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Aus der Redaktion
Was war das für ein Sommer! Naja, eigentlich ist es ja noch einer.
Hoffentlich liegt die Extremhitze jetzt hinter uns - gegen noch sonnige
Tage mit normalen Temperaturen ist ja gar nichts einzuwenden.
Die Ferien sind vorbei und unsere ABC-Schützen eingeschult.
Ich, Annette Sperlich, war selbst bei einer Einschulung Gast und durfte
die aufgeregten Kinder miterleben. Diese Mischung aus Vorfreude, Nervosität, auch ein bisschen Ängstlichkeit und trotzdem die großen, strahlenden Kinderaugen, das hat mich wirklich sehr berührt.
Was für eine aufregende Zeit für die Kinder.
Jetzt sitzen wir schon an dem Friedensboten, der den November mit
dem Gedenken an die Toten und das Ende des Kirchenjahres beinhaltet.
Die Zeit ging wieder so schnell vorüber.
Besonders möchten wir euch den „Brief an Menschen, die wir vermissen“ ans Herz legen (Seite 14).
Ihr werdet Informationen zu besonderen Gottesdiensten erhalten und
auch über den Neubau des Kindergartens Versöhnung.
Es wird wieder einen Flohmarkt geben (Seite 32), ausgerichtet vom Förderverein Kindergarten Frieden und unser jährliches Benefizkonzert am
23. November 2018 (Seite 46).
Haben wir eure Neugierde geweckt? Dann wünschen wir euch viel Spaß
beim Lesen.

Bojana Schade & Annette Sperlich
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Brief an die Gemeinde

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

schon von Kindheit an habe ich es
geliebt, in den Himmel zu schauen.
Ich wohnte unter dem Dach und
saß oft am Fenster und schaute
hinaus. Das hatte für mich nie etwas mit Religion zu tun. Es war
mehr so etwas wie die Seele baumeln lassen und der Fantasie freien
Lauf lassen. Wolkenformationen
wurden zu Figuren, zu Gegenständen. Sie veränderten sich, Geschichten entstanden und vergingen. Ich konnte sehen, wie der
Wind die Wolken vor sich hertrieb,
wie der Himmel sich vor einem
Sturm verfinsterte oder auch wie
einzelne Sonnenstrahlen eine bedrohlich dunkle Wolkendecke
durchbrachen. Ich bewunderte die
eindrucksvollen Farbspiele von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang,
ich staunte über die unzählbare
Menge der Sterne und die wechselnde Form des Mondes.
Der Himmel war jeden Tag neu,
jeden Tag anders. Als Kind nahm ich
es hin, so wie es war. Außer es regnete – das fand ich nach einer Weile immer ärgerlich, schließlich spielte ich gerne draußen. Wolken, Luft,
Wind, Wetter – all das wirkte irgendwie beliebig, willkürlich auf
6

mich. Erst später lernte ich, dass es
Luftströmungen gibt, die über unseren ganzen Planeten ziehen, dass
der Wechsel von Licht und Dunkel,
Wärme und Kälte, Trockenheit und
Regen überlebenswichtig ist für alle
Lebewesen.
Es gibt also doch eine Art Plan hinter all dem. Ein Plan, der sinnvoll
sein muss – sonst gäbe es ja kein
Leben, nicht den immerwährenden
Kreislauf der Jahreszeiten. Und
dennoch ist es ein Plan, den wir
unmöglich ganz erfassen können entweder weil er bis ins letzte Detail so fein durchdacht ist oder weil
er so viel Freiheit für den Zufall enthält.
Diese Gedanken zum Himmel, zu
Wolken, Luft, Wind und Wetter erinnern mich an meine Überlegungen zu Gott in verschiedenen Lebenszeiten. Nicht umsonst ist der
Himmel ja auch das Symbol für das
Göttliche – er übersteigt uns ins
Unermessliche und berührt uns
dennoch, ja, wir atmen sogar in
gewisser Weise den Himmel. Himmel und Gott – beides sehr nah für
mich beieinander. Als ich Kind war,
staunte ich über Gott einfach genauso wie über den Himmel. Da
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gibt es jemanden, der hat die ganze und uns oftmals schlaflose Nächte
Welt in seiner Hand, der hält auch verschaffen.
dich und mich in seiner Hand… Gott Mit der Zeit kam ich zu der Überhält die Welt in seiner Hand. So
zeugung, dass Gott einen Plan verhaben wir es schon damals gesun- folgt, der am Ende alles gut werden
gen. Ich konnte mir Gott an sich
lässt. Ich hatte erlebt, dass aus
natürlich nicht vorstellen, aber er
schweren Situationen manchmal
(irgendwie war es damals ganz ein- Gutes erwachsen kann. So stellte
deutig ein „Er“) war gütig und liebe- ich mir dann auch Gottes Handeln
voll, väterlich. Und er hielt mich
vor. Ein Plan für den gilt: Wenn es
genauso wie die ganze Welt gebor- noch nicht gut ist, dann ist es noch
gen in seiner Hand. Toll. Einfach
nicht das Ende. Ich begann zu ahtoll.
nen, dass dieser Plan hochkomplex
Später wunderte ich mich. Diese
sein muss. Und mit dieser Ahnung
Geschichten, die erzählt wurden.
wandelte sich auch mein Bild von
Die Erschaffung der Welt in nur 7
Gott. Es wurde vielschichtiger,
Tagen. Jesus geht über
buchstäblich viel„Wenn
Gott
doch
das Wasser. Wie nur
gesichtiger. Gott kann
so liebevoll ist,
konnte das alles wahr
für mich immer noch
warum lässt er
sein? Das konnte ich
„Er“ sein, genauso aber
mir unmöglich genau
auch „Sie“, eine Kraft
das zu?“
vorstellen. Und nicht
oder Energie, die Liebe
nur das. Ja, es gab auch Momente selbst, erfahrbar in Menschen, Muin denen ich mich über Gott ärger- sik, Kunst, Natur, ein sicherer Ort,
te. Nicht unbedingt bei Regen. Aber Auge des Sturms und so unendlich
wenn ich mich ungerecht behandelt viel mehr. Ich glaube, nur ein Bild,
fühlte. Oder mich mit meiner bes- nur ein Wort kann Gott unmöglich
ten Freundin gestritten hatte.
fassen - letztlich kann keine
Wenn ich mir im ganz Kleinen die
menschliche Aussage das.
Frage stellte: Wenn Gott doch so
Im Studium fand ich auch einen
liebevoll ist, warum lässt er das zu? neuen Zugang zu vielen biblischen
Diese Frage hatte für mich durchErzählungen, deren Wahrheitsgeaus eine große Bedeutung – auch
halt mir bis dahin doch sehr zweiwenn sie sich (noch) nicht an solch felhaft erschienen war. Ich begriff,
existenziellen Themen stellte, die
dass es den Menschen, die diese
uns Erwachsenen so geläufig sind
Geschichten erzählt und aufge7

Brief an die Gemeinde

schrieben hatten, in erster Linie
Gerhard in Anlehnung an Psalm 37,
nicht um empirisch beweisbare
Vers 5. Mich hat dieses Bild sehr
Wahrheiten und Fakten gegangen berührt, da es meine Gedanken
war, sondern um Wahrheiten und zum Himmel mit den ÜberzeugunErfahrungen des Glaubens. Dinge, gen von Gott verwebt. So wie wir
die man nur mit dem Herzen sehen im Himmel oft nicht erkennen, welkann - dem Verstand hingegen ent- che Wege die Winde und Luftmasziehen sie sich. Trotzdem müssen
sen nehmen und welchen Zweck
sie deshalb nicht weniger wahr
welche Bewegung letztendlich ersein. Daraus schöpfte und schöpfe füllt – ganz ähnlich ist es mit den
ich bis heute das Vertrauen, dass
vielen miteinander verbundenen
Gottes grundlegendes Wesen Liebe „Zufällen“ in unserem Leben. Jeder
ist. Dass Gott will, dass es am Ende für sich eine Kleinigkeit, ein Blinzeln
tatsächlich gut wird –
in unserem Lebens„Nach diesem Weg lauf. Und doch haben
wann auch immer das
mit dem Himmel sie alle mit der Zeit
Ende denn nun endlich
kommt (das frage ich
deutlich erkennbare
und Gott wurde
mich angesichts des an
Spuren in unserem
ich auch wieder
vielen Orten so himLeben hinterlassen,
offener für
melschreienden UnSpuren, die uns zu deBilder.“
rechts in der Welt
nen gemacht haben,
schon manchmal).
die wir heute sind.
Nach diesem Weg mit dem Himmel Manchmal auch durch Leid und
und Gott wurde ich auch wieder
Krisen hindurch.
offener für Bilder. Mittlerweile fin- Ich glaube auch, dass die verschiede ich, dass Bilder oft ihre ganz ei- denen Weisen, in denen wir den
gene, sehr reichhaltige Sprache
Himmel erleben, nicht ganz unähnsprechen. Und vor kurzem ist mir
lich zu den Weisen sind, wie wir
ein altvertrautes Bild in einem Lied Gott empfinden. Mal freundlich wie
wieder neu begegnet: „Befiehl du
ein warmer Sommertag, mal stürdeine Wege dem, der den Himmel misch mit Regen und Blitzen, mal
lenkt … Der Wolken, Luft und Win- im Nebel oder in Dunkelheit und
den gibt Wege, Lauf und Bahn, der manchmal ein klarer Herbsttag, der
wird auch Wege finden, die dein
die Ernte des Jahres erstrahlen
Fuß gehen kann“ – so schrieb Paul lässt.
8
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Ich möchte Sie und Euch einladen,
in diese letzten Sommertage und
den Herbst diesen Liedvers einmal
mitzunehmen. Einmal nachspüren,
welche Wege hat Gott mich schon
gehen lassen? Wo habe ich Begleitung gespürt – oder im Rückblick
erahnt? Wo wurde mein Weg durch
„Zufälle“ geebnet und bestimmt
(Zufall ist es ja dann, wenn Gott
anonym bleiben will…)?
Bald schon wird es in die trüberen
und düsteren Novembertage gehen
- gerade dann finde ich diesen Liedvers sehr tröstlich. „Befiehl du deine Wege dem, der den Himmel
lenkt … Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der
wird auch Wege finden, die dein
Fuß gehen kann“ Gott findet Wege
selbst für Wolken, Luft und Winde.
Wege, die kein Menschenauge sehen kann. Und trotzdem sind sie
da, sorgen dafür, dass der Kreislauf
des Lebens weitergeht und dass
nach Frühling, Sommer, Herbst und
Winter unumstößlich wieder der
Frühling kommen wird. Für mich ist
dies eine wichtige Hoffnung. Gott
ist da, auch wenn ich nicht weiter
weiß. Und auch wenn ich nicht erkennen kann, ob es noch einen
Weg für mich gibt, Gott selbst wird
einen Weg für mich finden und
mich Schritt für Schritt, ja, manch-

mal vielleicht auch Zentimeter für
Zentimeter auf diesem Weg begleiten und führen. Bis es wieder Licht
und Hoffnung in meinem Leben gibt
und ich selbst einen Weg spüre.
Lasst uns in dieser Hoffnung nicht
nur das Stadtteilfest und Erntedank
feiern, sondern lasst sie uns auch in
die letzten Sonntage des Kirchenjahres mitnehmen. Wenn die Tage
kurz werden und die Lichter der
Adventszeit noch nicht leuchten,
werden wir sie nötig haben.

Ihre und Eure,
Pfarrerin Anne Delpopolo

© GEP
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Konfirmationspredigt
19 Jungen und Mädchen haben wir
im Juni konfirmiert.
In diesem Jahr hielt Pfarrer Nulf
Schade-James die Konfirmationspredigt. Wir haben sie hier noch
einmal abgedruckt.
Da berühren sich Himmel
und Erde
Die Gnade Jesu Christi, die
Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes
sei und bleibe mit uns allen.
Und so schenke uns Gott ein
Herz für sein Wort und ein
Wort für unser Herz. Amen.
Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
mit Eurem Vorstellungsgottesdienst
am vergangenen Sonntag habt ihr
uns ganz schön berührt. Vielleicht
ist das euch gar nicht bewusst, aber
viele von uns hatten Tränen in den
Augen.
Wir wurden von euch berührt, weil
uns allen auch bewusst wurde, dass
ihr mit dem Tag eurer Konfirmation
nahe ans Erwachsensein herangerückt seid. Schon bald werdet ihr
eigene Wege gehen, eigene Ent10

scheidungen treffen, Verantwortung übernehmen für euch und
unsere Gesellschaft, vielleicht auch
für diese Gemeinde und irgendwann auch für eure Eltern, so mein
frommer Wunsch.
So ein Abschied von der Kindheit
mag euch freuen, endlich könnt ihr
selbst entscheiden, endlich dürft ihr
so lange schlafen, fernsehschauen,
chatten, chillen, wie ihr möchtet.
Das freut euch - mich macht das
immer ein wenig wehmütig und
nachdenklich. Denn ich frage mich,
seid ihr auch wirklich gut vorbereitet auf das Leben? Habt ihr gelernt
zwischen Himmel und Hölle zu unterscheiden? Ist es euch bewusst,
wie viel von eurer Generation abhängt, ob wir in diesem Land in
Frieden und Gerechtigkeit, in Liebe
und Respekt leben können, in Einigkeit und Recht und Freiheit?
Auf meinem Kalenderblatt am vergangen Freitag stand ein Satz von
Aristoteles, jenem altgriechischen
Philosophen, der 384 vor Christus
geboren wurde. Da war zu lesen:
„Einen jungen Menschen
unterrichten heißt nicht,
einen Eimer füllen, sondern
ein Feuer entzünden.“
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Ganz genau darum ist es mir gegangen. Ich hoffe und vertraue, dass
wir in euch ein Feuer entzündet
haben. Dass wir, Pfarrerin und
Pfarrer, Kirchengemeinde und alle
Mitarbeitende, euch Vorbild waren,
dass ihr gespürt habt, was uns der
christliche Glaube bedeutet. Und
dabei meine ich jetzt nicht all die
Texte, die ihr lernen solltet. Diese
Texte dienen lediglich zur Unterstützung und helfen dabei, ein Gott
gefälliges Leben zu
führen. Sie helfen
und erinnern.
Wenn wir in euch ein
Feuer entzündet
haben, und sei der
Funke auch noch so
klein - wir Christen
sind da ganz genüg- © Lindenberg
sam - dann bin ich
davon überzeugt, dass ihr in eurem
Leben noch ganz oft Momente erleben werdet, wo der Himmel die
Erde berührt.
Denn nur der spirituelle, der
religiöse Mensch kann den Augenblick erfassen, wenn der Himmel
die Erde berührt. Und religiös
werden wir nicht von uns aus, wir
brauchen Vorbilder - Menschen, die
uns durch ihr Leben zeigen, was es

bedeutet als Christ, als Christin zu
leben und zu handeln. Wir brauchen Menschen, die in uns das
Feuer entfachen.
Euer Vorstellungsgottesdienst
entfachte in mir ein Feuer. Schade
für alle, die ihn verpasst haben. Es
war himmlisch, mit euch zu feiern,
zu beten und zu singen, himmlisch
mit euch Glück und Aufregung zu
teilen. Und als ich nach Hause ging
und in den nächsten
Tagen danach hatte ich
gute Laune, freute mich
über euch und habe
mir immer wieder die
Präsentation angeschaut. In den vergangenen Tagen habe ich
gut gelebt. Darum geht
es doch wohl auch?
Apropos, nicht nur bei eurem Vorstellungsgottesdienst, auch in
anderen Gottesdiensten berühren
sich manchmal Himmel und Erde.
Wenn ich sonntags bete: vergib mir
meine Schuld, wie ich vergebe meinem Schuldiger - dann bemühe ich
mich zu vergeben, auch wenn ich
manchmal unglaublich wütend
werde. Sonntags vergebe ich. Himmel und Erde berühren sich. Und
11
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sonntags werde ich auch an Vater
und Mutter erinnert, an das Gebot
meinen Nächsten zu lieben und ich
denke an das gottbegabte Menschenkind Jesus, der mit seinen
Schwestern und Brüdern gelebt
hat, sie aufgerichtet und respektiert hat. Himmel und Erde
berühren sich. Ich denke an Jesus
und wünsche mir tief im Herzen, so
zu handeln wie er. Gleichzeitig
scheitere ich immer wieder. Und
dann höre ich: Fürchte dich nicht!
Himmel und Erde berühren sich.
In früheren Zeiten war der Mensch
mit seiner Konfirmation erwachsen.
Die meistens Jungs kamen zeitgleich aus der Schule und lernten
einen Beruf, die Mädchen blieben
zu Hause und wurden verheiratet.
Heute ist das Gott sei Dank anders.
Und trotzdem, in wenigen Jahren
werden einige von euch ins Berufsleben eintreten und schon bald
habt ihr das Wahlrecht und dürft
Auto fahren. Nutzt eure Freiheit
weise und denkt an den lieben
Gott, bevor ihr eure Wahl trefft.
Denkt an Gott und fragt euch: Was
würde Jesus dazu sagen? Wer so
sein Leben lebt, hält sich an die
Verkehrsregeln. Der fährt nicht mit
60 km/h durch eine 30er-Zone. Wer
so sein Leben lebt, hält sich an das
12

Gebot seinen Nächsten zu lieben.
Richtet eure Leben nach Gott aus,
dann werden sich Himmel und Erde
berühren, immer wieder, bis zum
Schluss.
Ihr lieben Konfis, es fällt mir nicht
leicht, euch ziehen zu lassen, ich
war und bin gerne mit euch zusammen. Eure Fragen, eure Antworten
haben mich inspiriert, bodenständig und ehrlich über Gott, Jesus und
den Heiligen Geist zu denken und
zu sprechen. Ich freue mich auf
weitere Begegnungen und bin gespannt, wie es mit euch weitergehen wird. Schreibt mir ab und zu,
vielleicht auf Facebook oder in
unserer WhatsApp Gruppe; besucht uns im Gottesdienst, macht
mit als ehrenamtliche Helferinnen
oder Helfer im Dienst für die Gemeinschaft. Aber vor allem: liebt
Gott mit allem, was dazu gehört den Menschen, die Erde, die Natur.
Das Leben. Gott segne euch
tausendmal und mehr. Amen
Und der Friede Gottes, der höher
ist als unsre Vernunft, der halte
unseren Verstand wach und unsere
Hoffnung groß und stärke unsere
Liebe in Jesus Christus, unseren
Bruder und Erlöser. Amen.
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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!
13

Gemeindeleben

Brief an Menschen, die wir vermissen
In einem Sommersonntagsgottesdienst las ich der Gemeinde einen
Psalm 84, 6-8.12
Brief vor, den ich in der Woche
Wohl den Menschen, die dich, Gott,
davor schrieb. Es war ein Brief an
für ihre Stärke halten und dir von
Menschen, die zu uns gehören, die
Herzen nachfolgen. Wenn sie
aber schon lange nicht mehr zum
durchs dürre Tal ziehen, wird es
Gottesdienst kommen können. Anschließend bat ich die Gemeinde,
ihnen zum Quellgrund, und
wer wollte, noch ein persönliches
Frühregen hüllt es in Segen.
Wort anzufügen. 15 Briefe verSie gehen von einer Kraft
schickten wir dann in der kommenzur anderen,
den Woche.
Wir haben den Brief jetzt noch ein- denn Gott ist Sonne und Schild und
mal hier im Friedensboten abgegibt Gnade und Ehre.
druckt, weil uns Gemeindeglieder
Wohl den Menschen, die sich auf
darum baten. Und wer weiß, vielGott verlassen.
leicht fühlt sich ja der eine oder die
andere angesprochen, denn die 15
Briefe reichen nicht für die vielen
Menschen, an die wir denken.
Frankfurt, 1.Juli 2018
Liebe
sicher wunderst Du dich, dass Du heute einen Brief von mir und aus der
Gemeinde bekommst. Der Grund dafür entsprang aus einem Gedanken,
den ich in der vergangenen Woche im Herzen bewegte. Ich dachte nämlich an Dich und daran, dass wir uns so lange nicht mehr gesehen haben,
bzw. daran, dass Du schon lange nicht mehr zum Gottesdienst kommen
kannst. Ich dachte, wie schön es wäre, Dir mitzuteilen, dass wir Dich vermissen und an Dich denken. Du bist in meinem Herzen und sicherlich
auch in den Herzen anderer. Immer wieder fragen Menschen nach Dir,
wie es Dir geht und was Du so machst. Dies zeigt mir, wie sehr Menschen
aus unserer Gemeinde an Dich denken. So muss das in einer christlichen
14
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Gemeinschaft sein. Als Brüder und Schwestern in Christo sind wir miteinander verbunden. Das ist ein bisschen so wie bei Paulus. Damals schrieb
der Apostel Briefe an die Gemeinden, aber auch an einzelne Personen.
Wunderbare Briefe, die Menschen dabei halfen, auf dem christlichen
Weg zu gehen.
Jetzt, in der Urlaubszeit, bekommen viele Menschen Grüße aus fernen
Urlaubszielen geschickt. Jetzt sollst auch Du einen Gruß bekommen.
Ich habe diesen Brief übrigens mit in den Gottesdienst am Sonntag genommen und ihn der Gemeinde vorgelesen. Ich habe die Menschen aufgefordert, sofern sie das möchten, Dich zu grüßen und für Dich zu beten.
Zu wissen, dass Menschen an einen denken, für einen beten, macht froh
und glücklich, gerade dann, wenn die Tage wieder einmal schwer sind.
Auch das hat der Apostel Paulus am eigenen Leib gespürt. Als christliche
Gemeinde sind wir miteinander verbunden, nicht nur körperlich, sondern
eben auch geistig. Ich selbst weiß, ob der vielen Gebete für mich, ich spüre ihre Kraft gerade, wenn ich kraftlos bin. Und wenn ich selbst an Gott
denke, und das versuche ich mit Leichtigkeit und Freude zu tun, dann
wird mein Herz froh. Und wenn ich an Dich denke auch. Denn ich lege
Dich Gott an sein Herz, Dich und die vielen anderen Menschen auch. Ich
bitte Gott, er möge Dich und uns segnen. Das ist eine Aufgabe, die uns
Christen und Christinnen aufgetragen wurde. Mit Leichtigkeit und Liebe.
Übrigens ist es eigentlich ganz egal, wo wir uns gerade befinden - an Gott
und an unsere Brüder und Schwestern zu denken, kann überall im Leben
passieren. An der Kasse im Lebensmittelgeschäft, auf dem Fahrrad
durchs Gallus, beim Gottesdienst am Sonntagmorgen. Wir denken an
Dich und bitten Gott um Segen für Dein Leben.
Diesem Urlaubsgruß an Dich legen wir Worte aus dem Korintherbrief
Kapitel 13 bei. Für mich sind es mit die schönsten Worte der Bibel. Kraftvoll, mutmachend, entlastend, mit einer gehörigen Portion Leichtigkeit.
1

Wenn ich wie ein Mensch rede oder wie ein Engel und bin ohne Liebe,
bin ich ein schepperndes Blech und eine gellende Cymbel. 2 Und wenn ich
die Gabe habe, die Zeichen der Zeit zu deuten, und alles Verborgene
weiß und alle Erkenntnis habe und alles Vertrauen, sodass ich Berge versetzen kann, und bin ohne Liebe, dann bin ich nichts. 3 Und wenn ich
15
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alles, was ich kann und habe, für andere aufwende und mein Leben aufs
Spiel setze selbst unter der Gefahr, auf dem Scheiterhaufen zu enden,
und bin ohne Liebe, hat alles keinen Sinn.
4
Die Liebe hat einen langen Atem und sie ist zuverlässig, sie ist nicht
eifersüchtig, sie spielt sich nicht auf, um andere zu beherrschen. 5 Sie
handelt nicht respektlos anderen gegenüber und sie ist nicht egoistisch,
sie wird nicht jähzornig und nachtragend. 6 Wo Unrecht geschieht, freut
sie sich nicht, vielmehr freut sie sich mit anderen an der Wahrheit. 7 Sie
ist fähig zu schweigen und zu vertrauen, sie hofft mit Ausdauer und
Widerstandskraft.
8
Die Liebe hört niemals auf.
Prophetische Gaben werden aufhören, geistgewirktes Reden wird zu
Ende gehen, Erkenntnis wird ein Ende finden. 9 Wir erkennen nur Bruchstücke, und unsere Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, ist begrenzt. 10 Wenn aber die Vollkommenheit kommt, dann hört die Zerrissenheit auf. 11 Als ich ein Kind war, redete und dachte ich wie ein Kind
und war klug wie ein Kind. Als ich erwachsen wurde, ließ ich zurück, was
kindlich war. 12 Wir sehen vorläufig nur ein rätselhaftes Spiegelbild, dann
aber von Angesicht zu Angesicht. Heute erkenne ich bruchstückhaft,
dann aber werde ich erkennen, wie ich von Gott erkannt worden bin.
13
Jetzt aber leben wir mit Vertrauen, Hoffnung und Liebe, diesen drei
Geschenken. Und die größte Kraft von diesen dreien ist die Liebe.
Kor. 13 Verse 1-13

Liebe,
möge dieser Brief Dich daran erinnern, Du bist nicht allein. Es gibt Menschen, die an Dich denken und für Dich beten.
Es gibt Menschen, die Dich herzlich grüßen. Gott segne Dich, Du sollst
und darfst ein Segen sein.
Herzlich
Dein und Deine
Nulf Schade-James u.v.m.
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Abschied Isabelle Röhr
Liebe Gemeinde Frieden und Versöhnung,
„möge die Straße uns zusammenführen“! Kennt Ihr das Lied? Ich
mag dieses Kirchenlied, das zugleich auch ein sehr schönes
Segenslied ist, unheimlich gerne.
Seit Februar bin ich nun Teil dieser
Gemeinde – da hat uns die Straße
zum ersten Mal zusammengeführt.
Für mich waren es seitdem aufregende Monate! Es war schön,
Gottesdienste mit Euch feiern zu
können, eigene Ideen zu verwirklichen und immer wieder Rückmeldung von Euch zu erhalten. Ich
hatte viel Spaß, mit den Damen der
Frauenhilfe alte Volkslieder zu singen und gemeinsam mit ihnen für
einen Tag Würzburg zu erkunden.
Vielfältig ist das Leben in Frieden
und Versöhnung und ich bin sehr
dankbar für die vielen vertrauensvollen Gespräche und Begegnungen. Was für ein Glück, dass meine
Straße ins Gallus geführt hat!
Nun steht bei mir ab Oktober ein
weiterer neuer Weg an. Mein Mann
und ich erwarten ein Kind und so
werde ich ab Oktober für einige
Monate mit meinem Vikariat aussetzen, das neue Abenteuer Familie

© Pfeffer

erkunden und hier eine noch unbekannte Straße gehen. Aber auch
diese führt mich dann im nächsten
Jahr wieder zurück zu Frieden und
Versöhnung. Ab August werde ich
wieder mein Vikariat aufnehmen
und dann läuft alles wie gewohnt
weiter – nur eben mit Kind. Und so
wünsche ich Euch mit einer
weiteren Zeile aus diesem Segenslied alles Gute:
„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand!“

Ihre und Eure
Isabelle Röhr
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung sind die Seiten
„Freut und Leid“ online nicht verfügbar
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Neues aus dem Kirchenvorstand
Liebe Schwestern und Brüder,

nungskirche gehörende Kita-Bau
stammt noch aus den 50er Jahren
des letzten Jahrhunderts und entendlich ein Neubau für die Kita
sprach schon lange nicht mehr den
Versöhnung! Das war die gute
Nachricht, die uns im Juni erreichte. Anforderungen moderner PädagoNach vielen Kämpfen und großem gik. Auch waren die ArbeitsbedinEngagement der Kita Versöhnung, gungen der Mitarbeiter, deren Aufenthalts- und Besprechungsraum in
des Kirchenvorstandes und einer
einen Container ausgelagert werganzen Reihe von Unterstützern
den mussten, schon lange nicht
bewilligte die Frankfurter Stadtmehr zumutbar. Immer wieder
synode für unsere Kita in der
Friedrich-Ebert-Siedlung einen Neu- hatte der Kirchenvorstand eine Verbesserung der Situation angebau. Der zur ehemaligen Versöhmahnt. Der Evangelische Regionalverband, zuständig für die Finanzierung des Projektes, hatte sich
dann dem Anliegen angenommen
und erste Pläne entwickelt. Die
Stadt gab nach Verhandlungen
auch grünes Licht - auch für eine
Erweiterung von drei auf vier
Gruppen - und die Stadtsynode
bewilligte jetzt die Geldmittel.
Wenn alles weiter planmäßig
läuft, kann mit dem Neubau spätestens im Frühjahr 2019 begonnen werden. Die Kita kann in der
Zwischenzeit in den alten Räumen
weiterbetrieben werden, so dass
es hier zu keinen Schließungen
kommen muss.
Für uns als Gemeinde ist diese
22
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Investition ein großer Segen. Neben
den dann viel besseren Bedingungen für die Kinder und Erzieher ist
es auch ein Zeichen, dass die
Evangelische Kirche Frankfurt zu
ihrem Versprechen steht, auch
nach dem Verkauf der ehemaligen
Versöhnungskirche, am Standort in
der Friedrich-Ebert-Siedlung festzuhalten.
Dank auch der Unterstützung der
Stadt kann das Angebot für die
Kinderbetreuung in unserem
Stadtteil ausgeweitet werden. Hier
unternehmen unterschiedliche
staatliche Ebenen große Kraftanstrengungen, das Angebot zu erweitern. Es ist gut, dass es hier
vorangeht. Auch unsere Kitas verzichten, dank der Leistungen des
Landes Hessen und vor allen
Dingen auch der Stadt Frankfurt,
seit dem 1. August auf Gebühren.
Ein großer Fortschritt, macht es
doch Bildung von der Kita bis hin
zum Studium endlich kostenfrei.

kann sicher noch viel mehr getan
werden und es ist auch nur richtig,
den Finger in die Wunden zu legen,
wenn Menschen sich das Wohnen
in der Stadt nicht mehr leisten
können, unsere Schulen und Kitas
aus allen Nähten platzen und der
Verkehrskollaps droht. Und ich verstehe jeden, der bei der Lösung
solcher Fragen auch schnellere Antworten fordert.
Ja, es ist sicher auch eine gesellschaftliche Aufgabe, wie dieses
Land mit Menschen umgeht, die bei
uns vor Krieg, Verfolgung und Not
Hilfe suchen.

Mich erschreckt dabei der immer
schriller werdende Ton, wie diese
Frage der Zuwanderung bei uns
mittlerweile diskutiert wird. Nicht
nur in der Politik wird dieses Thema
auf immer neue Ebenen gehoben.
Auch in vielen Gesprächen im
Stadtteil, ja gelegentlich sogar in
unserer Gemeinde, stelle ich fest,
wie eigentlich als gesichert geltenEine verlässliche Kinderbetreuung de Normen und Ansichten einfach
ist ja aber nur eines der großen
weggeworfen werden. Mir begegHerausforderungen unserer Zeit.
net dabei immer öfter nicht nur
Daneben sind Fragen des bezahlba- Gleichgültigkeit gegenüber der Not
ren Wohnraums, der Mobilität in
der zu uns Flüchtenden, sondern
der Großstadt oder eines gerechte- auch immer wieder gar Verachtung
ren Steuersystems Sorgen, die drin- für die Menschen im Allgemeinen,
gend gelöst werden müssen. Hier
die von anderen Weltgegenden in
23

Aus dem Kirchenvorstand

unser Land gekommen sind. Mich
schmerzt es immer wieder, so
etwas zu hören.

Menschen, wie sie an vielen Stellen
in der Bibel aufgeschrieben ist, ist
oft eine Geschichte von Wanderung, Flucht, Auszug und VertreiUnser Deutschland ist so gesegnet. bung. Gott ist immer mit denen, die
Wie können wir da so hartherzig
auf dem Weg sind. Und Jesus
sein? Ja, auch ich weiß, dass es
Christus ist der oberste Anwalt der
Probleme gibt, die angegangen
Schwachen und Leidenden. Für uns
werden müssen. Aber die
als Kirchenvorstand ist dies eine
Schwächsten und Hilflosesten zu
Gewissheit, die uns dazu aufruft,
Sündenböcken zu machen, ist schä- uns immer wieder auf die Seite insbig. Die Geschichte Gottes mit den besondere der Flüchtenden zu
24
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stellen. Für Rassismus, Ausgrenzung
und Intoleranz ist bei uns kein
Platz! Dies immer wieder festzuhalten, ist uns absolut wichtig!
Wir engagieren uns dann auch
gerne dabei, sicherlich notwendige
Verbesserungen im Stadtteil mit
anderen zu erstreiten. Dass wir
dabei zum Beispiel einen kleinen
Beitrag zur Verbesserung der Kinderbetreuung im Gallus leisten,
macht uns froh, und so freuen wir
uns schon auf den Neubau unserer
Kita in der Sondershausenstraße.
Dort mit Gottes Hilfe viele kleine

Menschen - und sicher auch Kinder
aus Flüchtlingsfamilien - zu begleiten und ihnen beim Start ins Leben
zu helfen, ist für uns dann ein
großes Glück.
Ich freue mich wieder auf viele Begegnungen mit Euch.

Herzlichst
Arne Knudt
Vorsitzender des
Kirchenvorstandes

28. Oktober 2018
Ende der
Sommerzeit!
Die Uhr wird von 03:00 Uhr
auf 02:00 Uhr zurückgestellt
© epd bild/Lohnes
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Kita Frieden
So partizipieren wir im Kindergarten
„Schmeckt Dir das Essen im Kinder- Ein Beispiel:
garten?“
„Wenn Du der Chef vom Kindergarten wärst, was würdest Du anders
machen?“
„Die Kinder sollen mehr selber kochen“, „Die Wände sind zu weiß,
die sollen bunt sein“, „Ich würde
eine Überraschung für die Kinder
machen“, „Wir sollen mal ins Kino
gehen“.

© Maren Amini

„Ja“, „Geht so“, „Ein bisschen“,
„Alles gut, die türkische Suppe nicht
so“.
Im Kindergarten Frieden werden
die Kinder in viele Entscheidungen
mit einbezogen. Nicht nur im Alltag.
1x pro Jahr wird eine Kinderzufriedenheitsabfrage durchgeführt. Hier
können Kinder ihre Meinung und
Wünsche äußern. Themen wie Essen, Spielsachen, Räumlichkeiten,
aber auch das pädagogische Personal, werden in einem anonymen
Rahmen angesprochen.
Hier darf auch Kritik geäußert werden.
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Partizipation bedeutet natürlich
nicht, dass Kinder alles mitentscheiden dürfen, aber wir bieten ihnen
die Möglichkeit, sich in das Konzept
und den pädagogischen Alltag mit
einzubringen.
Leider kann nicht jeder Wunsch
berücksichtigt werden, aber wir tun
unser Bestes.
Wer zufrieden ist und wessen Sorgen, Ängste und Wünsche Gehör
finden, der kommt gerne in die
Kita.

Kitas

Unser Sommerfest 2018 der Kita Frieden und
Versöhnung
Am 26.05.2018 fand auf dem Außengelände der Kita Versöhnung
das alljährliche Sommerfest der
beiden Kitas der Kirchengemeinde
statt. Bei herrlich sonnigem Wetter
und einem tollen abwechslungsreichen Programm verlebten die zahlreich erschienenen Familien, Kinder und Gäste einen schönen kurzweiligen Tag. Im Programm waren
neben dem traditionellen Theaterstück „Frau Holle“ und der großen
Tombola auch wieder viele attraktive Spielstände und eine Kletterraupe
im Angebot. Natürlich war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Die
Resonanz aller Beteiligten war sehr positiv.
Für das nächste Jahr ist sicherlich wieder ein Sommerfest angedacht,
aber wie die Veranstaltung sich gestaltet, ist noch nicht ganz sicher, da
der Neubau der Kita Versöhnung mit Startschuss Jan. 2019 beginnt und
somit das Außengelände zur Baustelle wird. Vielleicht machen wir ja auch
eine Baustellen-Party
Die Kita- und Leitungsteams werden eine schöne und interessante
Alternative finden. Sie dürfen sich
überraschen lassen.
Im Namen der beiden Kitas bedanke ich mich bei allen Kindern,
Familien, Gästen, Spendern und
KV-Mitgliedern für diesen wunderschönen Tag.

Viele Grüße
Holger Hölzinger
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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. 40.
Viel Spaß beim Mitraten!

Dingsda 1

Brook, 6 Jahre:
„Das ist unten braun, oben grün, in
der Mitte gelb und zum Essen.“

Dingsda 2

Christina, 6 Jahre:
„Das ist schaumig und weiß. Das steht in
einer Dose im Kühlschrank. Es schmeckt
fast allen Kindern. Besonders auf Keksen
oder Kuchen oder Eis.“
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Dingsda 3
Kadir, 6 Jahre:
„Das hat Spitzen und damit macht man etwas
auseinander. Mein Papa benutzt das für Holz.“

Dingsda 4
Kairan, 6 Jahre:
„Das ist ganz groß. Auf den Brettern, die
übereinander sind, kann man nach oben
klettern auf ein Dach oder einen Baum.“

Dingsda 6

Dingsda 5

Lena, 5 Jahre:
„Das hat vier Ecken und viele
Schleifen und eine Schnur.
Man lässt das in den Himmel
steigen.“

Derinsu, 6 Jahre:
„Unten hat das eine
Spitze und oben ist
noch was Kaltes
drauf. Wenn man das
isst, leckt man daran.“

Dingsda 7

Adam, 5 Jahre:
„Das ist ein Beruf, bei dem man in der Luft arbeitet.
Man bringt Leute oder Sachen woanders hin.“
29
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FRANKFURTS „NEUE ALTSTADT“ – ERÖFFNUNGSFEIERLICHKEITEN
Frankfurt bekommt sein Herz zurück: Nach langer Bautätigkeiten zwischen Römer und Dom steht das Jahrhundertprojekt Altstadtrekonstruktion vor seiner Vollendung.
28. - 30. September 2018
Nähere Informationen: www.frankfurt-tourismus.de
MENDELSSOHN: LOBGESANG & MOZART: KRÖNUNGSMESSE
Im Rahmen der Frankfurter Altstadteröffnungsfeier
28. - 30. September 2018, am Frankfurter Kaiserdom
Eintritt: 10-35 Euro
Nähere Informationen: www.domkonzerte.de
FESTKONZERT ZUM 200-JÄHRIGEN JUBILÄUM
Giuseppe Verdi: Messa da Requiem
Sonntag 21. Oktober 2018, 18:00, Alte Oper Frankfurt
MAMMA MIA
19. Dezember - 12. Januar 2019, Alte Oper Frankfurt
KONZERT ANGELIKA MILSTER, HOFFNUNG-TOURNEE
05. Januar 2019, 20.00 Uhr,
Heilig-Geist-Kirche im
Riederwald,
Schäfflestraße 19
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Hallo liebe Gemeindemitglieder,
im nächsten Jahr ist es wieder so weit.

Wir fahren vom 19.06.19 -23.06.19
zum Kirchentag nach Dortmund.
Wer von euch gerne mitkommen möchte, soll sich bitte bis spätestens
Ende November unter einer der folgenden Telefonnummern melden,
damit wir rechtzeitige Zimmerreservierungen in Hotels oder Unterkünfte
in einer Schule organisieren können.
Paco: 0163 310 17 16
Harald: 0174 48 27 617
Die Anfahrt erfolgt per Zug.
Das Programm für den Kirchentag und die Fahrkarte für Dortmund kann
auch vorab bei Harald bestellt werden.
Mit freundlichen Grüßen euer Kirchentag-Team
Paco und Harald
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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:
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13.9.

Wunder gibt es immer wieder
Glauben Sie an Wunder? In der Bibel wird an vielen Stellen von Wundern
erzählt. An diesem Nachmittag kommen wir darüber ins Gespräch.

11.10.

Hildegard von Bingen
Ihren Namen haben viele Menschen schon einmal gehört. Sie war
Benediktinerin, Äbtissin, Dichterin, Komponistin und eine bedeutende
Universalgelehrte. Herzliche Einladung zu diesem informativen Nachmittag.

8.11.

Man lebt nur einmal. Wirklich? – Einführung in den Roman von
Kate Atkinson "Die Unvollendete"
Was wäre, wenn wir die Möglichkeiten hätten, unser Leben von vorn zu
beginnen und ein zweites Mal zu leben? Was wäre, wenn wir wüssten, was
als nächstes geschieht und das eigene Schicksal und das von Familie und
Freunden entscheidend verbessern könnten? Ist das das perfekte Leben?
Kate Atkinson geht dieser Frage in ihrem Roman nach. Pfr. Tobias Völger
stellt das Buch und die Schriftstellerin vor.

Termine und Gruppen
© GEP
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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)

01. September
22. September (Ausnahme)
07. Oktober Erntedank (Ausnahme: großer Familien-Erntedank-Gottesdienst, siehe
auch Seite 40)

03. November und 17. November
01. Dezember und 15. Dezember (Weihnachtsfeier)
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, Kirche
Spiel- und Bastelgruppe (ab 5 Jahre)
Samstag, 9:00 bis 13:00 Uhr, Kindergarten
Versöhnung
Vorkonfirmandentreff
Donnerstag, 16:00 bis 17:00 Uhr, Westraum
36
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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
10. September und 24. September
08. Oktober und 22. Oktober
12. November und 26. November
03. Dezember Seniorenadvent 15.00 Uhr - 17.00 Uhr
Müttergruppe
Freitag, 9:30 bis 11:30 Uhr, Ostraum
KonfirmandInnenunterricht
Dienstag, 16:30 bis 18:00 Uhr, Westraum
Chorprobe
Mittwoch, 20:00 Uhr, Westraum
Donnerstagsfrühstück
Donnerstag, 9:00 bis 10:30 Uhr, Westraum

KV Sitzung
Montag, 19:00 Uhr, Westraum
03. September
01. Oktober
19. - 21. Oktober KV Klausurtagung in Herborn
05. November
03. Dezember

© Pfeffer

Café nach dem Gottesdienst
Sonntag, 11:00 Uhr im Westraum
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Weitere besondere Termine
Stadtteilfest auf der Frankenallee
08. bis 09. September
Das Fest beginnt am Samstag um 14:00 Uhr und endet um 23:00 Uhr.
Am Sonntag beginnt das Fest um 11:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr.
Das Veranstaltungsgelände erstreckt sich auf der Nordseite und dem
Mittelstreifen der Frankenallee zwischen der Fischbacher Straße und
der Schwalbacher Straße sowie auf der Krifteler Straße zwischen
Frankenallee und Idsteiner Straße.

Gottesdienst mit Kirchenpräsident
Dr. Volker Jung
16. September um 10 Uhr.

Einladung zum Krippenspiel
Auch in diesem Jahr wird es wieder
ein Krippenspiel geben. Interessierte
Kinder und ihre Eltern achten bitte
auf die Aushänge ab Mitte/Ende
November.

© Maren Amini
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Einladung zum Erntedankgottesdienst
am 7. Oktober 2018 um 11h
in der Friedenskirche
Danke!
Einfach mal Danke sagen…
Das heißt auch: das Alltägliche
wertschätzen, sich geborgen wissen
in der Zuneigung und Unterstützung anderer, erkennen, dass für
mich gut gesorgt wird.
Das heißt auch: nicht nur sehen,
was ich erreichen kann und muss,
sondern mir auch bewusst zu werden, wie viel mir geschenkt wird.
© Pfeffer
Jeden Tag neu.
Ahnen, dass nicht ich allein mein Leben gestalte und erhalte, sondern
dass Gott selbst in meinem Leben wirken will.
All dem werden wir im Erntedankgottesdienst nachgehen. Die Kinder der
Kita Versöhnung werden den Gottesdienst mit mir gemeinsam gestalten
und im Anschluss sind alle herzlich eingeladen, noch zum gemeinsamen
Mittagessen zu bleiben.
Anne Delpopolo

Lösungen Dingsda:
Dingsda 1: Ananas | Dingsda 2: Sahne | Dingsda 3: Säge
Dingsda 4: Leiter | Dingsda 5: Drache | Dingsda 6: Eis | Dingsda 7: Pilot
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Memento
Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang,
nur vor dem Tod derer, die mir nahe sind.
Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr sind?
Allein im Nebel tast ich todeslang
und lass mich willig in das Dunkel treiben.
Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.
Der weiß es wohl, dem dieses widerfuhr –
und die es trugen, mögen mir vergeben.
Bedenkt: Den eignen Tod, den stirbt man nur,
doch mit dem Tod der andern muss man leben.
(Mascha Kaléko)

Einladung zum Ewigkeitssonntag
am 25. November 2018 um 10 Uhr
in der Friedenskirche
Auch in diesem Jahr standen wir an den Gräbern und weinten.
Wir haben ein letztes AUF WIEDERSEHEN gesagt zu Menschen, die zu uns
gehörten und mit denen wir das Leben teilten.
Derer wollen wir am 25. November in einem besonderen Gottesdienst
gedenken. So laden wir Sie und Euch herzlich zum Ewigkeitsgottesdienst
ein. Wir lesen noch einmal all die Namen, die im vergangenen Kirchenjahr verstorben sind. Wir zünden Kerzen an und beten gemeinsam, dass
Gott unsere Verstorbenen in Gnaden und Frieden empfange.
Vielleicht haben Sie ja auch einen Menschen verloren, der nicht von uns
beerdigt wurde, dem Sie aber gerne gedenken möchten.
Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns den Namen und das Alter und
wir sorgen dafür, dass der Name genannt wird.
Gemeindebüro 733317
Nulf Schade-James
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Gottesdienste im September

Sonntag, 09. September, 15. Sonntag nach Trinitatis
11 Uhr Gottesdienst im Freien vor der Kirche

Pfr. Nulf Schade-James und Isabelle Röhr mit Team

Sonntag, 16. September, 16. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst mit Kirchenpräsident Dr. Volker Jung

Sonntag, 23. September, 17. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. i.R. Elisabeth Ickler

Sonntag, 30. September, 18. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Anne Delpopolo
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Gottesdienste im Oktober

Sonntag, 07. Oktober, Erntedankfest
11 Uhr Erntedankgottesdienst

Pfrin. Anne Delpopolo
(nähere Informationen auf Seite 40)

Sonntag, 14. Oktober, 20. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Dr. Gunter Volz

Sonntag, 21. Oktober, 21. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr gemeinsamer Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche

Pfr. Tobias Völger

Sonntag, 28. Oktober, 22. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. i.R. Elisabeth Ickler
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Gottesdienste im November

Sonntag, 04. November, 23. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenvorstand

Sonntag, 11. November, Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres
10 Uhr Gottesdienst mit Taufe

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 18. November, Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 25. November, Ewigkeitssonntag
10 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken

Pfrin. Anne Delpopolo und Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 02. Dezember, 1. Advent
10 Uhr Gottesdienst zum ersten Advent

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 09. Dezember, 2. Advent
10 Uhr Gottesdienst zum zweiten Advent

Pfrin. Anne Delpopolo
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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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