wenn Ihr uns Eure Konfibilder
aus unserer Gemeinde zukommen
lasst. Entweder in digitaler Form
unter
info@friedenundversöhnung.de,
oder Ihr bringt sie bei uns im Gemeindebüro vorbei. Wir kümmern

uns dann gerne um Abzüge und Ihr
bekommt die Bilder natürlich wieder zurück. Bei einem Eurer nächsten Gottesdienstbesuche findet Ihr
Euch dann auch vielleicht im Vorraum unserer Kirche wieder.

Vielen Dank
Der Kirchenvorstand
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Neues aus dem Kirchenvorstand
Liebe Schwestern und Brüder,

Friedensboten.

Hinter uns liegen wieder
sehr ereignisreiche Wochen,
in denen unsere Gemeinde in
all ihrer Buntheit und Vielfältigkeit erstrahlte. Unserem wunderbar
bunten Faschingsfest folgte die
ganz phantastische Revue zu Ehren
der verstorbenen TravestieLegende Ricky Renee. Dass sich
Künstler aus ganz Europa in unserem Gemeindesaal versammelten,
um an den - leider verarmten - Pionier dieser Szene zu erinnern, war
ein wunderbares Zeichen. Ricky
Renee hat nun in unserem GemeinUnsere besten Wünsche begleiten degrab seine letzte Ruhe gefunden.
Euch natürlich dennoch, besonders Dies freut uns und ist auch ein Bean Euren Geburtstagen. In der Re- weis dafür, was in unserer Gemeinde unter Toleranz und insbesondegel versuchen wir auch zukünftig,
re Nächstenliebe verstanden wird.
jeden der einen runden oder besonderen Geburtstag hat, mit eiAuch unser Besuch zur Ordination
nem persönlichen postalischen
Gruß zu bedenken. Und einen pau- von unserer ehemaligen Vikarin
schalen herzlichen Geburtstagsgruß Katharina Eisenreich und ihres Lebenspartners Alexander John in
findet ihr auch immer in unserem
habt Ihr beim ersten Blättern in
diesem Friedensboten auch gleich
etwas vermisst?
Ja, es fehlen die üblichen Geburtstagslisten. Wir bedauern es sehr,
aber der Kirchenvorstand hat beschlossen, zukünftig auf diese
Auflistung zu verzichten. Leider
zwingen uns datenschutzrechtliche
Bestimmungen, zukünftig auf diese
Art der Gratulation zu verzichten.
Auch für uns als Kirche ändert sich
durch die neuen datenschutzrechtlichen Änderungen vieles und so
sind wir gezwungen, zukünftig noch
gewissenhafter mit Euren Daten
umzugehen. Wir folgen diesen Vorschriften gerne, dienen sie doch
insbesondere dem Schutz unserer
Gemeindemitglieder.
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Stockstadt am Rhein war ein solches Zeichen der Zusammengehörigkeit. Ein ganzer Bus musste angemietet werden, um alle Gemeindemitglieder, die bei diesem besonderen Ereignis dabei sein wollten, mitzunehmen. Ist doch eine solche
Ordination der Schlusspunkt einer
gemeinsam gegangenen Wegstrecke, die wir mit unserer Vikarin
gerne gegangen sind. Unsere herzlichsten Segenswünsche begleiteten sie dabei nicht nur an diesem
Tag. Auch zukünftig wird unsere Tür
immer für sie offenstehen. Und
genauso wie wir Katharina bis hin
zu ihrer neuen Aufgabe begleitet
haben, freuen wir uns heute, mit
Isabelle Röhr wieder eine junge
Frau auf ihren ersten Schritten in
ihrem gewählten Beruf zu begleiten. Ihre ersten Gottesdienste hat
sie schon gehalten und sie macht
sich mittlerweile auch in den Gruppen der Gemeinde bekannt. Wir
freuen uns sehr darüber und sind
glücklich, mit Isabelle wieder eine
neue Perspektive und neue Impulse
in der Gemeinde begrüßen zu können.
Sorgen machte mir in den letzten
Wochen - und vielleicht ging es
Euch ja ähnlich, wie unser christlicher Glaube von politischer Seite
immer mehr instrumentalisiert wird

und vor allen Dingen als Zeichen
der Ab- und Ausgrenzung missbraucht wird. War es vor zwei Jahren noch nur die fremdenfeindliche
Bewegung PEGIDA aus Dresden, die
„das christliche Abendland“ retten
wollte, breitet sich dieses Gedankengut immer weiter in die Mitte
unserer Gesellschaft aus. Insbesondre aus dem sich offensichtlich
im Wahlkampf befindlichen Bayern
sind hier solch schräge Töne zu hören, die mich nicht nur verwirren,
sondern leider oft auch wütend
zurücklassen. Mit Äußerungen wie,
„der Islam gehört nicht zu Deutschland“ oder Behauptungen wie die,
dass unser Land vorranging
„christlich geprägt“ sei sowie Aktionen wie dem Anbringen von Kreuzen in bayerischen Amtsstuben
wird hier versucht, zu spalten und
unseren Glauben für eine bestimmte politische Partei zu nutzen.
Oh - wäre es nicht schön, wenn unser Land wirklich in erster Linie
christlich geprägt wäre?
Dann wäre die Bergpredigt oberster
Maßstab allen gesellschaftlichen
Handelns!
Aber bestimmt nicht viel mehr unser Wirtschaftssystem den Wertekanon?
Ist dieses Land nicht eher von
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„Marktbedingungen“ geprägt als
von Nächstenliebe?
Gilt nicht in vielen Bereichen eher
das Recht des wirtschaftlich Stärkeren als das Mitleid mit den Armen?
Bestimmen die Friedfertigen unsere
Politik, oder nicht vielmehr die, die
unseren Rüstungshaushalt aufstocken wollen? Nicht die Armen,
Sanftmütigen und Barmherzigen
haben die Vorteile in unserer Gesellschaft, sondern die Cleveren
erreichen viel in diesem Land!

wo sie nur der Provokation dienen
und wir Christus nicht im Namen
führen sollen, wo wir in erster Linie
ausgrenzen wollen sowie wir auch
das Christentum nicht anrufen sollen, wo es nur um die eigenen
Wahlkampfinteressen geht.
Lasst uns lieber daran arbeiten,
dass alle Menschen, auch die, die
einen anderen oder gar keinen
Glauben haben, bei dem Wort
„christlich“ in erster Linie an die
Bergpredigt mit ihren wunderbaren
Seligpreisungen denken.

Das zweite Gebot sagt: „Du sollst
den Namen des Herrn, deines
Gottes nicht unnütz gebrauchen…“ Ich freue mich wieder auf viele Beund Luther erklärt in seinem Kate- gegnungen mit Euch und verbleibe
chismus dazu: „Wir sollen Gott
fürchten und lieben, dass wir bei
herzlichst
seinem Namen nicht fluchen,
Arne Knudt
schwören, zaubern, lügen oder trüVorsitzender des
gen…“. Ich würde gerne ergänzen,
Kirchenvorstandes
dass wir in seinem Namen auch
nicht Kreuze dort aufhängen sollen,

Am 01. Juni feiert unsere Gemeindesekretärin

Gisela Kiefer
ihr 20jähriges Dienst Jubiläum in unserer Gemeinde.
Wir wollen uns für diese Treue und Deine
vielfältige Arbeit herzlich bedanken.
Unsere besten Segenswünsche begleiten Dich.
Der Kirchenvorstand
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Nachbarschaftliche Hilfen:
Seit zehn Jahren im Stadtteil vernetzt
Hilfenetz Gallus und Kuhwald feiert Jubiläum
Seit zehn Jahren vermittelt das
Hilfenetz Gallus und Kuhwald Helfer in Haushalt und Alltag, schafft
so wohnortnahe Beschäftigungsmöglichkeiten und fördert die Begegnungen im Stadtteil. Das gemeinsame Angebot von Kirchengemeinden und Caritas war damals
das dritte seiner Art. Heute sind elf
Hilfenetze in nahezu allen Frankfur- Die zentralen Ansprechpartner/-innen im Hilfenetz
Gallus und Kuhwald mit Pastoralreferent Stefan
ter Stadtteilen aktiv. Im Rahmen
Hofer (links) und Caritas-Mitarbeiterin Dr. Sabrina
der Jubiläumsfeier am 8. April wur- Bigos (rechts; v.l.n.r.): Erika Penna, Christina
den Mitarbeitende der ersten Stun- Fromm, Monika Schlehdorn und Alexander Reif.
Caritasverband Frankfurt e. V.
de geehrt. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in St. Gallus
fand der Festakt im dortigen
lutherischen Gemeinde Frieden und
Gemeindesaal statt.
Versöhnung ist der Caritasverband
Träger des Hilfenetzes Gallus und
"Das Hilfenetz Gallus und Kuhwald Kuhwald. In der Kontakt- und Verist eines unserer ältesten und trag- mittlungsstelle wurden in den letzfähigsten Hilfenetze", so Dr. Sabri- ten zehn Jahren 345 Hilfesuchende
na Bigos, Geschäftsführerin der Hil- an 167 Helferinnen und Helfer aus
fenetze im Caritasverband Frankder direkten Nachbarschaft verfurt e. V. "Über die Jahre sind ver- mittelt. Aktuell sind es 103 kranke,
lässliche Strukturen und Kooperati- behinderte und alte Menschen, die
onen entstanden. Die Vermittler
von 89 Mitarbeitenden meist regelund die Mitglieder der Steuerungs- mäßig begleitet werden. Zu den
gruppe geben alles, um ihr Hilfehäufigsten Leistungen gehören vor
netz voranzubringen."
allem Hilfen für die Haushalts- und
Alltagsführung. Dazu zählen unter
Gemeinsam mit den katholischen
anderem Putzen, Einkaufen, GarGemeinden St. Gallus, Maria Hilf
tenarbeiten, aber auch die Begleiund St. Pius sowie der evangelisch- tung zum Arzt oder Spazierenge38
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hen. Im Schnitt werden von den
Kunden zwei Hilfestunden pro Woche angefragt. Zudem ermöglichen
die Hilfenetze eine niedrigschwellige, flexible und wohnortnahe Beschäftigung für Menschen mit geringem Einkommen, die auf einen
Zuverdienst angewiesen sind. Auf
diese Weise entstehen Kontakte
und Begegnungen im Stadtteil.

te und kranke Menschen in 28
Frankfurter Stadtteilen. Von Kirchengemeinden werden vor Ort
Kontakt- und Vermittlungsstellen
betrieben. Diese vermitteln aktuell
über 700 Helferinnen und Helfer
aus der direkten Nachbarschaft bzw. dem Stadtteil.

Als reine Ehrenamtsprojekte in den
Kirchengemeinden entstanden,
Für ihr langjähriges Engagement
unterstützt der Caritasverband heuehrten Sabrina Bigos und Pastoral- te als kompetenter Partner in der
referent Stefan Hofer MitarbeiteGeschäftsführung und Betreuung
rinnen und Mitarbeiter der ersten der Hilfenetze. Alle Mitarbeiter sind
Stunde: Erika Penna, aktuell als
unfall- und haftpflichtversichert. Sie
Vermittlerin tätig, Christina Fromm erhalten Fortbildungen und Begleiund Monika Schlehdorn, beide in
tung. Darüber hinaus werden regelder Steuerungsgruppe aktiv, sowie mäßig Schulungen von hauptamtliAlexander Reif, Vermittler und
chen Fachkräften durchgeführt.
Steuerungsgruppenmitglied. Für ihr
Engagement wurden außerdem alle Vor zwölf Jahren gründete die Caritas mit der katholischen KirchengeHelferinnen und Helfer geehrt.
meinde St. Johannes Apostel in UnDer Gottesdienst zum Jubiläum ge- terliederbach das erste Hilfenetz stalteten der evangelische Pfarrer ein Erfolgsmodell. Insgesamt beteiNulf Schade-James, die Caritasligen sich derzeit 41 KirchengeMitarbeiterinnen Maria Schmedt
meinden an der Umsetzung der
und Lisa Gerdom sowie Pastoralre- Hilfenetze, darunter 29 katholische
ferent Stefan Hofer.
und zwölf evangelische Gemeinden. Im Jahr 2016 wurden in allen
In Kooperation mit katholischen
Hilfenetzen insgesamt über 900
und evangelischen Kirchengemein- Kunden betreut. Rund 860 Helfer
den bietet der Caritasverband
waren im Einsatz.
Frankfurt e. V. elf Hilfenetze zur
Weitere Informationen zu
Organisation haushaltsnaher
den Hilfenetzen unter
Dienstleistungen für alte, behinderwww.caritas-frankfurt.de/hilfenetze
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Freitag ist Markttag!
„Mama, ist heute Pommestag?“
Diese Frage bekomme ich jeden
Freitagmorgen auf dem Weg in die
Kita Frieden von meinem Sohn gestellt. Denn freitags ist Wochenmarkt im Gallus auf der Frankenallee direkt neben dem Spielplatz
Quäkerwiese. Am Nachmittag,
wenn die Kinder abgeholt sind,
treffen wir uns dort regelmäßig mit
anderen Eltern und Kindern. Während die Kinder auf dem Spielplatz
oder auf der Straße toben, stehen
die Eltern beieinander und schwatzen. Anekdoten werden ausgetauscht, der Frust auf Arbeit diskutiert oder Verabredungen für das
bevorstehende Wochenende getroffen. Hier kommt man schnell ins
Gespräch mit Eltern, Großeltern
und den Kindern, die von ihren
neusten Abenteuern auf dem Spielplatz berichten. Und natürlich gibt

es für die Kleinen auch Pommes rot
-weiß, die am liebsten auf dem
Stromkasten am Spielplatzzaun verzehrt werden.
Sagt man sich im Kindergarten nur
flüchtig Hallo beim Hinbringen und
Abholen der Kinder, so bietet sich
hier am Freitagnachmittag die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch
zu kommen. Man fühlt sich schnell
willkommen und aufgenommen.
Unsere Familie ist 2014 ins den
Gallus gezogen. Schnell wurde der
Spielplatz Quäkerwiese ein wichtiger Bezugspunkt für uns. Dass das
Gallus nun für uns auch Heimat geworden ist, hat nicht zuletzt mit
dem ungezwungenen Treffen am
Wochenmarkt zu tun.
Katha und Tobi: „Für uns ist der
Markt ein Stück Dorf in der Stadt.
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Die Kinder können sich frei bewegen und zum ersten Mal
alleine kleine Einkäufe machen.
Das Viertel kommt hier zusammen und man kann leicht neue
Freundschaften schließen und
alte festigen - die Kinder genauso wie die Erwachsenen.
Auch mit den VerkäuferInnen
kommt man ins Gespräch,
tasucht Klatsch und Tratsch aus
und wickelt nicht nur schnell
ein Geschäft ab.“

es dann auch gerne mal etwas später werden. Der Markttag am Freitag lässt die Arbeitswoche ausklingen. Es ist ein schöner Start ins Wochenende. Man nimmt sich Zeit,
genießt das Miteinander und fühlt
sich wohl.
Dieses Gemeinschaftsgefühl ist für
den Stadtteil Gallus wichtig, wo viele unterschiedliche Nationalitäten
zusammenleben. Alteingesessene
Bewohner*innen und Zugezogene –
auch aus dem benachbarten Europaviertel – lernen sich hier kennen,
Der Wochenmarkt ist mehr als nur Bekanntschaften werden geschloseine willkommene Einkaufsmöglich- sen, vielleicht sogar Freundschaften
keit für leckeren Käse, Wurst und
geknüpft und Nachbarschaftshilfe
frisches Obst und Gemüse. Hier
organisiert. Eine wunderbare Form
trifft man sich mit Freunden und
der Interaktion und Integration, die
Nachbarn, genießt vielleicht ein
hier jeden Freitag gelebt wird!
Glas Wein am Weinstand und
tauscht sich aus. Im Sommer kann
Franziska Voß
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Kita Frieden
Jedes Jahr dasselbe Spiel …
Jede Menge Tränen werden zum
Sommer hin vergossen, doch auch
ein Lächeln ist oft mit dabei. Jedes
Jahr zum Sommer hin müssen wir
uns verabschieden und auf neue
Momente einstellen. Dieses Jahr
verabschieden wir uns von 18
Schulkindern. Aber wir begrüßen
auch 18 neue Kinder und ihre Eltern in unserer Einrichtung.

Kindergarten?
Von Beginn an waren wir für euch
da, wir waren eine Schulter zum
Anlehnen wenn alles „doof“ war.
Wir waren eine Hand die aufhalf,
wenn ihr gefallen wart. Wir waren
das Ohr, wenn keiner euch zuhörte.
Wir waren offen für jede Regung
eurer Gefühle. Ganz gleich, ob wütend, traurig oder froh—wir waren
da und haben euch begleitet. Doch
Und was machten wir Erzieher und nicht nur euch waren wir das Ohr,
Erzieherinnen die 3 bis 4 Jahre im
die Hand … und die Schulter. Oft
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waren wir dies auch für eure Eltern.
Und ich weiß … nicht immer waren
wir toll ... ab und an wart ihr ganz
schön genervt von uns… Oft fielen
die Worte „Nein“ … „Lass mich“ …
„Ich mag nicht“ … Aber Hey! Das
gehört dazu … dass man ab und an
auch den „Blöden Erziehern oder
Erzieherinnen“ einfach mal solche
Worte an den Kopf wirft. Und
glaubt uns … wir sind euch für keines dieser Worte böse. Im Gegenteil: wir sind sogar mächtig stolz,
denn durch diese Worte seid ihr
gereift. Ihr seid stark, mutig … und
selbstbewusst geworden. Natürlich
werden wir euch vermissen und
natürlich werden wir oft an euch
zurück denken, denn in den Jahren
seid ihr uns richtig ans Herz gewachsen.
Doch viel Zeit für Traurigkeit haben
wir nicht, denn wenn ihr geht, werden die leeren Schränke die ihr hinterlasst … in denen noch Tage zuvor
die großen Hausschuhe standen
und eure Fotos uns anlächelten …
mit kleinen Schuhen und neuen
Lächeln versehen sein. Für uns Erwachsene wird es so bewusst, wie
kurzweilig die Zeit zu sein scheint.
Wo einst noch ein Lachen war, da
ist nun Stille. Wo einst eine Idee
entfachte… steht jetzt wieder eine
Frage. Denn mit eurem Schritt in
die Schule, passiert es, dass kleine
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Schritte in den Kindergarten folgen.
Denn wo ihr wart, entsteht Neues.
Der freie Raum, den ihr hinterlasst,
wird gefüllt mit neuen Momenten,
aber auch neuen Sorgen, neuen
Ängsten, Erwartungen und Wünsche folgen, von uns Erziehern und
Erzieherinnen, wie aber auch von
den neuen Kindern und deren Eltern. Dann folgen wieder 3 bis 4
Jahre, in denen wir den anderen
Kindern ebenso Schulter, Hand, Ohr
und Herz sein werden … bis wieder
die Zeit des großen Schrittes in die
Schule kommt.

Doch wie heißt es bei uns
so schön:
Du bist zu groß!
Du bist zu schwer!
Du gehörst hier nicht
mehr her!
Ja, mit jenen Worten werden wir
uns von den Vorschulkindern am
14. Juni 2018 wieder verabschieden. Wir wünschen euch und euren
Eltern Mut, Kraft, Freunde … und
dass Gott immer an eurer Seite
steht und euch schützt.

Eure Erzieher & Erzieherinnen
(geschrieben von Michael
Thoma)

Kitas

Rätselspaß für Groß & Klein!
(Kreuzworträtsel erstellt von Michael Thoma)

1. Er teilte seinen Mantel mit einem Bettler.
2. Ein Gebäude für Gottesdienste.
3. Gottesdienstähnliche Feier in der evangelischen Kirche, durch die jugendliche
evangelische Christen in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen
werden.
4. Anderes Wort für religiöse Überzeugung.
5. Die Worte, mit denen man zu Gott
spricht.

6. An Ostern, feiern wir, dass Jesus
_____________ Ist.
7. Jesus wurde in jenem geboren.
8. Der erste Mann
9. Ein Wochentag
10. Dieser Mann begleitete Maria nach
Bethlehem.
11. Ein Instrument in der Kirche
12. Die erste Frau
13. Die Mutter von Jesus
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Die Kinder des Kindergartens Versöhnung möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, wie in jeder Ausgabe des Friedensboten, mit unseren neuen Dingsdas auf die Probe
stellen.

Um Ihre Antworten zu überprüfen
und für alle, die nicht mehr weiter
wissen, befinden sich alle Lösungen
auf S. 54.
Viel Spaß beim Mitraten!

Dingsda 1

Melek, 4 Jahre:
„Die sind wie ein Pony, aber bunt und silber und rosa
und lila, ganz oft mit Sternen drauf. Das hat ganz
schöne Haare und isst Regenbögen. Das sind meine
Lieblingstiere.“

Dingsda 2
Yodit, 4 Jahre:
„Da kann man schreiben und wenn man fertig ist,
dann kann man das ausschalten und nach Hause
gehen und am nächsten Tag kann man das wieder
einschalten und weiterschreiben.“
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Dingsda 3
Yanis, 4 Jahre:
„Zum Kuscheln ist das und ganz weich.
Das ist ein Tier, ein Kuscheltier. Meiner
heißt Winnie und liebt Honig.

Dingsda 4
Miray, 5 Jahre:
„Das ist aus Holz gebaut und da drin kann man picknicken. Am
Ende ist das auf dem Baum und man braucht eine Leiter, um
drauf zu klettern.“

Dingsda 5

Darijan, 4 Jahre:
„Das ist ein Guter und ein Freund von der kleinen Hexe und von
einem Jungen und einem Mädchen. Er ist schwarz und ein Vogel.“

Dingsda 6

Emiliy M., 3 Jahre:
„Das ist rot und groß. Es ist draußen,
oben und gegen Regen.“
47

Über den Tellerrand

Über den Tellerrand
ROSEN-UND LICHTERFEST
Wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr das Rosen-und Lichterfest im Palmengarten statt. Neben Musik, Führungen, Vorträgen und Informationen gibt es von
Rosendüften über Rosensenf bis zum Rosenporzellan eine Reihe von Spezialitäten zu kaufen. Auch Kinderveranstaltungen stehen auf dem Programm.
Das Highlight der Rosen-Ausstellung ist das Lichterfest am Samstag mit Musik
und Tanz.
8. bis 10. Juni 2018 im Palmengarten

ROSENSERENADE IM PALMENGARTEN
Im Rahmen der großen Rosen-Ausstellung laden der Palmengarten und die Alte
Oper Frankfurt zur Preview vor der offiziellen Ausstellungseröffnung in Kombination mit einem Konzert ein aus Anlass des 200. Geburtstags von Heinrich
Siesmayer. Farben, Düfte, Klänge: Die Besucher des Palmengartens erwartet
ein Abend für alle Sinne.
Mittwoch 14. Juni 2018
19:00, Gesellschaftshaus im Palmengarten

ZOO FRANKFURT
Im Juni finden einige interessante Veranstaltungen im Frankfurter Zoo statt.
23. Juni Der Zoo am Abend
26. Juni Ferienführung
Jungtiere
28. Juni Streichelzoo
Führerschein
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BURGFESTSPIELE BAD VILBEL
Die Burgfestspiele in Bad Vilbel bieten wieder einige interessante Aufführungen, auch für Kinder und Familien. Als Beispiele wären hier Hänsel und Gretel,
Peter Pan, Pippi Langstrumpf, Ein Käfig voller Narren, Ziemlich beste Freunde,
Honig im Kopf und Das Tagebuch der Anne Frank zu nennen.

FRANK AUERBACH & LUCIAN FREUD - Gesichter
Kunst ist für Frank Auerbach und Lucian Freud ein Prozess der Erkenntnis: über
das Gegenüber, über sich selbst und über die Welt. Ihre Bildnisse zählen zu den
kompromisslosesten und innovativsten der zeitgenössischen Kunst. Anlässlich
bedeutender Neuerwerbungen präsentiert die Graphische Sammlung des Städel Museums 40 meisterhafte Druckgrafiken und Zeichnungen der beiden
Künstlerfreunde erstmals gemeinsam.
16. Mai - 12. August 2018

VIEL GLÜCK UND VIEL SEGEN AUF ALL DEINEN WEGEN
GESUNDHEIT UND FREUDE DIE SCHENKE DIR GOTT.
Wir gratulieren unseren
Geburtstagskindern
und wünschen ihnen
Gottes Segen!
© Rainer Sturm / pixelio.de
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Herzliche Einladung
zu den UHU-Treffen!
Einmal im Monat
im Gemeindehaus der
Evangelischen Dreifaltigkeitsgemeinde
Pariser Straße 6
von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Nächste Termine:

14. Juni:

Maria
Die Bibel erzählt uns von verschiedenen Marias.
Manchmal vermischen sich die Informationen. An
diesem Nachmittag wollen wir den unterschiedlichen
Marias etwas näherkommen.

Im Juli ist Sommerpause!
Wir wünschen sonnige Tage und
eine erholsame Zeit.

9. August:
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Lichtspielhaus, Liebestöter und Paradekissen
Viele Begriffe, die noch vor einigen Jahren zum Alltag
gehörten, verschwinden langsam aus unserem Sprachgebrauch. Wir wollen gemeinsam Erinnerungen austauschen und darüber ins Gespräch kommen.

Termine und Gruppen

Weitere besondere Termine
Frauenhilfsausflug - nicht nur für Frauen
11. Juni 2018 nach Würzburg
CSD
20. bis 22. Juli 2018
Konfirmandenfreizeit
10. bis 12. August 2018
Mundorgel
Kennen Sie die alte Mundorgel noch? Jenes kleine
© Wodicka
rote Buch, das wir immer zur Jugendstunde und auf
Freizeiten mit uns führten? Einige erinnern sich wahrscheinlich und ließen damals genau wie ich die bunten Fahnen wehen oder liebten die
Stürme, die brausenden Wogen oder aber reisten mit Bolle jüngst zu
Pfingsten nach Pankow, lange bevor Udo Lindenberg es tat.
Die Mundorgel ist längst aus der Mode gekommen, aber nicht vergessen.
Und so lade ich Sie und Euch herzlich ein zum Singen rund ums Lagerfeuer, am letzten Schultag, Freitag, den 22. Juni um 19 Uhr auf dem Grünsteifen der Frankenallee vor der Kirche.
Bringt Eure alte Mundorgel mit, ein bisschen Holz und Wein. Ich habe die
Gitarre dabei und Stühle zum Sitzen gibt es auch.
CSD Parade
Der Sommer hat nicht nur Sonne und Badesee zu bieten, im Sommer gibt
es wunderbare Feste.
So laden wir auch diesmal wieder jeden und jede zur CSD Parade ein.
Gemeinsam als Kirchengemeinde, solidarisch mit allen anderen, Seite an
Seite. Wir treffen uns am Samstag, den 21. Juli wie im vergangenen Jahr
auf dem Zebrastreifen zwischen Römerberg und Paulskirche, Braubachstraße um 11.45 Uhr. Wir brauchen Eure Hilfe beim Tragen der großen
Regenbogenfahne.

Nulf Schade-James, Pfr.
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Regelmäßige Termine und Gruppen
für Kinder und Jugendliche

Kindergottesdienst
Samstag, 10:00 bis 11:30 Uhr, Friedenskirche
(immer am ersten und dritten Samstag)

16. Juni
18. August
01. September und 15. September
Gottesdienst der Kita Frieden
Freitag, 9:00 Uhr, Kirche
Gottesdienst der Kita Versöhnung
Dienstag, 10:00 Uhr

Jugendchor
Mittwoch, 17:00 bis 17:45 Uhr,
Friedenskirche
Spiel- und Bastelgruppe (ab 5 Jahre)
Samstag, 9:00 bis 13:00 Uhr, Kindergarten
Versöhnung
Vorkonfirmandentreff
Donnerstag, 16:00 bis 17:00 Uhr, Westraum
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Kinderchor
Mittwoch, 17:00 bis 17:45 Uhr, Westraum

Termine und Gruppen

Weitere regelmäßige Termine und Gruppen
Frauenhilfe
Montag, 15:00 bis 16:30 Uhr, Westraum
25. Juni (letzte Frauenhilfe, anschließend sind Ferien)
13. August und 27. August
Frauenhilfsausflug nach Würzburg am 11. Juni 2018
Reise mit der Frauenhilfe nach Bremen 23. - 26. August 2018
Müttergruppe
Freitag, 9:30 bis 11:30 Uhr, Ostraum
KonfirmandInnenunterricht
Dienstag, 16:30 bis 18:00 Uhr, Westraum
(in den Sommerferien gibst keinen Unterricht)
Chorprobe
Mittwoch, 20:00 Uhr, Westraum
Donnerstagsfrühstück
Donnerstag, 9:00 bis 10:30 Uhr, Westraum

KV Sitzung
Montag, 19:00 Uhr, Westraum
04. Juni
Im Juli keine KV Sitzung
06. August
03. September

© Pfeffer

Café nach dem Gottesdienst
Sonntag, 11:00 Uhr im Westraum
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HERZLICHE EINLADUNG
ZU EINEM GANZ BESONDEREN
GOTTESDIENST IM
SEPTEMBER

Am 16. September 2018 wird
Kirchenpräsident Dr. Volker Jung
in unserer Friedenskirche predigen.
Der Gottesdienst beginnt wie immer um 10 Uhr.
Dr. Jung wurde von mir im vergangenem Jahr angefragt. Er sagte
sofort: „Ja, ich komme gerne.“ Das freut uns alle sehr und ist für
unsere Gemeinde eine ganz besondere Ehre.
Der Kirchenvorstand, gemeinsam mit allen Mitarbeitenden und
der gesamten Gemeinde freuen sich auf diesen besonderen
Gottesdienst.

Nulf Schade-James, Pfr.

Lösungen Dingsda:
Dingsda 1: Einhörner | Dingsda 2: Computer | Dingsda 3: Teddybär
Dingsda 4: Baumhaus | Dingsda 5: Rabe Abraxas | Dingsda 6: Dach
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Gottesdienste

Schulanfänger(innen)
Gottesdienste im Stadtteil
Der große Tag ist da! Zum ersten Mal in die Schule gehen… schick angezogen, mit großer Schultüte und neuem Schulranzen, begleitet von Eltern
und Großeltern. Wer aufgeregter ist, lässt sich manchmal nur schwer sagen - die Kinder oder die Erwachsenen? Bei den Kindern ist es deutlich zu
sehen und zu spüren: Vorfreude auf eine neue Welt, Stolz, endlich auch zu
den Großen zu gehören, Lust daran, ganz neue Dinge kennenzulernen.
Und für die Erwachsenen ist da auch etwas Wehmut – ja, unser Kind ist
schon so groß! Die ganz unbeschwerte Zeit im Kindergarten hat nun ein
Ende. Wird alles gut werden? Wird sich unser Kind gut einleben in der
Schule? Wird es sich wohlfühlen? Alles Fragen, die durchaus auch die Kinder beschäftigen.
Da tut es gut, diesen neuen Abschnitt gemeinsam mit vielen anderen zu
beginnen, denen es genauso geht. Und gemeinsam eine Quelle der Kraft
und der Zuversicht zu entdecken und zu erfahren. Dies wollen wir tun in
den Gottesdiensten zum Schulanfang. Alle Gottesdienste finden am Dienstag, den 7. August um 9.00 Uhr statt:
 Für alle Kinder, die in die Ackermannschule eingeschult werden, um

9.00Uhr in der Kirche Maria Hilf.
 Für alle Kinder, die in die Hellerhof- und Günderrodeschule einge-

schult werden, um 9.00 Uhr in der Friedenskirche.
 Für alle Kinder, die in die Victoria-Luise-Schule und in die Europa-

Schule eingeschult werden, um 9h in St. Pius (unter Vorbehalt - bitte
auf die Aushänge achten) .

© Arnold

Alle Gottesdienste werden ökumenisch gestaltet.
Wir freuen uns auf euch!
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Gottesdienste

Gottesdienste im Juni

Sonntag, 03. Juni, 1. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin Irene Derwein (Notfallseelsorge)

Sonntag, 10. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Vorstellungsgottesdienst „Da berühren sich Himmel und Erde“

Sonntag, 17. Juni, 3. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Konfirmation

Sonntag, 24. Juni, 4. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Anne Delpopolo
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Gottesdienste

Gottesdienste im Juli

Sonntag, 01. Juli, 5. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Abendmahl

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 08. Juli, 6. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Isabelle Röhr

Sonntag, 15. Juli, 7. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst mit Taufe

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 22. Juli, 8. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. i.R Horst Peter Pohl

Sonntag, 29. Juli, 9. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James
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Gottesdienste im August

Sonntag, 05. August, 10. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst mit Einführung der neuen Konfis

Pfrin. Anne Delpopolo und Pfr. Nulf Schade-James

Dienstag, 07. August
09 Uhr Schulanfängergottesdienst

Friedenskirche und Maria Hilf Kirche, ökumenisches Team

Sonntag, 12. August, 11. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Ulrike Hofmann

Sonntag, 19. August, 12. Sonntag nach Trinitatis
11 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Fest der christlichen

Gemeinden im Gallus
Friedenskirche (nähere Informationen S. 60)

Sonntag, 26. August, 13. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Anne Delpopolo

Sonntag, 02. September, 14. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl

Pfr. Nulf Schade-James
58

Kontakte
Pfarrer

Gemeindepädagogin

Nulf A. Schade-James
Stellvertretender Vorsitzender
des Kirchenvorstandes
Münsterer Str. 21, 60326 Ffm.
 NulfSJames@me.com
 7 39 25 14,  (mobil) 0173 / 1 54 95 90
Sprechstunde (außer Mittwoch)
nach telefonischer Vereinbarung

Monika Astrid Kittler
 monika.kittler@frankfurt-evangelisch.de
 73 91 88 23

Pfarrerin

Küster und Hausmeister

Anne Delpopolo
Idsteinerstr. 61, 60326 Ffm.
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung
 anne.delpopolo@hotmail.de
 (mobil) 0157 / 87 81 79 10

Andreas Sandtner
 (mobil) 0173 / 764 25 92

Vikarin
Isabelle Röhr
Kontakt über das Gemeindebüro

Chorleiter und Organist
Johannes Noack
Kontakt über das Gemeindebüro

Evangelische Hauskrankenpflege
Diakoniestationen gGmbH im Evangelischen
Pflegezentrum, Bereich Höchst/Südwest
 25 49 21 25

Telefonseelsorge
Vorsitzender des Kirchenvorstandes

 0800 / 1 11 01 11 (bundesweit kostenlos)

Arne Knudt
 arne.knudt@web.de
 (mobil) 0152 / 53793855

Bankverbindung

Gemeindebüro
Gisela Kiefer
Fischbacher Str. 2, 60326 Ffm.
 info@friedenundversoehnung.de
 73 33 17, Fax 73 91 88 22
Geöffnet Di 16 - 18 Uhr, Do 10 - 12 Uhr

Rentamt im Ev. Regionalverband
Frankfurter Sparkasse
IBAN DE68 5005 0201 0000 4068 99
BIC: HELADEF1822 (Frankfurt am Main)
Gemeindehomepage
www.friedenundversoehnung.de

Kindertagesstätte Frieden
Leiterin Silvia Simmermacher
Krifteler Str. 89 , 60326 Ffm.
 kigafriedensffm@gmx.de
 7 30 64 69, Fax 90 73 36 67

Wir sind auch auf Facebook!
Evangelische Kirchengemeinde
Frieden und Versöhnung

Kindertagesstätte Versöhnung
Leiter Holger Hölzinger
Sondershausenstr. 49, 60326 Ffm.
 KiTaversoehnung@gmx.net
 7 38 14 06, Fax 97 32 68 26
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ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST
„UNTER GOTTES SEGEN“
Und am 19. August feiern wir,
nachdem es im vergangenen Jahr ausgefallen war,

das Fest der christlichen Gemeinden
im Gallus.
Diesmal findet das Fest

in und vor der Friedenskirche statt.
Es beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst „Unter Gottes Segen“.
Am Nachmittag versuchen wir, ein kleines,
buntes Programm vor die Kirche zu zaubern.

HERZLICH WILLKOMMEN

