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Das Jahr geht mit großen Schritten auf sein Ende zu.  
Wir alle haben unseren ganz persönlichen Rückblick. Jeder hat seine be-
sonderen Erinnerungen, ob es schwierige oder auch schöne Tage waren.  
 
Wenn wir in die Welt schauen, spielt alles ein bisschen verrückt und  
vieles verängstigt uns sehr. Das geht allen Menschen gleich und das  
Alter spielt dabei keine Rolle.  
Gerade deshalb ist es schön und so beruhigend, dass es uns als Ge-
meinde gibt und wir hier unseren Ruhepol finden. Wir werden gehalten, 
geliebt und stehen füreinander ein. In der heutigen Zeit keine Selbstver-
ständlichkeit. Das soll nicht bedeuten, dass wir nur füreinander da sind, 
denn wir schöpfen daraus die Kraft, nach draußen zu schauen: mit  
offenem Blick und helfender Hand für andere Menschen.  
Wie wunderbar... 
 
Jetzt gehen wir in die sogenannte dunkle Jahreszeit, wobei wir uns bei 
15 Grad Anfang November nur sehr schwer vorstellen können, dass wir 
eigentlich schon mittendrin sind. 
Diese Jahreszeit ist für viele von uns traurig und bedrohlich. Nicht selten 
hören wir, dass  alles noch schlimmer ist, wenn die Tage so dunkel sind. 
Der November mit seinem Gedenken an die Toten ist für fast jeden ein 
schwerer Monat. 
Doch wir möchten euch auch den Dezember, die Adventszeit und  
Weihnachten mit den vielen Lichtern in eure Gedanken bringen.  
Jedes einzelne Licht, ob Kerze, Lichterketten oder Lampen soll uns  
Freude bringen und ein Lächeln in das Gesicht zaubern. Lassen wir uns 
anstecken von strahlenden Kinderaugen und der Liebe, die zu dieser 
besonderen Zeit gehört. Ein Licht für die Liebe und das Leben. 
 
Gehen wir mit Hoffnung und Freude dem neuen Jahr entgegen und  
genießen wir jede Begegnung mit Menschen, die wir lieben. 
Wir wünschen euch von Herzen frohe Weihnachten und ein gesundes, 
glückliches neues Jahr 2019. 
 
Alles, alles Liebe 

Bojana Schade und Annette Sperlich 

Aus der Redaktion 
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wieder ist es so weit – ein Jahr 
neigt sich dem Ende zu, ein neues 
Jahr steht vor der Tür. Was seht ihr, 
wenn ihr auf das alte Jahr zurück-
schaut? Seid ihr die Wege gegan-
gen, die ihr euch vorgestellt habt? 
Waren sie grade oder verschlun-
gen, gab es Umwege oder vielleicht 
sogar Abkürzungen? Habt ihr die 
Ziele erreicht, die ihr euch gesetzt 
hattet – oder seid ihr 
zumindest bei Zwi-
schenzielen angekom-
men?  
In letzter Zeit bin ich 
oft längere Strecken 
mit dem Auto gefahren 
und habe dabei meist ein Navigati-
onssystem laufen lassen. Gar nicht 
so sehr, weil ich den Weg nicht ge-
wusst hätte, sondern eher um zu 
wissen, wann ich ankomme und ob 
es Stau auf meiner Strecke gibt. 
Jetzt, am Ende eines alt geworde-
nen Jahres und an der Schwelle zu 
einem neuen Jahr denke ich: wel-
ches Navi hat mich da wohl durch 
mein Leben geführt… Vor einem 
Jahr hätte ich nicht geglaubt, da zu 
stehen wo ich heute bin – in ver-
schiedener Hinsicht. Vielleicht geht 
es euch auch so.  Da waren viel-

leicht Ereignisse, die waren schöne 
Überraschungen. Sie haben unse-
rem Weg eine neue Richtung gege-
ben, wir haben ganz neue Erfahrun-
gen gesammelt – Dinge, die uns 
haben aufatmen lassen. Manchmal 
treffen uns aber auch Ereignisse, an 
die wir gar nicht gedacht haben. 
Krankheit, ungute Zufälle, Dinge, 
die unseren Lebensweg schwer ma-

chen. Im Rückblick se-
hen wir das alles und 
noch viel mehr.  Manch 
einer wird mit einem 
Lächeln oder auch nach-
denklich den Kopf 
schütteln. Früher sagte 

man „Der Mensch denkt und Gott 
lenkt“ – wir mögen Pläne schmie-
den und Wege festlegen, doch am 
Ende kommt ja doch sehr vieles 
anders, so zeigt es zumindest die 
Erfahrung. 
Was heißt das für unseren Blick 
nach vorne? Ich glaube in unserer 
Fantasie ist so ein neues Jahr oft so 
etwas wie eine Fläche von frisch 
gefallenem, unberührtem Schnee. 
Es gibt noch keine Spuren darin, 
alles scheint möglich. Und doch – 
spätestens wenn wir unsere Kalen-
der fürs neue Jahr zücken, sind die 

Brief an die Gemeinde 

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Was seht ihr, 

wenn ihr auf das 

alte Jahr zurück-

schaut?“ 
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vorgezeichneten Wege mehr als 
deutlich. Termine stehen jetzt 
schon fest, große Ereignisse, kleine 
Feiern, Arbeits- und Urlaubszeiten, 
Prüfungen, Untersuchungen… Das 
neue Jahr wird das alte 
in manchem fortführen. 
Und trotzdem wissen 
wir, allein schon aus der 
Erfahrung aus dem ver-
gangenen Jahr, dass vie-
le unserer Pläne nicht 
genau so umgesetzt 
werden, wie wir uns das vorstellen. 
Dass unsere Wege nicht so grade 
verlaufen werden, wie wir uns das 
heute ausmalen.  
Ein Navigationssystem fürs neue 
Jahr. Das wäre es! Eins, das mir 
zeigt, wann ich an meinen Zielen 
ankommen werde. Ob ich sie auf 
einem Umweg besser erreichen 
kann – wir kennen die Ansage:  
„vor dir ist ein Stau, der eine Verzö-
gerung von 20 Minuten bedeutet. 
Es ist eine schnellere Strecke mög-
lich – soll die Navigation verändert 
werden?“ Ein Traum…  
Ein solches System gibt es nicht – 
zum Glück, vielleicht. Denn ob es 
wirklich gut ist, alles über den Ver-
lauf seines Lebens im kommenden 
Jahr zu wissen und das auch noch 
so massiv beeinflussen zu können, 
das halte ich für fraglich. Aber an-
dererseits – Orientierung hätte ich 

schon gerne. Etwas, das mir hilft, 
mich in all dem, was oft so unüber-
sichtlich und chaotisch und willkür-
lich wirkt und „Alltag“ genannt 
wird, zurechtzufinden.  

Und ich denke, es gibt 
so etwas. Grundhaltun-
gen, die uns gleichzeitig 
Orientierung geben und 
Ziel sind – wie eine Art 
Kompass. Ich denke da-
bei an Glaube, Liebe, 
Hoffnung – und Mut. 

Diese vier helfen, Entscheidungen 
zu treffen. Entscheidungen, die un-
sere Wege beeinflussen werden. 
Manchmal in Richtung auf unsere 
Ziele hin, manchmal ganz weit da-
von weg. Leistung, Besitz, Geld, all 
das wird auf einmal weniger wich-
tig. Stattdessen: Freundschaft, Be-

Brief an die Gemeinde 

„Glaube, Liebe,  

Hoffnung – und 

Mut.  

Diese vier helfen, 

Entscheidungen 
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gegnungen auf Augenhöhe. Sich für 
die Schwachen einsetzen. Denen, 
die das Sagen haben, unbequem 
werden. Sich für Dinge einsetzen, 
die als aussichtslos gelten – Um-
weltschutz, Frieden auf der Welt, 
soziale Gerechtigkeit… All das kann 
die Orientierung an diesem Kom-
pass bewirken. Und je mehr Men-
schen sich diesen Kompass wählen, 
desto mehr wird sich diese Welt 
verändern. Stückchen für Stück-
chen. Und am Ende steht dann viel-
leicht ein Jahr 2019, das ganz an-

ders verlaufen ist, als wir uns das 
heute vorstellen. Doch ich glaube, 
es könnte um so viele unbezahlbare 
Erfahrungen reicher sein. Ich hoffe, 
wir haben Ende 2019 viel davon zu 
erzählen! 
In diesem Sinne wünsche ich uns 

allen ein Jahr 2019, das gesegnet ist 

mit Glaube, Hoffnung, Liebe und 

Mut – was auch geschehen mag! 

 

Ihre und eure Pfarrerin  

Anne Delpopolo 

Brief an die Gemeinde 

©  Lotz 



 

 9 

„Wir verabschieden uns von unse-
ren Gästen, die in Bremen ausstei-
gen. Vielen Dank, dass Sie mit der 
Deutschen Bahn gereist sind.“  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naja, mit fast zweistündiger Ver-
spätung kamen wir mit 20 Perso-
nen am späten Nachmittag des 23. 
August im schwül-heißen Bremen 
an. Ich hatte Sorge, dass unsere für 
das Abendessen reservierten Plätze 
in einem Restaurant der Bremer 
Altstadt vielleicht schon vergeben 
sein könnten, wenn wir später, als 
ursprünglich geplant, vom Hotel 
aufbrechen würden. Also rief ich in 
der Gaststätte an, um unser Er-
scheinen noch einmal zu bestätigen  

und zu versichern, dass wir trotz 
etwaiger Verspätung sicher kom-
men würden. Völlig entspannt ant-
wortete die Dame auf der anderen 
Seite der Leitung, dass sie sich auf 
unser Kommen freuen würden und 
wir uns wegen der Reservierung 
nicht beunruhigen sollten. Wir wä-
ren herzlich erwartet und sollten 
uns im Übrigen nicht abhetzen, dies 
wäre wegen des Wetters ohnehin 
nicht zuträglich für unsere Gesund-
heit. Da soll mal einer sagen, dass 
die Hanseaten arrogant und stoffe-
lig sind!  
So machten wir uns vergnügt und 
hungrig von unserem in der Nähe 
des Hauptbahnhofs  gelegenen Ho-
tels per Bus auf den Weg zu unse-
rem Abendessen. Wenn man aus 
der Ferne Restaurants aussucht, ist 
dies ja immer ein Risiko. Aber wir  
hatten (nicht nur an diesem Abend) 
Glück mit unserer Auswahl. Das  
Personal erwies sich als ebenso  
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorenfahrt nach Bremen 

Gemeindeleben 

©  Lotz 
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freundlich, wie die Dame zuvor am 
Telefon und  von dem Essen waren 
wir alle restlos begeistert.  
Am darauffolgenden Freitag freu-
ten wir uns auf die bevorstehende 
Rundfahrt mit dem Stadtmusikan-
ten Express.  Mit dem Elektrobum-
melzug fuhren wir, nebenbei gut 
informiert, durch die Bremer Innen-
stadt. Die Stadtführung war eine 
gute Einstimmung für die anschlie-
ßende „freie Zeit“, in der alle nach 
eigenen Interessen die Stadt erkun-
den konnten. Schnell fanden sich 
größere oder kleinere Gruppen, in 
denen wir uns gemeinsam die Stadt 
ansahen.  
Der Bremer Dom St. Petri, den wir 
schon am Vorabend gesehen 
hatten, war mit seiner majestäti-
schen Backsteingestaltung ebenso 
beeindruckend wie das dicht be-
baute Schnoorviertel, in dem früher 
Schnüre und Taue für die Schiff-
fahrt gefertigt wurden.  
Die Böttcherstraße, ein Augen-
schmaus mit dem goldenen Relief 

von Bernhard Hoetger am Straßen-
eingang, lud einige von uns zu einer 
kleinen Pause und einem wohl ver-
dienten Imbiss ein. Die Straße, die 
seit einigen Jahrzehnten als Ge-
samtkunstwerk des Expressionis-
mus unter Denkmalschutz steht, 
beherbergt nicht nur das Paula-
Modersohn-Becker-Museum, son-
dern ist auch durch die Plastiken 
und Reliefs von Bernhard Hoetger 
ein lohnenswertes Ziel in Bremen. 
Beim gemeinsamen Abendessen im 
Bremer Ratskeller waren wir glück-
licherweise nicht nur vor dem ein-
setzenden Starkregen geschützt, 
sondern hatten auch noch die Gele-
genheit, dieses traditionsbewusste 
Kellerrestaurant kennenzulernen.  
Der Samstag stand unter der Über-
schrift „Klima“. Per Schiff begaben 
wir uns früh am Morgen auf den 
Weg nach Bremerhaven, um dort 
das Klimahaus zu besichtigen. Eine 
unglaublich lange Warteschlage vor 
der Kasse hatte uns zunächst ge-
schockt. Dass wir dann relativ 
schnell als Gruppe den Zutritt zum 
Museum bekamen, war wirklich ein 
Glücksfall. Über mehrere Etagen 
konnten wir auf rund 18.800 m² 
fiktiv entlang des 171. bis 172. 
westlichen Längengrades durch die 
unterschiedlichen Klimazonen un-
serer Erde laufen. Dies war wirklich 
eine Herausforderung. Es galt nicht 



 

 11 

Gemeindeleben 

nur die Höhenunterschiede inner-
halb des Hauses zu überwinden, 
sondern auch Hitze und Kälte der 
jeweiligen Klimaregionen auszuhal-
ten.  
Einigermaßen erschöpft machten 
wir uns dann wieder mit dem Schiff 
auf den Weg zurück nach Bremen. 
Die Rückfahrt war so ganz anders, 
als wir erwartet hatten. Mehrere 
Gruppen von Männern, die jeweils 
einen Junggesellenabschied begin-
gen, hatten die Lautstärke auf dem 
Schiff dermaßen in die Höhe getrie-
ben, dass eine Unterhaltung zeit-
weise kaum möglich war. Aber alle 
versuchten das Beste daraus zu 
machen und spielten entweder Kar-
ten oder erfreuten sich bei Kalt- 
und Heissgetränken an der Gemein-
schaft miteinander.  
Da es bei unserer Rückkehr schon 
recht spät war, gingen wir gleich in 
unser vorbestelltes Restaurant im 
Schnoorviertel und eröffneten dort 
in relativ großer Ruhe den Abend. 

Auf dem Rückweg zu unserer Bus-
haltestelle hatten wir das Vergnü-
gen, die Lichtinstallationen, die die 
Gebäude der Altstadt anstrahlten 
und veränderten, zu bestaunen.  
Wie an allen anderen Tagen endete 
auch dieser Abend in großer Runde 
spät vor der Hotelbar.  
Jedes Jahr ist es erstaunlich, wie 
schnell diese Tage der Städtereisen 
vergehen. Nach dem frühen Aufste-
hen am Samstag konnten wir uns 
an unserem Abreisetag auf ein lan-
ges und ausgedehntes Frühstück 
freuen. Anschließend machten wir 
uns bei warmem sommerlichem 
Wetter zu Fuß auf den Weg zum 
Bahnhof.  
Es stand uns eine zwar lange, aber 
durch die komfortable Umsteige-
zeit von 25 Minuten, angenehme 
Rückreise bevor. Nach einer kurzen 
Mitteilung darüber, auf welches 
Gleis wir in Hannover würden 
wechseln müssen, nahm die Turbu-
lenz unserer Rückreise ihren Lauf. 
Ob es einen Arzt im Zug geben wür-
de, tönte die Frage aus den Laut-
sprechern. Und kurz darauf hieß es, 
dass es im nächsten Bahnhof we-
gen des Einsatzes eines Notarztes 
einen längeren Aufenthalt geben 
würde. Die Minuten unserer Um-
steigezeit schmolzen so weit dahin, 
dass es langsam deutlich wurde, 
dass wir den Anschlusszug in  
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Hannover nicht würden erreichen 
können.  
Ein Trauma für jede Reiseleitung! 
Die Vorstellung, mit einer Gruppe, 
zum Teil Hochbetagten, in einem 
ICE zu reisen, ohne eine Platzreser-
vierung zu haben, ist für Verant-
wortliche einer solchen Fahrt eine 
Horrorvorstellung. Nachdem der 
Zugbegleiter mit ausgesprochen 
sanfter Stimme (er wollte wohl  
meine Nerven beruhigen) mitteilte, 
dass der ICE nach Frankfurt nicht in 
Hannover würde warten können, 
stieg in mir die Panik auf. Umsteige-
zeit vier Minuten!!! So gut es ging 

versuchten wir, den Zugwechsel zu 
organisieren und verabredeten, 
dass ich versuchen würde, den Zug 
aufzuhalten, bis alle Teilnehmen-
den unserer Gruppe im Zug wären. 
Notfalls hätte uns die Benachrichti-
gung der Bahnhofspolizei wegen 
Störung des Bahnverkehrs die nöti-
ge Umsteigezeit gesichert. Aber: 
Ende gut, alles gut. Beim Piep-Piep- 
Piep-Signal der schließenden Zug-
türen sprang Karina, die noch auf 
dem Bahnsteig stand und die letz-
ten Koffer in den Zug warf, ins Ab-
teil und unsere Heimreise konnte 
weitergehen. In Frankfurt ange-
kommen, verabschiedeten wir uns 
nach unserem traditionellen Se-
genskreis auf dem Bahnsteig vonei-
nander und alle machten sich auf 
den Weg zu ihrem Zuhause. 
„Vielen Dank, dass Sie mit der 
Deutschen Bahn gereist sind.“ 
 

Monika Astrid Kittler 
©
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Liebe Gemeinde, 
 
wenn ihr diesen Friedensboten in 
den Händen haltet, ist es genau  
5 Jahre her, dass ich hier meinen 
ersten Tag hatte: am 1. Dezember 
2013, es war ein Sonntag – der ers-
te Advent. Nun, fünf Jahre später, 
ist es für mich an der Zeit, Abschied 
zu nehmen. So unfassbar viel ist in 
diesen fünf Jahren passiert. Es wird 
mir unmöglich gelingen, alles zu 
benennen, was mich in dieser Zeit 
beschenkt hat. Würde ich versu-
chen, all die Begegnungen, Gesprä-
che, besonderen Momente zu be-
schreiben, so könnte ich Bände fül-

len - dies würde aber ohne Zweifel 
jeden unserer Friedensboten  
sprengen.  
Trotzdem will ich an dieser Stelle 
noch einmal auf diese fünf beweg-
ten Jahre zurückblicken. Für mich 
war diese Zeit wie ein Spaziergang 
am Meer. Als ich diese halbe Stelle 
hier antrat, kam ich aus einer für 
mich nicht einfachen Situation. Eini-
ges, was ich im Pfarrvikariat erlebt 
hatte, hatte mich daran zweifeln 
lassen, ob das Gemeindepfarramt 
denn das Richtige für mich sei. Der 
Weg hinter mir war steinig und vol-
ler Untiefen, auch Sand und Schlick, 
in dem man leicht stecken bleiben 

Abschiedsbrief  an die Gemeinde 
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konnte. Doch als ich hörte, dass im 
Frankfurter Gallus eine Stelle frei 
würde, beschloss ich mich zu be-
werben. Ich kannte Nulf noch aus 
meinem Vikariat in Frankfurt Ober-
rad und dachte „Wenn eine Ge-
meinde kein Problem mit meiner 
Lebensform hat, dann diese“. Ich 
wurde genommen und so verän-
derte sich mein Weg. Wo ich an-
fangs noch vorsichtig und behut-
sam zu gehen versuchte, kamen mir 
so unglaublich viele Menschen ent-
gegen mit weit geöffneten Armen. 
Ich erinnere mich noch gut an diese 
erste Zeit und die vielen, vielen 
Umarmungen. Umarmungen, in 
denen echte Zuneigung, Sympathie 
und herzliche Willkommensgrüße 
zu spüren waren. Sie waren wie 
viele Sonnenstrahlen, die mein Herz 
wärmten nach einer beruflich und 
privat sehr herausfordernden Zeit. 
Sie ließen mich ankommen, der 
Weg unter meinen Füßen wurde 
leicht und warm, voller Freude wur-
den meine Schritte. Und immer 
wieder entdeckte ich Neues. Ganz 
zu Anfang kam mir unsere Kirche 
wie ein riesiger Adventskalender 
vor, an dem immer wieder neue 
Türen aufgingen mit immer wieder 
neuen freundlichen, zugewandten 
und sehr engagierten Menschen 
dahinter. Sehr schnell fanden auch 
Nulf und ich in einen gemeinsamen 

Schritt – vieles machten wir gerne 
zusammen, manches auch ge-
trennt, aber wir haben immer wie-
der voller Freude zusammen Dinge 
vorbereitet, geplant, Visionen ent-
wickelt, erträumt. Vieles verbindet 
uns, viele Erfahrungen. So war es 
mir eine Ehre und gleichzeitig auch 
ein sehr persönliches Statement, 
die Vorstellung von Nulfs Biografie 
anzumoderieren. In diesen letzten 
Jahren haben wir viel zusammen 
gelacht und geredet – ja, sogar an 
Fasching zusammen getanzt! -  aber 
auch zusammen geweint, nicht sel-
ten in Gottesdiensten am Toten-
sonntag. Die Menschen und ihre 
Geschichten berühren unsere Her-
zen, sie rühren uns an und das mit 
einem Kollegen teilen zu können, 
war mir immer sehr kostbar. Mit 
dir, lieber Nulf, habe ich sehr viele 
Perlen an dem Strand entdeckt. 
Und aus so manchem Treibholz, das 
sich uns zuerst in den Weg stellte, 
haben wir einen Schatz gebaut – 
wie zum Beispiel den Weihnachts-
gottesdienst auf der Straße. Zusam-
men mit dir habe ich auch oft er-
lebt, wie uns ein kräftiger Wind be-
flügelt hat – Geist könnte man auch 
sagen. Wenn wir zusammen beson-
dere Gottesdienste geplant haben, 
wie eine Konfirmation, einen Vor-
stellungsgottesdienst oder auch, 
ein besonderes Highlight, die Wie-
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dereinweihung unserer renovierten 
Kirche, dann schien es mir manch-
mal, als würden Funken zwischen 
uns sprühen – so sehr haben wir 
uns die Bälle zugespielt. Die Kreati-
vität konnte sich frei entfalten und 
alles hatte kräftigen Wind in den 
Segeln. So viele Gedanken und  
Pläne sind wahr geworden. Es war 
eine wunderbare Zeit mit dir – ich 
werde sie nie vergessen.  
Und auch David möchte ich danken. 
Wir haben so viele Gespräche ge-
führt, und so oft war ich bei euch – 
und immer willkommen, was auch 
anlag. Du, lieber David, hast mir 

manchmal das Gefühl gegeben, 
direkt ins Herz sehen zu können. 
Und das, was du gesehen hast, war 
bei dir immer gut aufgehoben. Wir 
konnten viel Ernstes miteinander 
teilen. Und doch auch herrlich la-
chen und tanzen und einfach das 
Leben genießen. Du bist ein ganz 
besonderer Mensch und ich bin 
sehr dankbar, dass wir uns kennen!  
Und es gibt noch so viel mehr Men-
schen, die ich hier erwähnen muss. 
Da ist Monika, deren weise Gedan-
ken und ebenso deren Humor ich 
immer sehr geschätzt habe. Mit dir 
eine KV-Klausur wie die letzte zum 
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Thema Glaubensbekenntnis vorzu-
bereiten, war unglaublich berei-
chernd und hat viel Freude ge-
macht. Viele Anregungen, viele Ak-
zente, die du in deiner Arbeit setzt, 
werde ich nie vergessen und sie 
werden mich begleiten in meiner 
weiteren Arbeit. Einer davon ist, 
wie wichtig es ist, einen Raum zum 
Thema zu gestalten, mit liebevol-
lem Blick fürs Detail. Wo sonst noch 
kann man ein so unglaublich schön 
hergerichtetes Frühstück in einer 
Gemeinde finden? Und jedes Mal 
sieht es anders aus. Deine ruhige 
Art auf Menschen zuzugehen und 
sie in allem, was sie mitbringen 
wahrzunehmen und anzunehmen, 
hat mich beeindruckt und bewegt. 
Ich habe mich immer gefreut, wenn 
wir Zeit zum Austausch gefunden 
haben - das wird mir fehlen. 
Weitere sehr wichtige Wegbeglei-
ter waren für mich die Mitglieder 
des Kirchenvorstands. Wir haben 
zusammen viel gearbeitet, gelacht, 
geplant, geträumt. Ich war schnell 
beeindruckt von den gut struktu-
rierten Sitzungen, wir haben selten 
länger als bis 21h getagt. Und trotz-
dem immer sehr viel geschafft! Oh-
ne euch alle wäre diese Gemeinde 
nicht die, die sie ist. Hans-Jürgen, 
du warst einer meiner ersten wich-
tigen Ansprechpartner. Du setzt 
dich mit aller Kraft und aus vollem 

Herzen für Menschen ein und tust 
alles, was möglich ist, um Lösungen 
zu finden. Als wir die Veranstaltung 
„Unser Schatz ist euer Schatz“ in 
der ehemaligen Versöhnungskirche 
vorbereitet haben, durfte ich mehr 
von deiner Geschichte und engen 
gelebten Verbindung mit dieser 
Gemeinde erfahren und habe das 
als großes Geschenk erlebt. So ist 
es mir mit vielen Menschen dieses 
Kirchenvorstands gegangen. Ich bin 
beschenkt von euren Geschichten, 
euren Gedanken, euren Fragen, 
dies habe ich stark auf unseren 
Klausurtagungen erlebt, aber auch 
in Gesprächen und Projekten. Die 
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Osternächte waren eins davon. 
Ebenso hat mich bewegt, mit wie 
viel großem Engagement und wie 
viel Unkompliziertheit und Zuver-
sicht ihr große Projekte angegan-
gen seid. So vieles hat sich in den 
letzten Jahren in dieser Gemeinde 
getan: ihr wart da, unerschrocken 
und mutig und habt mit dafür ge-
sorgt, dass Träume wahr werden 
konnten. Und ich werde all die Ge-
legenheiten sehr vermissen, in de-
nen wir einfach zusammengesessen 
haben, die Zeit genossen haben 
und gelacht haben. Zuletzt in Her-
born über die Aufführung des 
Aschenputtels - was für ein schöner 
Prinz warst du, Arne! Ja, Arne… als 
ich hier anfing, kamst du neu in den 
Kirchenvorstand. Und dann bist du 
in die Fußstapfen von Hans-Jürgen 
getreten. Ich frage mich oft, wann 
du eigentlich schläfst - so sehr bist 
du engagiert: im Kirchenvorstand, 
in der Öffentlichkeitsarbeit, in der 
Synode, im Ausschuss gesellschaftli-
che Verantwortung, im Stadtteil… 
Deine Reden, die du im Gottes-
dienst hältst, haben mich immer 
wieder tief beeindruckt und be-
wegt. So vieles wurde in letzter Zeit 
durch dein Engagement und deine 
Hartnäckigkeit möglich – und doch 
würdest du das nie von dir laut sa-
gen. Du bist ein echter Segen und 
ich bin sehr dankbar und be-

schenkt, dass ich mit dir so eng zu-
sammengearbeitet habe.  
Ein großes Danke für die unglaubli-
che Zusammenarbeit gilt auch  
Andreas und Johannes. Ein Gottes-
dienst mit euch beiden ist ein Ge-
schenk. Im Grunde kann nichts 
schief gehen. Es hat mich immer 
beeindruckt, wie sehr du, Andi, 
selbst kleinste Details im Blick hast 
und wie manchmal ein Kopfnicken 
reicht, um zu sagen: „Ich habe die 
Abkündigungen vergessen, kannst 
du sie bitte noch aus dem Büro ho-
len“. Es war immer alles super vor-
bereitet - eine riesige Erleichterung. 
Und wie oft kam ich morgens müde 
in der Gemeinde an und du hattest 
schon die große Kanne Kaffee ge-
kocht - was für eine Wohltat! Und 
noch so viel mehr gäbe es aufzu-
zählen – darum sei dir einfach 
nochmal Danke gesagt. Genauso 
wie auch dir, Johannes. Du hast 
mich von Anfang an mit deiner Mu-
sik mehr als begeistert. Für mich ist 
sie eine absolute Bereicherung je-
des Gottesdienstes. So oft hast du 
mir mit der Musik Gänsehaut ge-
macht oder auch mich zu Tränen 
gerührt. Dein Talent zur Improvisa-
tion ist eine große Gabe – und im-
mer wieder hat sie mich und die 
Menschen in der Gemeinde be-
schenkt. Zu Beginn und am Ende 
eines Gottesdienstes, in meditati-
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ven Teilen, manchmal einfach so 
zwischendurch. Sie schafft Atmo-
sphäre, für mich wurde in ihr im-
mer wieder auch Glaube erfahrbar, 
hörbar, spürbar. Dafür sehr, sehr 
vielen Dank! 
Auch ein sehr großes Danke geht an 
das Team unseres Büros. Liebe  
Gisela, liebe Meike, liebe Inge,  
lieber Günni, liebe Käthe – ihr seid 
eins der Herzstücke unserer Ge-
meinde! Ihr seid Anlaufstelle für so 
vieles – nicht zuletzt 
auch oft genug für mich 
in Hektik und Stress – 
und trotzdem habt ihr 
Ruhe und Übersicht be-
wahrt. Bei euch laufen 
viele Fäden zusammen, 
und ihr schafft es immer 
wieder, dass aus den vielen Fäden 
anstatt eines Knotens ein wunder-
schönes Muster entsteht. Danke, 
dass ihr da wart und so vieles auf-
gefangen habt! 
Es sind viele Abschiede, die mir das 
Herz schwer machen. Einer ist be-
sonders der von der Kita Versöh-
nung. Wir sind diese Jahre einen 
intensiven Weg miteinander gegan-
gen, der nicht immer leicht war. 
Doch ich denke, ihr habt gespürt, 
dass ihr, die Kinder und die Arbeit, 
die ihr leistet, mir sehr wichtig seid. 
Ich habe viel von euch gelernt, mit 
der Zeit den Kindergottesdienst 

mehr und mehr verfeinert, ange-
passt. Wir haben gemeinsam 
Gottesdienste zu Erntedank gestal-
tet, mit den Kindern die Kirche von 
oben bis unten erkundet und Pro-
jekttage zu Ostern gehabt – immer 
wieder haben mich die Fragen und 
Gedanken der Kinder begeistert. 
Und auch in der Kita selbst ist im 
vergangenen Jahr unglaublich viel 
passiert. Wenn ich jetzt dienstags 
im Talar durch den Kindergarten 

gehe, um die Kinder zur 
Kinderkirche abzuholen, 
dann staune ich fast jede 
Woche über neue Dinge. 
Ein Kinderbüro, ein Fri-
seursalon, immer neue 
Aushänge über all die Un-
ternehmungen und Pro-

jekte, und so vieles mehr. Ihr seid 
mir eine große Freude und ich bin 
sehr gespannt, wie der Neubau am 
Ende aussehen wird. Es war wun-
derbar, als die Synode dem Antrag 
zugestimmt hat. Ich hoffe, ich wer-
de mit euch die Einweihung des 
Neubaus feiern! 
Es gibt noch etwas, wofür ich zu-
tiefst dankbar bin. Für euch. Für 
euch alle - alle Menschen in der 
Gemeinde. Ich bin dankbar für jede 
Begegnung, manche nur ganz kurz 
und momenthaft, andere häufiger, 
wieder andere eine Begleitung in 
einer besonderen Lebenssituation. 

„Es gibt noch  

etwas wofür  

ich zutiefst  

dankbar bin.  

Für euch.“ 
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Ich denke an all die Ladies der Frau-
enhilfe – es war großartig, euch 
einmal bei der Ladies Night zu be-
gleiten und mit euch über den Dä-
chern von Frankfurt Cocktails zu 
trinken. Genauso gern war ich aber 
auch bei euch in der Frauenhilfe – 
wie immer so liebevoll von euch 
vorbereitet.  
Ich denke auch an unsere Konfir-
manden und Konfirmandinnen. Ich 
habe euch sehr, sehr gerne beglei-
tet und es hat mir große Freude 
gemacht, mit euch über Gott und 
die Welt nachzudenken – sei es nun 
hier in Frankfurt oder auf einer 
Freizeit. Dies dann in Gestalt eines 
Vorstellungsgottesdienstes und ei-
ner Konfirmation zu fokussieren, 
hat mir viel bedeutet. Und jedes 
Jahr habe ich neu darüber gestaunt, 
wie sehr ihr euch entwickelt habt in 
dieser Zeit – und auch darüber hin-
aus.  
Ich denke auch an die Paare, die 
sich mir anvertraut haben, damit 
ich ihre Trauung gestalte. Danke für 
so offene Gespräche, Danke für 
eure Bilder, eure Hoffnungen und 
Wünsche, danke für besondere Mo-
mente, an denen ich Anteil haben 
durfte.  
Auch den Familien, die ihre Kinder 
haben taufen lassen, möchte ich 
danken. Ihr bringt uns das Kost-
barste, was ihr habt: eure Kinder. 

Wir dürfen in Zeichenhandlung 
Gottes Zuwendung zu euch und 
euren Kindern sichtbar und spürbar 
machen – eine der schönsten Auf-
gaben im Pfarramt.   
Und an dieser Stelle denke ich auch 
an so manche Beerdigung. An Men-
schen, die mich an den zum Teil 
schlimmsten Stunden ihres Lebens 
haben Anteil nehmen lassen. Die 
darauf vertraut haben, dass ich 
Worte für das Unfassbare finden 
kann, und in einer Situation, die 
ganz dunkel und hoffnungslos ist, 
darauf hofften, dass ich vielleicht 
doch einen winzigen Funken Trost 
aufleuchten lassen kann. Mit Gottes 
Hilfe ist es immer wieder gelungen. 
Und so werde ich sehr viele von 
euch nie vergessen. Eure Geschich-
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ten und die eurer Toten sind in 
meinem Herzen und ich werde 
noch oft an euch denken und für 
euch beten.  
Ich möchte auch meine katholi-
schen Kollegen im Stadtteil nicht 
vergessen. Liebe Monika, lieber 
Stefan, lieber Jan, lieber Harald, 
lieber Thomas, lieber Juraj, habt 
Dank für eure Gastfreundschaft bei 
unseren Dienstgesprächen beim 
Mittagessen. Dank für eure Gedan-
ken und Überlegungen, Dank auch 
für die vielen gemeinsamen Gottes-
dienste: Jahresbeginn – ein beson-
deres Highlight! -, Valentinsgottes-
dienst, Weltgebetstag, Aschermitt-
woch, zum Stadtteilfest und Him-
melfahrt und so manches mehr. 
Eine so gute ökumenische Zusam-
menarbeit gibt es, glaube ich, nicht 
überall und so habe ich die Ge-
meinschaft mit euch immer als sehr 
kostbar erlebt. Auch ihr werdet mir 
fehlen! 
Und noch zwei Menschen möchte 
ich danken. Liebe Annette, liebe 
Bojana, ihr habt immer wieder sehr 
große Geduld mit mir bewiesen – 
auch jetzt in diesem Moment war-
tet ihr auf genau diesen Text. Aber 
5 Jahre in Worte zu fassen ist wahr-
lich nicht leicht… Ihr beide seid ein 
wunderbares Team und es ist im-
mer wieder unglaublich, was ihr aus 
dem Rohmaterial für den Friedens-

boten zaubert. Ich bin euch sehr 
dankbar, dass ihr euch so intensiv 
eingearbeitet habt und innerhalb 
kürzester Zeit immer wieder so 
wundervolle Ausgaben kreiert. Ihr 
gestaltet eins der Aushängeschilder 
unserer Gemeinde – in einer un-
nachahmlichen Art und Weise! 
Auch an dieser Stelle darum ein 
sehr, sehr großes Dankeschön an 
euch. 
 
Am Ende dieser langen, langen 
Dankesreihe (und ich fürchte ich 
habe doch noch den ein oder ande-
ren vergessen namentlich zu er-
wähnen – bitte seht es mir nach…) 
möchte ich noch ein paar ganz per-
sönliche Gedanken anfügen. Ich 
habe in diesen letzten fünf Jahren 
so viele Höhen und Tiefen und ganz 
besondere Momente erlebt, von 
denen sehr viele eng mit dieser Ge-
meinde verknüpft waren. Dafür 
möchte ich auch danken. Ich werde 
nie vergessen, dass die Glocken 
unserer Kirche zu Noahs Geburt 
geläutet haben. Das hat mir sehr, 
sehr viel bedeutet und tut es heute 
noch, genauso, dass Noah hier ge-
tauft wurde. Ich habe hier viel Se-
gen, viel Stärkung und viel Rücken-
wind auch für mich ganz persönlich 
bekommen. Ich habe viele Schätze 
gefunden auf meinem Weg am 
Meer – und ich werde sie in mei-
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nem Herzen mitnehmen und be-
wahren.  
Dass ich jetzt, weil meine Lebens-
situation sich so sehr verändert hat, 
meine Stelle in dieser Gemeinde 
aufgeben muss, um für Noah da 
sein zu können, schmerzt mich 
sehr. Ich werde euch alle sehr ver-
missen und es wird mir sehr weh 
tun zu gehen. Doch ich bin davon 
überzeugt, dass es wichtig ist, für 
Noah da zu sein so lange ihm das 
noch so wichtig ist wie jetzt. Und 
das kann ich nur in einer anderen 
Arbeitsstruktur leisten. 
 

So hoffe ich, dass wir gemeinsam 
am 27. Januar 2019 um 10 Uhr 
noch einen schönen Ab-
schiedsgottesdienst feiern können. 
Ich freue mich sehr, viele von euch 
zu sehen – und zu umarmen, mit 
euch zu weinen und zu lachen… so 
wie wir aus Frieden und Versöh-
nung eben sind. 
Bleibt behütet und begleitet von 
Gottes Segen – an stürmischen und 
sonnigen Tagen.  
 

Eure Pfarrerin 

Anne Delpopolo 
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Es war wie jedes Jahr in der Postfili-
ale des Himmels. Im Laufe des De-
zembers wurde die Menge der 
Wunschzettelpost explosionsartig 
von Tag zu Tag mehr. Da waren die 
Wünsche der Kinder und der Er-
wachsenen, manche in Schönschrift 
aufgeschrieben, andere vor einem 
Schaufenster geflüstert oder in ei-
ner ruhigen Minute ausgesprochen. 
Ob es um gemeinsame Zeit, einen 
Puppenwagen, einen großen  

Teddy, ein Buch ging, 
das sich sehnlich ge-
wünscht wurde -  die 
Engel hörten alle Wün-
sche und kümmerten 
sich darum. Sie sortier-
ten die Wünsche und 
flüsterten sie dann den 
richtigen Menschen ins 
Ohr, damit die daran 
dachten, sie einander 
zu erfüllen.  

Ein kleiner Engel war dieses Jahr 
das erste Mal dabei. Er staunte 
nicht schlecht über den ganzen Tru-
bel – und spürte sofort, dass dies 
eine sehr verantwortungsvolle Auf-
gabe der Engel war, die viel Erfah-
rung brauchte. Und genau die hatte 
er nicht. So stand er oft den ande-
ren im Weg und hielt den von Tag 
zu Tag hektischer werdenden Be-
trieb auf. Und so fühlte sich der 
kleine Engel dann auch von Tag zu 
Tag nutzloser. Am Ende wurde es 
schon zur Herausforderung, mög-
lichst nicht im Weg zu stehen - be-
sonders am Weihnachtstag selbst, 
denn da ist ja bekanntlich der 
Stress und die Hektik des Wünsche-
erfüllens am größten.  
 
Irgendwann wurde es Abend, die 
Wünsche ließen nach und die ande-
ren Engel sagten: Jetzt feiern die 
Menschen und packen die Ge-
schenke aus. Wir können ausruhen. 
Das Rauschen der Flügel, das die 
letzten Tage zu einem kontinuierli-
chen Sturmgeräusch angeschwollen 
war, ließ nach als ein Engel nach 
dem anderen hinaus ging. Schließ-
lich wurde es ganz still, fast schon 
besinnlich in der Poststelle. Sie war 

Der Garten der unerfüllten Wünsche 

Eine Weihnachtsgeschichte 

 

 

Gemeindeleben 

©  Pfeffer 



 

 23 

erfüllt von einem ruhigen Leuchten, 
unaufdringlich und angenehm. Der 
kleine Engel wollte gerade als letz-
ter gehen, als auf einmal lauter klei-
ne Lichter in die Poststelle schweb-
ten. Manche waren ganz hell, ande-
re flackerten und schienen gleich zu 
verlöschen. Mit offenem Mund 
stand der kleine Engel da und 
staunte.  
„Na, was machst du denn noch 
hier?“ fragte eine tiefe Stimme di-
rekt hinter ihm! Der kleine Engel 
erschrak sehr. Diese Stimme, so voll 
und wohlklingend – das konnte nur 
der Erzengel Gabriel sein.  
„Ich… ich…“ stotterte der kleine 
Engel verlegen. Doch als er sah, 
dass Gabriel ihn freundlich anlä-
chelte, atmete er tief ein, sammelte 
etwas Mut und fragte dann zaghaft: 
„Gabriel, du weißt doch alles… was 
sind das für Lichter? Sind das etwa - 
Wünsche?“ 
 
Gabriel lächelte immer noch. „Ja, 
kleiner Engel. Das sind Wünsche. 
Die Menschen spüren, dass die 
Nacht, in der Gott Mensch wurde, 
eine besondere Nacht ist. Darum 
wünschen sie sich in dieser Nacht 
wirklich große Dinge.“  
Der kleine Engel war neugierig ge-
worden. „Was meinst du damit?“ 
fragte er weiter nach. „Wir hatten 

schon sehr große Wünsche in der 
Post! Autos, Schmuck, ein Pferd, 
ein Haus … das ist doch sehr groß, 
oder?“ 
„Ja, schon.“ Gabriel lachte - und 
fuhr fort, zu erklären: „Aber anders. 
Es gibt Wünsche, die können sich 
die Menschen nicht selbst erfüllen. 
Das wissen sie. Sie spüren, sie brau-
chen dazu Gottes Beistand und Se-
gen.“ Gabriel streckte seine Hand 
aus und griff in die Luft. Sorgsam 
hielt er eins der Lichter fest und 
hielt es dem kleinen Engel hin. 
„Dieser Wunsch hier, zum Beispiel: 
Gesundheit“ Dann zeigte Gabriel 
auf ein anderes Licht, fast schon am 
Ende des Raums, aber immer noch 
sehr deutlich zu sehen: „Oder da, 
der so hell leuchtet: Glücklich blei-
ben.“ Zuletzt streckte er die Hand 
aus und ließ ein heftig flackerndes 
Licht, das mehr und mehr zu Boden 
sank, darauf landen. Leise sagte er, 
als hätte er Sorge, sein Atem könn-
te das Licht löschen: „Und dann 
noch den: Frieden.“ 
Staunend fragte der kleine Engel 
flüsternd: „Und was passiert mit 
diesen ja wirklich sehr, sehr großen 
Wünschen?“ 
 
Gabriel ließ das flackernde Licht 
von seiner Hand gleiten und schau-
te den kleinen Engel an. Er machte 
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 eine weite Geste auf all die Lichter, 
die hoch im Raum schwebten. 
„Manche gehen in Erfüllung, kleiner 
Engel. Siehst du, diese hier - sie 
steigen hoch in den Himmel, bis hin 
zu Gottes Ohr.“ 
Das machte den kleinen Engel froh. 
Doch plötzlich fielen ihm viele Lich-
ter auf, die nicht schwebten, son-
dern tiefer und tiefer sanken. Be-
sorgt fragte er: „Und was ist mit 
denen hier? Schau, sie schweben 
nicht mehr!“ Ihm fiel auf, dass man-
che Lichter immer schneller sanken, 
und so zupfte der kleine Engel auf-
geregt den großen Erzengel Gabriel 
am Flügel. „Schau doch, sie fallen 
runter! Sterben sie etwa?“  
„Nein, kleiner Engel. Diese Wün-
sche sammle ich jetzt ein. Für sie 
bin ich heute Nacht hier hergekom-
men.“ Gabriel lächelte zwar, war 
aber sehr ernst. Darum fragte der 
kleine Engel weiter: „Und was 
machst du dann damit?“ 
„Willst du es sehen? Dann komm 
mit!“ 
 
Gabriel beugte sich hinunter und 
sammelte behutsam all die Lichter 
ein, die auf den Boden gefallen wa-
ren. Manche flackerten und waren 
kaum noch als Lichter zu erkennen. 
Andere strahlten immer noch hell. 
Er barg sie alle schützend in einem 
seiner Flügel. Dann verließ er mit 

langsamen Schritten die Poststelle, 
dicht hinter ihm der kleine Engel. 
Sie gingen einen langen Flur ent-
lang und blieben schließlich an ei-
ner Tür stehen, von der der kleine 
Engel hätte schwören können, dass 
er sie noch nie gesehen hatte.  
Gabriel berührte sie mit einem sei-
ner Flügel und sie öffnete sich.  
 
Sie standen in einem Garten. Aller-
dings ein Garten, wie ihn der kleine 
Engel sich noch nicht einmal hätte 
vorstellen können. Die Erde war 
dunkel und warm. Die Pflanzen wa-
ren wie aus Licht. In der Mitte des 
Gartens stand ein großer Baum, er 
trug viele Früchte. An einer Stelle 
sah er jedoch aus, als habe ihn ein 
Blitz getroffen. Ganz dunkel, als 
wäre er fast auseinandergebro-
chen. Der kleine Engel wunderte 
sich darüber, doch an diesem Ort 
war so vieles verwunderlich, dass er 
nicht weiter über den Baum nach-
denken konnte. Denn die Eindrücke 
bestürmten ihn. Um den Baum her-
um wuchsen Pflanzen in unendlich 
vielen Formen. Manche waren ge-
rade erst ausgekeimt, sie streckten 
die ersten Triebe aus der Erde. An-
dere waren schon zu Blumen und 
Sträuchern geworden. Manche Blu-
men hätten unscheinbar ausgese-
hen, wären sie nicht aus purem 
Licht gewesen – Löwenzahn etwa. 
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Andere waren prachtvoll, Rosen, 
Orchideen, Lilien. Manche Bäume 
und Sträucher trugen nur eine ein-
zelne Frucht, andere bogen sich 
fast unter der Last ihrer Früchte.  
Der kleine Engel sah sich staunend 
um. All diese Farben, diese Lichter, 
so sanft und doch stark. So etwas 
Beeindruckendes hatte er noch nie 
gesehen. 
„Gabriel, wo sind wir hier?“  
„Wir sind an einem Ort, den auch 
wir Engel nur einmal im Jahr betre-
ten können, nur in dieser Heiligen 
Nacht. Wir sind in einem Teil von 
Gottes Herz.“ 
 
Und da nahm der kleine Engel das 
sanfte Pulsieren der Erde wahr. Er 
wollte zuerst erschrocken hochflie-
gen, denn wer darf schon das Herz 
von Gott selbst betreten… Doch er 
spürte, dass er willkommen war. Er 
spürte, er durfte heute Nacht mit 
Gabriel hier sein. Und so blieb er 
stehen und fragte: „Und was ma-
chen wir hier mit all den großen 
Wünschen, die nicht zu Gottes Ohr 
geschwebt sind?“ 
„Diese Wünsche, kleiner Engel, 
werden sich dieses Jahr nicht erfül-
len.“ 
„Aber das ist doch furchtbar trau-
rig! Zumal es ja so große und wich-
tige Wünsche sind!“ 
Gabriel nickte bedeutsam. „Ja, 

mich macht es auch oft traurig. Ich 
spüre die große Sehnsucht der 
Menschen gerade in diesen Wün-
schen. Doch immer wieder ist die 
Sehnsucht, die sie haben, mit ih-
rem Wunsch nicht zu erfüllen. 
Manchmal kann der Wunsch so 
auch einfach nicht wahr werden. 
Trotzdem sollen diese Wünsche 
nicht verloren gehen. Darum 
sammle ich sie und bringe sie in 
dieser Nacht hierher. Ich pflanze 
sie direkt in Gottes Herz. Magst du 
mir dabei helfen? Wir müssen da-
für sorgen, dass jeder Wunsch ein-
gepflanzt wird.“ 
 
Gabriel breitete seinen Flügel aus, 
in dem er die Wünsche gesammelt 
hatte. Die Lichter verteilten sich im 
Garten, jedes fand einen Platz. Der 
große Erzengel Gabriel und der 
kleine Engel pflanzten Wunsch um 
Wunsch ein. Es dauerte lange bis 
sie fertig waren. Sehr, sehr vor-
sichtig gingen sie mit den Wün-
schen um. Diese Lichter mochten 
zwar nicht schweben können, und 
viele von ihnen flackerten auch. 
Doch sie hatten eine große Kraft – 
sie enthielten eine Sehnsucht, die 
so intensiv war, dass es manchmal 
kaum auszuhalten war. So liefen 
nach einer Weile dem kleinen  
Engel die Tränen übers Gesicht.  
„Warum weinst du, kleiner Engel?“ 

Gemeindeleben 
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fragte Gabriel besorgt. 
„Es bricht mir das Herz, dass all die-
se Wünsche sich nicht erfüllen wer-
den. Ich fühle mich, als würde ich 
nicht pflanzen, sondern begraben. 
Schau, sogar der große Baum in der 
Mitte des Gartens 
sieht traurig und 
verletzt aus – auch 
wenn er blüht“, sag-
te der kleine Engel 
todtraurig. „Wie 
lange ist es her, dass 
du diesen Wunsch 
gepflanzt hast?“ 
„Kleiner Engel, ich 
verstehe deinen 
Schmerz sehr gut 
und ich teile ihn 
auch. Was den 
Baum betrifft - den 
habe ich nicht gepflanzt. Dieser 
Baum stand hier schon vor Anbe-
ginn der Zeit. Manche der sehr al-
ten Engel erzählen, er habe einst im 
Paradies gestanden. Er ist die Ge-
stalt der Liebe Gottes, die sich nach 
den Menschen sehnt.“ 
„Aber was ist denn dann dem Baum 
passiert?“ 
„Weißt du, dieser Baum trägt im-
mer wieder viele Früchte verschie-
denster Art. Doch einmal, in einer 
Nacht wie dieser hier, trug er eine 
ganz besondere Frucht. Ein Kind, in 
dem Gott selbst Mensch wurde. 

Gott hat sich selbst den Menschen 
geschenkt an Weihnachten…. Da-
rum ist diese Nacht so besonders, 
so heilig. Bis heute.“ 
„Aber das ist doch nichts schlech-
tes?“ 

„Nein. Aber ich 
glaube, nicht alle 
Menschen waren 
bereit für dieses 
Geschenk. Diejeni-
gen, die mächtig 
waren, diejenigen, 
die an die Macht 
der Gewalt und 
des Hasses glaub-
ten, die haben ver-
sucht, Gottes Ge-
schenk zu zerstö-
ren. Sie haben die-

ses Kind getötet, als 
es erwachsen war. Grausam hinge-
richtet. Das hat Gott fast das Herz 
gebrochen. Der Baum wäre fast 
daran gestorben. Doch hier hat er 
sich erholt, hat noch einmal eine 
neue, große Frucht gebracht. Gott 
hat das Kind von den Toten aufer-
weckt. Er hat versucht, mit seiner 
Liebe das Böse in der Welt zu über-
winden. Diese letzte große Frucht 
hat viele Samen in der Menschen-
welt und auch  hier hinterlassen. 
Die Liebe wächst. Nichts kann sie 
letztendlich aufhalten. Und darum 
sind genau hier die Wünsche und 
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ihre Sehnsucht so gut aufgehoben. 
Hier ist Gottes Herz, der Ort, an 
dem die Liebe selbst wohnt. Und 
hier können auch die Wünsche 
wachsen, die in Verzweiflung und 
Not entstehen, aber nicht gleich 
erfüllt werden. Das fordert viel 
Kraft und Geduld von den Men-
schen. Und es braucht manchmal 
lange Zeit. Doch dann - lass mich dir 
etwas zeigen.“ Gabriel nahm den 
kleinen Engel an die Hand und wan-
derte mit ihm ein Stück durch den 
Garten. Er blieb an einem Strauch 
stehen, an dem eine einzelne rote 
Rose blühte. „Schau her. Dieser 
Strauch ist aus einem Wunsch ge-
wachsen, den ich vor vielen Jahren 
gepflanzt habe. Der Wunsch ist an 
einem sehr dunklen Ort in einer 
sehr dunklen Zeit entstanden. Er 
war voller verzweifelter Sehnsucht, 
schau, aus der Verzweiflung sind 
viele Dornen gewachsen. Doch 
auch diese wunderschöne Rose. 
Siehst du wie schön sie leuchtet, 
voller Kraft und Mut und Liebe? 
Heute ist es soweit. Die Rose ist da. 
Und so wird sich heute dieser 
Wunsch erfüllen.“ Mit diesen Wor-
ten brach er die Rose ab und hielt 
sie dem kleinen Engel hin. „Wenn 
du sie ergreifst, wird sie dich zu 
dem Menschen führen, der diesen 
Wunsch hatte. Gib ihm die Rose, er 
wird verstehen, was sie bedeutet.“ 

Der kleine Engel streckte die Hand 
aus und berührte die Rose. Sofort 
wusste er, zu welchem Menschen 
er fliegen musste.  
 
Es war ein junger Mann, der allein 
auf dem Sofa saß. Er betrachtete 
gedankenversonnen die Sterne am 
Winterhimmel. Plötzlich  klopfte es 
leise an der Tür. Er stand verwun-
dert auf und öffnete die Tür. Vor 
ihm stand seine Freundin, die 
600km entfernt lebte, in der Hand 
eine rote Rose. In den Augen des 
jungen Mannes schien die Rose zu 
leuchten und strahlte in warmen 
Farben auf. Da fiel er seiner Freun-
din in die Arme und Freudentränen 
liefen über sein Gesicht. Er hatte 
die Stimme des kleinen Engels ge-
hört, der ihm gesagt hatte: „Dein 
Wunsch, den du vor so vielen Jah-
ren hattest, hat sich endlich erfüllt. 
Du hast die Liebe gesucht – hier ist 
sie.“ 
 
Als der kleine Engel zum Erzengel 
Gabriel zurückkehrte, fühlte er sich 
unendlich beschenkt. So viel Glück 
hatte er noch nie erlebt. Gabriel 
lachte ihn an und sagte: „Ja, du 
darfst mir nächstes Jahr wieder hel-
fen.“ 
 

Pfrin. Anne Delpopolo  

Gemeindeleben 
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Liebe Inge! 
 
 

Und nun auch Du.  
Ich kann mir vorstellen, dass Dir 
dieser Brief ganz und gar nicht 
gefällt. Denn immer, wenn es 
um Dich geht, 
möchtest Du 
am liebsten ver-
schwinden,  
untertauchen 
und erst wieder 
Deinen Platz 
einnehmen, 
wenn alles vor-
bei ist. Aber 
weißt Du, liebe 
Inge, wie ich Dir 
schon vor ein 
paar Wochen 
am Telefon sagte: „Ein Mensch, 
der wie Du sein Leben so für 
Gott und seine Gemeinde ein-
setzt, ist ein Lichtblick in einer 
dunklen Zeit. Und dieses Licht 
will scheinen. Ich stimme mit 
Jesus überein, der es in einem 
Gleichnis einmal so formuliert 
hat:  
 

„Stell Dein Licht nicht unter ei-
nen Scheffel (Eimer).“  

Dein Licht leuchtet bis weit über 
die Grenzen unserer Gemeinde. 
Du strahlst die Liebe Gottes aus. 
Dein Handeln ist vorbildlich. Dei-
ne Liebe für uns grenzenlos. 
Deshalb erzählen wir von Dir 

und deshalb gra-
tulieren wir Dir 
auch ganz 
öffentlich zu Dei-
nem 80. Ge-
burtstag. Möge 
Dein Leben auch 
weiterhin unter 
Gottes Segen 
stehen. Mögen 
Deine Jahre auch 
weiterhin voller 
Lachen und Freu-
de sein. Mögest 

Du dort, wo Trauer und Tränen 
Dir das Leben schwer machen, 
immer Menschen an Deiner Sei-
te finden, die Dich tragen und 
Dich trösten. Ich würde Dich bis 
ans Ende der Welt tragen - puhh 
 
Liebe Inge Lang, herzlichen 
Glückwunsch zu diesem beson-
deren Geburtstag. 
 

Herzlich, Dein Nulf 
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Wie schnell dieses Jahr vergangen 
ist.  Noch eben schien uns die 
Herbstsonne wie im Sommer und 
jetzt halten Sie schon den letzten 
Friedensboten dieses Jahres in der 
Hand.  
 
Dankbar schaue ich auf die vielen 
Ereignisse, Begegnungen und Ge-
spräche  der vergangenen Monate 
zurück. 
Das UHU Treffen ist zu Jahresbe-
ginn in die Pariser Straße, in die 
neuen Räumlichkeiten der Dreifal-
tigkeitsgemeinde, umgezogen. Im 
Vorfeld hatte ich Sorge, dass die 
Menschen aus dem Kuhwald den 
Ortswechsel scheuen und sozusa-
gen „mit den Füßen abstimmen“  
und sich langsam aus den Treffen 
zurückziehen. Es ist erfreulich, dass 
das Gegenteil eingetreten ist und 
zunehmend auch katholische Nach-
barinnen und Nachbarn mit dazu 
kommen. Für mich ist es ein schö-
nes Zeichen der geschwisterlichen 
ökumenischen Nähe. Fabelhaft ist 
dabei die freundliche Unterstüt-
zung von Michael Sistig, dem Haus-
meister aus Dreifaltigkeit. Er küm-
mert sich nicht nur um Geschirr 
und Getränke, sondern bietet sich 

auch an, die Menschen von der 
Funckstraße in die Pariser Straße zu 
fahren.  
In der Müttergruppe, die sich frei-
tags im Ostraum trifft, gab es einige 
Veränderungen. Eine ganze Reihe 
von Kindern sind in den Kindergar-
ten bzw. in die Krabbelstube ge-
kommen. Zunehmend treffen sich 
die Mütter auch ohne ihre Kinder. 
Manche haben den Wiedereinstieg 
in den Berufsalltag so einrichten 
können, dass sie sich den Freitag-
vormittag für das Treffen mit den 
anderen Frauen erhalten konnten. 
Beim Frühstücken gehen uns die 
Themen nie aus. Natürlich be-
treffen  die Gesprächsinhalte im-
mer wieder die Kinder und das Fa-
milienleben. Aber öfter rücken die 
Berufstätigkeit der Frauen, die ver-
änderte familiäre Situation und die 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf in den Mittelpunkt.  Das ist 
spannend, weil sich die Identität 
von Frauen in der Phase der Erzie-
hungszeit  verändert, das Leben 
nun anders organisiert werden und 
die Rückkehr in den Beruf gestaltet 
werden muss.  
Dass sich das Nähkästchen zu einer 
Gruppe entwickelt hat, freut mich 

Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit im  
Planungsbezirk – Ein Rückblick 
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besonders. Anfangs sollte es um 
einige Verabredungen für einen 
bestimmten Zeitraum gehen. Nun 
treffen sich die Frauen regelmäßig 
dienstags zum gemeinsamen Nähen 
– mal mit und mal ohne Margarete 
Karl. Dass wir ein solches intergene-
ratives Projekt in unsrer Gemeinde 
haben, ist schon etwas Besonderes.  
Die jungen Frauen sind begeistert 
von der Möglichkeit, sich gegensei-
tig um Rat beim Nähen fragen zu 
können, aber vor allem auch davon, 
dass Frau Karl als gelernte Schnei-
derin mit Rat und Tat zur Seite 
steht und dabei hilft, das eine oder 
andere Problem zu meistern.  
„Rat und Tat“ ist als ökumenische  
Anlauf- und Beratungsstelle aus 
dem Stadtteil nicht mehr wegzu-
denken.  Als ich 2009 mit Maria 
Schmedt, der ehemaligen Pastoral-
referentin aus den Gemeinden St. 
Gallus und Maria Hilf und  den da-

maligen Quartiersmanagerinnen 
Katrin Stahlschmidt und Lisa  
Gerdon zusammen saß und wir uns 
erste Gedanken über dieses Projekt 
machten, dachte ich nicht, dass 
„Rat und Tat“ eine solche Erfolgsge-
schichte schreiben würde. Längst 
ist ein fester Stamm von Beraterin-
nen und Beratern gewachsen. Na-
türlich gibt es immer wieder Verän-
derungen, weil berufliche  Wechsel 
einen Wegzug mit sich bringen, 
aber mit dem Team von  augen-
blicklich 16 Beratenden sind wir 
ziemlich gut aufgestellt. Stolz macht 
uns, dass die Beratungsgespräche 
teilweise muttersprachlich geführt 
werden können. Dies ist möglich, 
weil sich auch im Team die Vielfalt 
des Quartiers abbildet. Mit regel-
mäßigen Teamgesprächen und 
Fortbildungen bemühen wir uns, 
den Zusammenhalt unter den Eh-
renamtlichen zu stärken und die 
Beraterinnen und Berater zu schu-
len. Schon lange sind wir über den 
Stadtteil hinaus eine respektierte 
und gefragte Anlaufstelle gewor-
den. Vielleicht haben Sie selbst In-
teresse an dieser Nachbarschafts-
hilfe und möchten Teil des Teams 
werden. Wir freuen uns über alle, 
die mitmachen wollen! 
Das Frühstück am Donnerstag ge-
hört für einige Menschen aus dem 
Stadtteil zum Wochenprogramm. 
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Viele sind schon seit einigen Jahren 
dabei. Im Laufe der Zeit ist aus allen 
Teilnehmenden sogar eine Gruppe 
geworden. Und es ist schön zu be-
obachten, dass Neue nicht scheu 
am Rand sitzen müssen, sondern 
dass sich immer Menschen finden, 
die den Einstieg erleichtern und 
Brücken bauen. Als Verantwortliche 
macht mich das schon etwas stolz, 
denn dies ist ganz gewiss keine 
Selbstverständlichkeit. Wir alle ken-
nen Beispiele, wo sich gerade die 
Aufnahme von neuen Menschen als 
schwierig gestaltet. Das Frühstück 
als eine niederschwellige Form, 
Nachbarschaft zu pflegen und einen 
Ort der Begegnung zu gestalten 
halte ich nach wie vor für eine gute 
Möglichkeit, Menschen miteinan-
der in Kontakt zu bringen.  
So geht das Jahr seinem Ende ent-
gegen und ich bin dankbar für die 

vielen freundlichen Begegnungen 
und tiefgründigen Gespräche, für 
das gemeinsame Lachen und Beten, 
auch für das gemeinsame Weinen 
hier und da. Es ist ein Segen, in ei-
nem Beruf arbeiten zu dürfen, der 
so viele Möglichkeiten eröffnet und 
Chancen des Lernens bereithält. 
„Ich will dem Durstigen geben von 
der Quelle lebendigen Wassers um-
sonst“, hat sich als Jahreslosung 
2018 reichlich bewahrheitet.  
 
Monika Astrid Kittler 
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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! 
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Knecht Ruprecht  
 

Von drauß’ vom Walde komm ich her;  
Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!  

Allüberall auf den Tannenspitzen  
Sah ich goldene Lichtlein sitzen;  
Und droben aus dem Himmelstor  

Sah mit großen Augen das Christkind hervor,  
Und wie ich so strolcht’ durch den finstern Tann,  

Da rief’s mich mit heller Stimme an:  
„Knecht Ruprecht“, rief es, "alter Gesell,  
Hebe die Beine und spute dich schnell!  

Die Kerzen fangen zu brennen an,  
Das Himmelstor ist aufgetan,  

Alt’ und Junge sollen nun  
Von der Jagd des Lebens einmal ruhn;  
Und morgen flieg’ ich hinab zur Erden,  

Denn es soll wieder Weihnachten werden!  
Ich sprach: „O lieber Herr Christ,  

Meine Reise fast zu Ende ist;  
Ich soll nur noch in diese Stadt,  

Wo’s eitel gute Kinder hat.“ - 
„Hast denn das Säcklein auch bei dir?“  
Ich sprach: „Das Säcklein das ist hier:  

Denn Äpfel, Nuss und Mandelkern  
Fressen fromme Kinder gern.“ - 

„Hast denn die Rute auch bei dir?“  
Ich sprach: „Die Rute, die ist hier:  

Doch für die Kinder nur, die schlechten,  
Die trifft sie auf den Teil den rechten.“  
Christkindlein sprach:„So ist es recht;  
So geh mit Gott, mein treuer Knecht!“  
Von drauß’ vom Walde komm ich her;  

Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!  
Nun sprecht, wie ich’s hier innen find’!  

Sind’s gute Kind’, sind’s böse Kind’?  
 

(Theodor Storm, 1817-1888, deutscher Schriftsteller)  

Gemeindeleben 



 

 33 

Gemeindeleben 

©
  G

E
P

 



 

34  

Gemeindeleben 

Jahresrückblick 

Für mich war das 
Jahr 2018 wirk-
lich ein ganz be-
sonderes. Be-
sonders auch, 
weil ich im April 
meinen 60. Ge-
burtstag mit der 

ganzen Gemeinde feiern durfte. 
Diesen Sonntag werde ich nicht 
vergessen. Dieser Moment, als ich 
in die Kirche kam und mit einem 
herzlichen „Viel Glück und viel Se-
gen“ begrüßt wurde, hat mich tief 
bewegt.   
 
Ja, viel Segen habe ich erfahren, die 
guten Wünsche sind mit mir gegan-
gen nicht nur an jenem 15. April. 

So auch bei unserer vierten Hoch-
zeit am 25. Mai im Standesamt 
Höchst. Endlich gibt es keinerlei 
Unterschiede mehr zwischen hete-
rosexuellen und homosexuellen 
Paaren, gleiche Rechte, gleiche 
Pflichten. Amen. 
 
Das Jahr begann natürlich wie im-
mer mit einem ökumenischen 
Gottesdienst am 
ersten Januar. 
Diesmal jedoch in 
der Friedenskirche. 
Quasi als Nach-
klang zum Luther-
jahr. Es war eine 
gute Idee, alle 
Christen und Chris-
tinnen aus Maria 
Hilf, St. Gallus, 
Dreifaltigkeit und 
St. Pius zu uns ein-
zuladen, evangelisch und katholisch 
gemeinsam, vereint in Gebet und 
Liedern, vereint aber auch im Glau-
ben, dass wir zusammengehören. 
Wir sind aufgefordert weiterhin 
mitzuarbeiten, das Trennende zu 
überwinden. 
 
Die nächsten Wochenenden wur-
den geprägt vom Gemeindefa-
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sching. Seit 1993 feiern wir mehr 
oder weniger regelmäßig Fasching 
in der Gemeinde. Immer haben sich 
Menschen bereit erklärt, auf unse-
rer kleinen Bühne im großen Saal 
aufzutreten. Immer gab es auch 
diejenigen, die hinter‘m Tresen und 
an den Tischen standen.  Unter 
dem Motto „Churchy Dancing“ 
hatten wir ein lustiges Bühnenpro-
gramm zusammengestellt. Gemein-
sam mit anderen Gruppen aus dem 
Stadtteil sorgten wir für eine fröhli-
che Stimmung. Höhepunkt dabei 
war auch in diesem Jahr das Män-
nerballett, das es tatsächlich noch 
einmal geschafft hatte, ehemalige 
Tänzer zu mobilisieren.  
 
Die Deko im Gemeindesaal blieb 
auch nach Aschermittwoch hängen, 
denn am folgenden Wochenende 
fand die Benefiz Gala für den ver-
storbenen Travestiekünstler Ricky 
Renée statt. Aus ganz Europa ka-
men die Künstlerinnen, aus dem 

Fundus von Bäppi La Belle die run-
den Tische als Spende an die Ge-
meinde. Der große Saal wurde zum 
Cabaret und der Erlös deckte nicht 
nur die Beerdigungsgebühren, son-
dern wir konnten auch noch unse-
ren beiden Kitas einen nicht uner-
heblichen Betrag übergeben. Was 
für ein Segen!  
 

 
 

Zur Gemeindefreizeit reisten wir 
diesmal nach Herbstein in den Vo-
gelsberg. Das wirklich Besondere an 
unseren Freizeiten ist die Mischung 
aus alten und jungen Menschen. 
Hier finden Begegnungen statt, die 
im Alltag doch eher rar sind. Hier 
treffen die Jüngsten auf die Ältes-
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ten. Die so entstehende Vielfältig-
keit ist für alle ein Segen. 
 

Sicherlich gehört zu den Highlights 
im zurückliegenden Kirchenjahr 
auch der Besuch unseres Kirchen-
präsidenten Dr. Volker Jung. Es war 
für uns eine große Freude und Ehre 
mit ihm und seiner Frau gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern.  
 

Über schlechtes Wetter brauchten 
wir uns in diesem Jahr nicht zu be-
klagen. Und so fanden alle Straßen-
feste vor der Friedenskirche, das 
Fest der christlichen Gemeinden 
genauso wie das große Straßenfest, 
bei herrlichem Wetter statt. Wie 
schon im vergangenen Jahr luden 
auch in diesem Jahr die moslemi-
schen und christlichen Gemeinden 
zum interreligiösen Friedensgebet 
ein.  
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Kurz vor den Sommerferien teilte 
uns Anne Delpopolo mit, dass sie 
unsere Gemeinde verlassen wird. 
Arne Knudt und ich waren zunächst 
ziemlich geschockt. Doch als uns 
Anne die Umstände ihrer Entschei-
dung mitteilte, traf sie bei uns auf 
großes Verständnis. Als alleinerzie-
hende Mutter hat ihr kleiner Sohn 
Noah Vorrang.  
Ich war sehr traurig übers Annes 
Entscheidung. Als Freundin und 
Kollegin habe ich, besonders theo-
logisch, sehr gerne mit ihr zusam-
mengearbeitet. Anne Delpopolo 
hat mich inspiriert, hat mir neue 
Ideen geschenkt und mit mir ge-
meinsam für eine bessere, gerech-
tere Welt gekämpft. Ich bin dank-
bar, dass wir eine Zeit lang mit-
einander unsere Gemeinde führen 
durften. Ich wünsche ihr und ihrem 
Sohn Noah endlich die Zeit, die  
beide füreinander so nötig  
brauchen. Gott, segne Dich, liebe 
Anne, Gott segne Dich, lieber Noah.  

Im Herbst hatten wir Besuch aus 
Gedern. Zunächst mussten wir, auf 
Grund der Renovierungsarbeiten in 
den Gemeindesälen, den Termin 
verschieben. Doch Mitte Oktober 
reiste ein ganzer Bus von Gedern 
nach Frankfurt. 27 Jahre besuchen 
wir uns nun schon gegenseitig. Die 
Freundschaft, die so entstanden ist, 
wurde für viele Menschen zum Se-
gen. Heute bin ich mit vielen Ge-
meindegliedern in Gedern über 
Facebook und Instagram verbun-
den. Das Band, das mich mit  
Annemie Emmel - der ehemaligen 
Organistin - verbindet, reicht je-
doch viel weiter. Denn schließlich 
spielte sie schon am Tag meiner 
Taufe die Orgel in Gedern.     
 
Das Jahr 2018 war ein Jahr voller 
Sonnenschein, nicht nur zum Se-
gen. Der Regen fehlte auf unseren 
Feldern und Gärten. Wassermangel 
ist ein großes Thema, Wassermas-
sen in anderen Regionen auch. Un-
zählige Menschen sind durch Na-
turkatastrophen ums Leben gekom-
men. Überschwemmungen und 
Tsunamis, Erdbeben und Winde, 
die keinen Baum, kein Haus, keinen 
Busch mehr stehen ließen. Das Kli-
ma ändert sich spürbar. Unsere Luft 
wird schlechter und die Mieten 
steigen immer höher. Frankfurt am 
Main ist ein teures Pflaster gewor-
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den. Viele Menschen treibt das aus 
dem Stadtteil. Glücklich ist, wer zur 
alten Miete wohnen kann. Die Ar-
mutsrate steigt weiter.  
Wir könnten an der Welt verzwei-
feln. Und trotzdem gehen wir wei-
ter. Mit Mut, mit Ausdauer, mit 
Liebe, gespeist von der Hoffnung. 
Ja, ich gebe die Hoffnung nicht auf, 
dass irgendwann der Mensch den 
Menschen als Mensch erkennt, als 
den Nächsten, denn er ist wie du. 
„Wir haben diese Erde von unseren 
Kindern nur geliehen“, heißt ein 
Spruch aus der Friedensbewegung 
der Achtziger. Was man sich leiht, 
damit geht man super vorsichtig 
um, denn man möchte das Geliehe-
ne nicht beschädigt zurückgeben. 
Manche Menschen aber leben so, 
als ob es kein Morgen mehr gibt. 
Das ist der falsche Weg. Diese Men-
schen müssen umdenken; - umkeh-
ren heißt es bei Gott. Ja, Du 
Mensch musst umkehren, einen 
anderen Weg einschlagen.  
Ich lebe mit der Hoffnung, dass be-
sonders die neue Generation, unse-
re Konfirmandinnen und Konfir-
manden zum Beispiel, einen ande-
ren Umgangston miteinander pfle-
gen als jene „Eh, Alder“-Generation 
vor ein paar Jahrzehnten. Es sind 
die alten christlichen Werte, die 
leider viel zu oft in Vergessenheit 
geraten. Werte wie Höflichkeit, 

Dankbarkeit, Gastfreundlichkeit, 
Hilfsbereitschaft sind Werte, die ein 
Zusammenleben in Frieden ermög-
lichen. Es sind Werte, die wir unse-
ren Kindern genauso wie vielen Er-
wachsenen, beispielhaft vorleben 
müssen.  
Das Jahr 2018 werde ich nicht ver-
gessen. Ich bin voller Freude über 
die vielen Begegnungen, ich weine 
um die, die uns verlassen haben.  
 
Danken möchte ich allen, die mit 
uns weiter am Reich Gottes bauen. 
Unsere vielen haupt- und ehren-
amtlich tätigen Menschen machen 
die Gemeinde zu einem Ort, in dem 
jeder mit Respekt und Liebe ande-
ren begegnet. Das ist großartig. Da 
sind wir auf dem richtigen Weg. 
Liebe Mitarbeitende, es war und ist 
mir die größte Freude, mit Euch 
gemeinsam arbeiten zu dürfen. 
Danke für Euer Engagement.   
 
Ich wünsche allen 
eine besinnliche  
Adventszeit, ein  
fröhliches  
Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches, 
neues Jahr 2019. 
 
Ihr und Euer 

Nulf Schade-James 
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Wäre ich Gott, dann würde ich weinen über die  
Menschen, sie, die ich geschaffen zu meinem Ebenbild. 
Wie ich weinen würde über ihre Bosheit und Gemeinheit 
und Rohheit und Dummheit und ihre armselige Güte 
und hilflose Verzweiflung und Trauer. 
 
Und wie ich weinen würde über ihre Herzensangst 
und ihren ewigen Hunger, ihre Sorge und Todesfurcht 
und trostlose Einsamkeit und über ihre Schicksale, 
ihre erbärmlichen kleinen Schicksale und ihr blindes  
Tasten nach jemand … irgendeinem! 
 
Vielleicht nach mir! Und wie ich weinen würde über alle 
Todesschreie und alles Blut, das so vergeblich fließt, so 
zutiefst vergeblich, und über den Hunger und die  
Hoffnungslosigkeit und die Not 
und alle wahnsinnigen Qualen und einsamen Tode 
und über die Gefolterten, die schreien und schreien, 
und über die Folterer noch mehr. 
Und dann all die Kinder, alle, alle Kinder, über sie würde 
ich am allermeisten weinen………. 
 

(Ausschnitt aus dem Buch:  
Steine auf dem Küchenbord) 

Wäre ich Gott 

Ein Gedicht von Astrid Lindgren 
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung sind die Seiten  

„Freut und Leid“ online nicht verfügbar  
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Aus dem Kirchenvorstand 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

„Ich glaube!“  Für uns Evangelische 
eigentlich ein selbstverständliches 
Bekenntnis. Wir sprechen es in je-
dem Gottesdienst. Aber außerhalb 
unserer vertrauten und schützen-
den Mauern? Kommt uns dort auch 
dieses Bekenntnis über die Lippen? 
Wie sieht es auf unserer Arbeit mit 
diesem Bekenntnis aus? In unserem 
Freundeskreis oder gegenüber den 
Nachbarn? 
In der Öffentlichkeit verschwindet 
dieses Bekenntnis leider immer 
mehr. Glaube sei Privatsache, wird 
uns eingeredet. Redewendungen 
wie „wenn Gott will“ oder „mit 
Gottes Segen“, ja sogar das „Gott 
sei Dank“ verschwindet immer 
mehr aus dem Sprachgebrauch. 

Selbst bei Eidesformel wird heute 
der Eideszusatz „so wahr mir Gott 
helfe“ zur Ausnahme. 
 

„Ich glaube!“ hatten wir darum in 
den Mittelpunkt der diesjährigen 
Klausurtagung des Kirchenvorstan-
des gestellt und uns drei Tage lang 
mit dieser Frage und dem „an was 
glaube ich“ beschäftigt. Menschen 
haben das immer wieder getan. Die 
vielen Bekenntnisschriften in der 
Geschichte des Glaubens geben 
Zeugnis davon. Und so haben auch 
wir uns von dem von uns in jedem 
Gottesdienst gesprochenen aposto-
lischen Glaubensbekenntnis leiten 
lassen und daran unseren Glauben, 
unser Vertrauen und unsere Hoff-
nung geprüft. 
 

Es waren intensive Gespräche und 
viele interessante Einsichten, die 
uns beschäftigten. Unterschiedliche 
Glaubenserfahrungen und Einstel-
lungen fanden zusammen und wur-
den formuliert. Entwickelt haben 
wir daraus das Glaubensbekennt-
nis, das wir Euch in dieser Ausgabe 
des Friedensboten vorstellen. 
Es war uns dabei wichtig, dem 
Grund nachzuspüren, der uns ge-
meinsam trägt. Ja, es gibt viele 

Neues aus dem Kirchenvorstand 
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Freundschaften, die uns an diese 
Gemeinde binden. Es gibt Men-
schen in unserer Gemeinde, die uns 
anleiten und uns zusammenführen. 
Manch einer mag die freundliche 
und herzliche Atmosphäre, die er  
in unserer Gemeinde spürt. Aber 
alles das wird uns nicht langfristig 
tragen, wenn wir nicht auch einig 
sind in unserem Bekenntnis zu Gott 
und unserm Herrn Jesus Christus. 
Ich hoffe, Ihr könnt Euch in dem 
von uns interpretierten Glaubens-
bekenntnis wiederfinden. Es wäre 
schön, wenn wir uns in den dort 
aufgezeigten Gedanken einig wä-
ren. 
Und wenn wir das sind, dann lasst 
uns raus gehen und lasst uns das 
auch in der Welt bekennen. Nicht 
belehrend und erst recht nicht mit 
dem Habitus, dass wir den einzig 
richtigen Glauben haben. Gott 
offenbart sich auf vielfältige Weise. 
Aber mit Liebe und Selbstbewusst-
sein. 
Vergessen sollten wir dabei nicht, 
dass es in dieser Welt kein Selbst-
verständnis ist, sich zu Jesus Chris-
tus bekennen zu können. In unse-
rem Land ist diese Freiheit ge-
schützt. Artikel 4 unseres Grundge-
setzes ist da eindeutig: „Die Freiheit 
des Glaubens, des Gewissens und 
die Freiheit des religiösen und welt-
anschaulichen Bekenntnisses sind 

unverletzlich“. Ein schöner Satz, 
wie ich finde. Aber diese Freiheit 
wird auch heute angegriffen. Zwar 
ist es heute eher Mode, Muslimen 
dieses Recht abzusprechen. Aber 
wer dieses Recht einer Religion ab-
spricht, legt die Hand grundsätzlich 
an dieses Grundrecht. Lasst uns 
hier klar sein. Dieses Recht gilt uni-
versell oder gar nicht. Und weil uns 
unser Bekenntnis wichtig ist, treten 
wir auch dafür ein, dass andere ihr 
Bekenntnis öffentlich ablegen kön-
nen. 
 

Wir als Evangelische Gemeinde 
Frieden und Versöhnung tun dies 
mit dem hier veröffentlichten  
Bekenntnis. In der Gewissheit, die 
ich schon aus meinem Konfirmati-
onsspruch lernte: „Denn wer mit 
dem Herzen glaubt, wird gerecht; 
und wer mit dem Munde bekennt, 
wird selig“ (Römer 10.10). 
 

Ich freue mich wieder auf viele Be-

gegnungen mit Euch. 

 
Herzlichst 

Arne Knudt 

Vorsitzender des  

Kirchenvorstandes 
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Glaubensbekenntnis 

 

der Ev. Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung  
Frankfurt am Main/ Gallus 

Entwickelt und beraten auf der Klausurtagung des Kirchenvorstandes  
im Oktober 2018 

 

 
Ich glaube an Gott, Ursprung allen Lebens, das uns geschenkt 
wurde. In Gottes Namen sollen wir es bewahren. Ich glaube, dass 
Gott uns bedingungslos liebt und uns auffordert, diese Liebe wei-
terzugeben. Ich glaube, dass Gott uns beauftragt, Brücken zu 
schlagen, aufeinander zuzugehen und Grenzen zu überwinden. 
Ich glaube, dass Gott uns in der Vielfalt begegnet, in anderen 
Menschen, in der Musik, genauso wie in der Natur. Ich glaube, 
dass wir selbst in der Ohnmacht, in der Unsicherheit und im 
Zweifel bei Gott geborgen sind. Gott verlässt uns Menschen 
nicht. 
 
 

Ich vertraue auf Jesus Christus, unseren himmlischen Bruder; von 
Gott gesandt, lebendig, der bei uns ist und uns begleitet. Er wur-
de von einer ganz jungen Frau geboren, in einem Stall im Kreise 
einfacher Menschen. Er hat den Menschen auf neue Weise den 
liebenden Gott gezeigt. Er hat geheilt, hat Hunger gestillt, hat 
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Tränen getrocknet. Er hat Menschen, die am Rande stehen, in die 
Mitte gestellt, hat Menschen die Augen geöffnet, sie wieder ins 
Leben geholt und Schuld vergeben. Er wurde verraten und verlas-
sen von seinen Nächsten, verfolgt und gekreuzigt von den Mächti-
gen seiner Zeit. Er ist gestorben, wurde begraben und ist aufer-
standen. Und er wird wiederkommen und seine gerechte Welt 
schaffen. 
 

 

Ich glaube, dass Jesus Vorbild für unser Leben ist. Er fordert uns 
auf, Verantwortung zu übernehmen und den Gesetzen des Todes 
entgegenzutreten. Vergebung und Friedfertigkeit sind im Glauben 
an ihn die Grundpfeiler unseres gemeinschaftlichen Lebens. Dazu 
gehört, den anderen Freiraum zu lassen und sie nicht zu bevor-
munden. In der Nachfolge Jesu sind wir aufgefordert, uns für Ver-
ständigung einzusetzen und in unserem Bemühen, anderen zuzu-
hören, nicht nachzulassen. Mit unserer Fröhlichkeit im Glauben 
bekennen wir, dass wir darauf vertrauen, aus allen Verstrickungen 
der Unterdrückung erlöst zu werden und Licht in der Welt sein zu 
können. 
 

 

Ich glaube an den Geist Gottes,  der mich in Zeiten des Zweifels zur 
Liebe befähigt und mich zu einem Leben in Verantwortung auffor-
dert, der mich stärkt am Glauben an mich selbst und an das Gute in 
jedem Geschöpf, der Lebensatem ist und die verbindende Kraft in 
der Gemeinschaft aller Menschen, die er zur Vergebung anhält und 
sie im ewigen Leben Spuren hinterlassen lässt. 
 
Amen 
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Stadt(teil)geschehen und Ökumene 

 
              
 

 

Neujahrskonzert "Jazz meets Classic"  
 
"Jazz meets Classic" - zu ungewohnten Tönen öffnet am 13. Januar die 
St. Gallus Kirche ihre Pforten: Beim diesjährigen Neujahrskonzert des 
Lions Clubs Frankfurt Cosmopolitan präsentieren die Ensembles 
"Aquila" und "Appearuit" einen musikalisch hochinteressanten Cock-
tail: Moderne Jazzkomponisten treffen auf Martin Luther und seine 
Zeitgenossen.  
 
Durch das Programm führt Moderatorin Karin Ludwig, die spannende 
Hintergründe zu beiden Musikepochen präsentieren wird. Simone 
Schwark, die den Besuchern des letztjährigen Konzerts noch bekannt 
sein dürfte, übernimmt wieder die Solopartie als Sopran. Mit dabei 
sind auf Aquila-Ensemble-Seite außerdem wieder Fan Li (Fidel), sowie 
Maria Kießig (Blockflöte, Clavisimbalum) und Yoshio Takayanagi 
(Laute). Das Ensemble Apparuit sorgt mit Andreas Lehmann 
(Saxophon) und Bernhard Kießig (Orgel, Keyboard) für zusätzliche mu-
sikalische Vielfalt. 
 
Der Erlös kommt dem Schulfit-Projekt der Gallus-Gemeinde zugute, 
das seit über 10 Jahren von dem Lions Club Cosmopolitan gefördert 
wird. Durch gezielte Nachhilfe erhalten hierbei Kinder insbesondere 
aus Migrantenfamilien bessere Zukunftschancen und werden schneller 
vor Ort integriert.  
 
Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt 
beträgt 15 Euro. Gesponsort wird das Konzert vom Juwelier Pletzsch 
und der dahinterstehenden gemeinnützigen Gold-Krämer-Stiftung. 
 

Andrea Metz, Lions Cosmopolitan und  
Stefan Hofer, Pastoralreferent im Gallus 
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Als Mensch dem Menschen begegnen! 
 
Neuer Qualifizierungskurs „Sterbende begleiten lernen“ startet im Januar 
2019 
  
Der ambulante Malteser Hospizdienst berät und begleitet seit 2015 schwer-
kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase im häuslichen Umfeld und in 
Pflegeheimen. 
Die ehrenamtlichen Wegbegleiter unterstützen die Betroffenen und ihre Zuge-
hörigen als Mitmenschen und stehen für eine Gesellschaft, die die Wünsche 
und Bedürfnisse der Schwerstkranken ernst nimmt. Sie unterstützen und ent-
lasten in schwierigen Lebenssituationen.  
Die Erfahrung und die vielen positiven Rückmeldungen unserer Wegbegleiter 
zeigen, wie wertvoll diese Begleitungen für sie selbst sind und dass die Begeg-
nungen ihr eigenes Leben sehr bereichern. Wenn auch Sie Lust auf eine neue 
Aufgabe haben oder darüber nachdenken ehrenamtlich tätig zu werden, dann 
freuen wir uns auf Sie!  
Der Qualifizierungskurs „Sterbende begleiten lernen“ wird  Sie auf Ihr Engage-
ment als Wegbegleiter*in vorbereiten.  
 
Sollten wir Ihre Neugier geweckt haben, wenden Sie sich gerne direkt an uns. 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Stadtgeschäftsstelle der Malteser Frankfurt 
Schmidtstraße 67 
60236 Frankfurt 
 
hospizdienst-frankfurt@malteser.org  
Tel. 069/94210556 

mailto:hospizdienst-frankfurt@malteser.org
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Über den Tellerrand 

Frankfurter Stadtgeläut (50 Glocken aus 10 Kirchen) 
Wie jedes Jahr findet am Samstag, den 01. Dezember um 16.30 Uhr und am Montag, 
den 24. Dezember um 17.00 Uhr das Frankfurter Stadtgeläut statt.  

 
Winterlichter im Palmengarten 
Vom 9. Dezember 2018 bis 21. Januar 2019 verwandelt sich der Palmengarten in  
einen zauberhaften Ort winterlicher Träume, mit hunderten von Lichtern und  
kunstvollen Lichtobjekte sowie Klang- und Videoinstallationen. Die Winterlichter 
sind täglich von 17.00 bis 21.00 Uhr geöffnet (außer an Heiligabend und Silvester). 
 

Weitere Informationen unter:  www.palmengarten.de  

 
„Wie sehr der Klimawandel die Artenvielfalt bedroht“ 
Am Mittwoch, den 16. Januar 2019, um 19.15 Uhr (Einlass ab 18:45 Uhr) im Hörsaal 
der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, 
Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 
Tizian und die Renaissance in Venedig 
Vom 13. Februar bis 26. Mai 2019 widmet sich das Städel Museum der veneziani-
schen Malerei der Renaissance. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts entwickeln Giorgione 
und der junge Tizian in der Lagunenstadt eine höchst eigenständige Spielart der Re-
naissance, die auf genuin malerische Mittel und die Wirkung von Licht und Farbe 
setzt. 

 
London Symphony Orchestra 
Am Freitag, den 22. Februar 2019 
um 20.00 Uhr im großen Saal, 
Alte Oper 

 
J.S. Bach, 
Johannespassion BWV 245 
Halbszenische Aufführung 
Am Dienstag, den 09. April 2019 
um 20.00 Uhr im großen Saal, 
Alte Oper 
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Auch in der letzten Ausgabe des 
Jahres möchten die Kinder aus dem 
Kindergarten Versöhnung die Lese-
rinnen und Leser des Friedensboten 
mit einigen neuen Dingsda testen. 

Um Ihre Antworten zu über-
prüfen und für alle, die nicht 
mehr weiter wissen, finden 
sich alle Lösungen auf S.58. 
Viel Freude beim Mitraten! 

Dingsda 1 Dingsda 2 

  Tracy, 4 Jahre:  
 

„Das wird warm und das 
gibt es nur drinnen und 
nie draußen. Das hat  
einen runden Knopf mit 
Zahlen und einer 
Schneeflocke drauf.“ 

Dingsda 3 

Yanis, 5 Jahre:  
 

„Man braucht das, damit man 
nicht zu spät zur Arbeit 
kommt oder zum Schwim-
men.“ 

 

Darijan, 5 Jahre: 
 

„Das haben wir bei Lidl ge-
kauft und mit Messer und 
Gabel Löcher rein gemacht. 
Für die Nase, für die Augen 
und für den Mund. Dann 
haben wir mit einer Kerze 
Feuer rein gemacht.“ 

 Yodit, 4 Jahre:  
 

„Meine Mama benutzt das 
und mein Papa und meine 
Erzieherinnen. Da guckt 
man, welche Zeit es ist.“ 
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Dingsda 4 

 
Ilma, 4 Jahre:   
 

„Meine Mama macht die Tür auf und den Kuchen rein. 
Dann macht sie den Knopf an. Wenn das warm wird, 
riecht es ein bisschen komisch und wenn man die Tür 
wieder aufmacht, ist der Kuchen fertig.“ 

 
Marouan, 5 Jahre:  
 

„Das zündet man 
oben an, wo es aus-

sieht wie ein Strich.“ 

 
Suhejla, 3 Jahre:  

„Meine Mama macht das 

mit dem Feuerzeug an.“ 

 
Anissa, 4 Jahre: 
 

„Ich habe das auch schon mal  
bekommen. Das war eingepackt und 
die Packung hatte ganz viele Farben 
und eine Schleife. Man bekommt das 
an Weihnachten oder zum Geburts-
tag.“ 

Dingsda 6 

Dingsda 5 

 
Emilija, 4 Jahre:  
 

„Ich habe das 
schon mal von 
meinem Papa  
bekommen. “ 
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Ja, es ist wieder soweit: die besinn-
liche Weihnachtszeit ist da. 
Doch mit Weihnachten kommt 
auch ein wenig Melancholie, denn 
wir blicken zurück auf das Jahr. Viel 
ist im Jahr 2018 geschehen. Dies-
mal möchte ich es auf eine andere 
Art und Weise tun. Ich nehme das 
Wort WEIHNACHTEN und werde zu 
jedem Buchstaben einen Rückblick 
einbringen.  
 

W illkommen sein, dies ist ein 

Stichpunkt, den wir jedes Jahr auf`s 
Neue miterleben können. Wir füh-
len uns hier willkommen. Sowohl 
als Kind, das unsere Einrichtung 
besucht, als auch Eltern, Tanten, 
Onkel oder Großeltern, die ihr Kind 
begleiten. Als Praktikanten, die hier 
einen Blick in ihre berufliche Zu-
kunft werfen, aber auch als Kolle-
ge/in.  

E ingewöhnung, jedes Jahr gewöh-

nen wir neue Kinder ein. Gewöhnen 
sie ans Haus, an uns ErzieherInnen 
und begleiten sie gemeinsam durch 
die (drei oder vier Jahre) Kita. Die-
ses Jahr gewöhnen wir 18 neue Kin-
der ein.  

I nteresse, dieses Wort bedeutet 

eine Menge. Denn ohne jenes wäre 

vieles komplett anders gelaufen als 
gedacht. Alle sind angesprochen: 
Die Eltern, die ein hohes Interesse 
an den verschiedenen Elternaktio-
nen zeigen und sich mit viel Enga-
gement im Elternbeirat beteiligen. 
Die Kinder, die aktiv sowohl den 
Alltag, als auch Feste und Feiern 
mitgestaltet haben und im Rahmen 
der Partizipation Entscheidungen 
trafen. Aber auch die Kolleginnen 
und Kollegen, die jeden Tag das 
Beste geben und sich immer der 
Belange der Kinder und Eltern an-
nehmen.  

H itze, dieses 

Wort beschreibt 
den Sommer 
2018 sehr gut. 
Doch wir haben 
das Beste daraus 
gemacht:  
Wasserspiele und Musik auf dem 
Hof. (Auch wenn wir dieses Jahr 
wohl einen Rekord an Wespensti-
chen zu verzeichnen haben.)  

N achaltigkeit in allen Belangen: 

Für die Umwelt, wo wir auf Res-
sourcen unserer Erde achten. Ent-
wicklung, die wir täglich bei unse-
ren Kindern beobachten (und bei 
der wir mit Projekten oder situati-

Kita Frieden 

Jahresrückblick 

Kitas 
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ven Angeboten agieren, um sie zu 
fördern). Im Team, durch gemeinsa-
me Aktivitäten (Betriebsausflug,  
Teamevent, regelmäßige Studien-
tage), aber auch im täglichen Mit-
einander.   

A chtsamkeit, unsere offene Hal-

tung und die Akzeptanz gegenüber 
dem Einzelnen, jedem einzelnen 
Kind. Auch in Hinblick auf die Rech-
te der Kinder sind wir einen weite-
ren Schritt nach vorn gegangen. So 
vertiefen wir dies in unserem Inne-
ren und finden so eine neue Rolle in 
unserem Berufsbild.  

C haos, damit ist nicht die Unord-

nung gemeint, die die Kinder und 
Erwachsenen ab und an hinterlas-
sen. Damit ist eher das gemeint, 
was sich ab und an in unseren All-
tag, sich in unseren Kopf oder die 
Herzen schleicht. Doch mit einer 
Prise Ruhe, einem Hauch Leiden-
schaft, einem Löffel Liebe und ein 
wenig Kreativität hat man auch das 
kleine Chaos, das sich immer wie-
der eingeschlichen hat, bewältigt. 
(Manchmal halfen aber auch ein 
paar liebe Worte oder eine Umar-
mung.) 

H eldenhaft, so müssen wir ab und 

an auf die Eltern und Kinder wirken. 
Mit wie viel Engagement, Kreativi-
tät und Leidenschaft wir an unsere 
tägliche Arbeit gehen. Selbst wenn 

vieles durch Kifög schlechter wird, 
vergessen wir nicht die Momente 
und die Situationen, die die Arbeit 
für uns so wertvoll machen. Denn 
das, was wir erhalten, sind strah-
lende Kinderaugen, dankende Wor-
te von Eltern … ab und an auch ein-
mal ein Streit.  

T äglich frische Küche, Essen wird 

bei uns seit Jahren groß geschrie-
ben und wir kochen täglich für die 
Kinder: frisch, abwechslungsreich 
und auch individuell  z.B.: bei Aller-
gien oder religiösen Speisevor-
schriften. Für unsere Hauswirt-
schaftskräfte ist das ein Mehrauf-
wand, den sie gerne leisten. 

E inladend, was kann schöner sein 

als gemeinsam zu feiern. Wie jedes 
Jahr standen auch die Feste an, zwi-
schen Fasching und Weihnachten 
kamen noch viele Feste dazu. Und 
jedes war auf seine eigene Art und 
Weise ganz besonders. Denn alle, 
die uns begleitet haben - sei es bei 
dem Waffelverkauf beim Kinderfa-
sching oder aber bei der Unterstüt-
zung des Fördervereins und dessen 
Flohmarkt … bis hin zum einfachen 
kurzen Hallo-sagen und Mitsingen 
bei unserem Sankt Martinsfest - 
haben die Feste zu etwas ganz Be-
sonderem gemacht.  

N achdenklich. Gerade jetzt, zum 

Ende des Jahres hin, werden auch 

Kitas 
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wir nachdenklich und wir bereiten 
uns auf die QM-Konferenz vor. Da-
bei schauen wir gemeinsam zurück, 
ob wir auch alle Ziele erreicht und 
wenn nicht, warum wir sie nicht 
erreicht haben. Dann schauen wir 
in die Zukunft und überlegen, wel-
che neuen Ziele und Schritte wir für 
unser Haus, Team, aber auch für 
die Kinder sehen.  
Das war gar nicht so einfach, ver-
sucht es doch selbst einmal. Nehmt  
euch ein Wort und versucht zu je-

dem Buchstaben etwas zu finden, 
was zu diesem Jahr passte. Doch 
auch das gehört dazu: in sich zu 
gehen und zu schauen, was war 
gut, aber auch das zu sehen was 
schlecht war. Sich ein Ziel zu setzen 
(Bsp. kommendes Jahr einen Mo-
ment der Ruhe zu finden), ist nicht 
immer leicht, deswegen sollte man 
jene auch nicht zu hoch setzen. 

Denn der eigene Druck, den man 
sich setzt, wird niemals der richtige 
Schritt sein, um an dieses Ziel zu 
kommen. Doch auch, wenn man 
das Ziel nicht erreicht, so ist es im-
mer schön zu wissen, wohin man in 
diesem Jahr gehen möchte - sei es 
beruflich, familiär oder aber per-
sönlich. Versucht es doch einfach! 
Vielleicht ist dies ja allein, dass man 
sich den Gedanken stellt, ein klei-
nes Ziel. 
Und da wir schon bei kleinen Zielen 
sind, so möchten wir Ihnen einfach 
für jeden Tag der Vorweihnachts-
zeit eine kleine Aufgabe stellen, 
welche Ihnen ein wenig die Ruhe 
und auch die Kraft für die oftmals 
ach so stressige Zeit geben kann. 
 
1. Schreibe eine Karte, E-Mail oder 

einen Brief an einen sehr lieben 
Menschen. 

2. Bummel ein wenig durch das 
Gallus, betrachte die Beleuch-
tung und beobachte ein wenig 
die weihnachtliche Stimmung 
der Menschen. 

3. Nimm dir 10 Minuten und trinke 
eine Tasse Tee, Kaffee oder Ka-
kao bei gemütlichem Kerzen-
schein. 

4. Mache jemandem, den du lange 
nicht gesehen oder gehört hast, 
eine Freude und rufe ihn doch 

Kitas 
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einfach einmal wieder an. 

5. Notiere dir, was dir heute Gutes 
geschehen ist.  

6. Suche alte Fotos heraus und 
erwecke dadurch einige Erinne-
rungen. 

7. Lade ein paar Freunde ein und 
lasst den Abend beim gemeinsa-
men Kochen ausklingen.  

8. Gehe ein wenig über die      
Frankenallee und beobachte die 
Umgebung, wie sie sich langsam 
verändert.  

9. Versuche heute einen Moment 
zu finden, an dem du einfach 
nichts tust. 

10. Genieße den Abend mal ohne 
Fernsehen bei einem guten Buch 
oder einem gemeinsamen 
Abend mit der Familie und eini-
gen Spielen.  

11. Begrabe einen alten Streit und 
wenn es nicht gelingt, sei nicht 
traurig darüber.  

12. Beginne deinen Tag mit einem 
Lächeln. 

13. Umarme eine Person einfach so. 

14. Schenke einem Bettler oder Ob-
dachlosen etwas zu Essen oder 
eine Decke. 

15. Beginne jetzt schon damit, alles 
für das große Fest vorzuberei-
ten, Geschenke einzupacken 
oder die letzten zu kaufen.  

16. Halte doch ein Mittagsschläf-
chen. 

17. Gönne dir ein angenehmes Bad 
oder eine warme Dusche.  

18. Genieße mit deinen Lieben bei 
einem guten Essen den Abend.  

19. Biete jemandem deine Hilfe an. 

20. Verzichte einen Tag auf etwas, 
das dich belastet. 

21. Gehe in die Bücherei und leihe 
dir ein Buch aus deinen Kinder-
tagen aus.  

22. Schenke einem Freund eine 
anonyme Karte mit sehr lieben 
Worten und stecke sie ihm ein-
fach in den Briefkasten. 

23. Entspanne dich und schaue, ob 
du alles erledigt hast.  

24. Lade einen alleinstehenden 
Menschen aus der Nachbar-
schaft ein oder nimm dir die Zeit 
für ein längeres Gespräch.  

 
Michael Thoma 
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Am 4. November veranstaltete der Förder-
verein der Kita Frieden seinen zweiten 
Flohmarkt.  
Auch dieser war, wie im Vorjahr, ein voller 
Erfolg! Der Andrang war groß, das Kuchen-
buffet heiß begehrt und die Händler sehr 

zufrieden. Besonders freuen wir uns, dass wir der Kita Frieden eine Sum-
me von 530 Euro übergeben können.  
Wir danken allen, die vorbeigekommen sind, den Händlern und natürlich 

der Gemeinde für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.  

Michaela Wienholz 

Kitas 
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Termine und Gruppen 

13. Dezember:          Adventliches Beisammensein 
                                     Freuen Sie sich auf einen gemütlichen Nachmittag in 
 adventlicher Stimmung 
 

10. Januar:  „Suche Frieden und jage ihm nach!“ 
 Spurensuche auf dem Weg der Jahreslosung. Was 
 kann uns die Jahreslosung für das neue Jahr sagen? 
 In welchem Zusammenhang steht sie? 
 

14. Februar:  „Kommt, alles ist bereit!“ 
 Die Gottesdienstordnung für den Weltgebetstag 
 kommt für das Jahr 2019 aus Slowenien. An diesem 
 Nachmittag stimmen wir uns miteinander ein und 
 erfahren mehr über Land und Leute. 
 
Der UHU-Treff ist eine offene Gruppe. Alle Menschen, die Interesse ha-
ben, sind herzlich eingeladen.  
 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Monika Astrid Kittler, Tel.: 7391 8823 

Herzliche Einladung zu den UHU-Treffen! 

Einmal im Monat 
 
 im Gemeindehaus der 
 Dreifaltigkeitsgemeinde, 
 Pariser Straße 6  
 
von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
 
 
 

 
 
           Nächste Termine: 
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Lösungen Dingsda: 
 

Dingsda 1:  Heizung       |     Dingsda 2:  Halloween-Kürbis      |    Dingsda 3:  Uhr   

Dingsda 4:  Kerze      |     Dingsda 5:  Geschenk       |     Dingsda 6:  Backofen  

München 
Städtefahrt für Seniorinnen und Senioren 

 
Vielleicht haben Sie es schon gehört:  
Es gibt auch im nächsten Jahr wieder 
eine Städtefahrt für Seniorinnen und  
Senioren.  
Dieses Mal soll es nach München  
gehen. Und nachdem die Begeisterung 
in den vergangenen Jahren groß und 
die gemeinsame Zeit als zu kurz  
empfunden wurde, haben wir uns  
entschieden, von Mittwoch bis Sonntag 
gemeinsam unterwegs zu sein. 

 
Wir laden also ein für die Zeit  
vom 28. August bis 1. September 2019 

 

Die Kosten für die Bahnfahrt, Cityticket, 
Übernachtung und Frühstück werden bei 
ca. 470 Euro (im Doppelzimmer) und 630 
Euro (im Einzelzimmer) liegen.  
 
Ab dem 17. Dezember können Sie sich 
im Gemeindebüro (und bitte nur dort!) 
zu den Bürozeiten anmelden. Es stehen  
insgesamt 23 Plätze zur Verfügung.  

 
Auf die gemeinsame Zeit freuen sich  
Monika Astrid Kittler und Nulf Schade-James  
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Brot für die Welt: 60. Aktion - Hunger nach Gerechtigkeit 
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Kommt, alles ist bereit!  

Zum Weltgebetstag 2019 aus  
Slowenien 
 

„Kommt, alles ist bereit”: Mit der Bibelstelle des 
Festmahls aus Lukas 14 laden die slowenischen 
Frauen ein zum Weltgebetstag am 1. März 2019. 
Ihr Gottesdienst entführt uns in das 
Naturparadies zwischen Alpen und Adria, Slowenien. Und er bietet Raum 
für alle. Es ist noch Platz –  besonders für all jene Menschen, die sonst 
ausgegrenzt werden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Die 
Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses Anliegen in ihrem Titelbild 
symbolträchtig umgesetzt. In über 120 Ländern der Erde rufen 
ökumenische Frauengruppen damit zum Mitmachen beim Weltgebetstag 
auf.  
 
Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen 
Union. Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohner*innen sind 
knapp 60 % katholisch. Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln hat, 
praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glauben. Bis zum 
Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. Dennoch war es 
über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und Menschen aus aller 
Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse Einflüsse mit. 
Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Slowenien als 
das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Heute liegt es auf der 
„berüchtigten“ Balkanroute, auf der im Jahr 2015 tausende vor Krieg und 
Verfolgung geflüchtete Menschen nach Europa kamen.  
 
Mit offenen Händen und einem freundlichen Lächeln laden die 
slowenischen Frauen die ganze Welt zu ihrem Gottesdienst ein. Der 
Weltgebetstag ist in ihrem Land noch sehr jung. Seit 2003 gibt es ein 
landesweit engagiertes Vorbereitungs-Team. Dank Kollekten und 
Spenden zum Weltgebetstag der Sloweninnen fördert das deutsche 
Weltgebetstagskomitee die Arbeit seiner weltweiten Partnerinnen. 
„Kommt, alles ist bereit“ unter diesem Motto geht es im Jahr 2019 
besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit „mit am Tisch 
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sitzen können“. Deshalb unterstützt die Weltgebetstagsbewegung aus 
Deutschland Menschenrechtsarbeit in Kolumbien, Bildung für 
Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von Roma-Frauen in 
Slowenien und viele weitere Partnerinnen in Afrika, Asien, Europa und 
Lateinamerika.  
 
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren sich Frauen für 
den Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren macht die Bewegung sich stark 
für die Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Am 
1. März 2019 werden allein in Deutschland hundertausende Frauen, 
Männer, Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen 
besuchen. Gemeinsam setzen sie am Weltgebetstag 2019 ein Zeichen für 
Gastfreundschaft und Miteinander: Kommt, alles ist bereit! Es ist noch 
Platz.  

 
Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – Deutsches Komitee e.V. 

Der Gott des Friedens 
heilige dich durch und durch, 
dass du dein Leben 
im Licht seiner Liebe betrachtest. 
In deinem Herzen 
regiere der Friede Christi, 
der dich mit Gott versöhnt hat, 
dass du mit friedfertigen Gedanken 
auf deine Mitmenschen zugehst 
und Brücken der Verständigung baust. 
Der Friede Gottes, 
der höher ist als alle Vernunft,  
bewahre deine Seele und Sinne 
vor Bitterkeit und Hass, 
wenn manche Bemühungen scheitern. 
So lasse der Gott des Friedens 
auch durch dich seine Sonne scheinen 
über Gute und Böse, über Nahe und Ferne. 
s 
Reinhard Ellsel  

Termine und Gruppen 
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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. Dezember  
15. Dezember, Weihnachtsfeier  
19. Januar 
02. und 16. Februar 
02. März, Wir feiern Fasching, wer möchte darf kostümiert kommen 
16. März  

 
Gottesdienst der Kita Frieden 

Freitag, 9:00 Uhr, Kirche 

 
Gottesdienst der Kita Versöhnung 

Dienstag, 10:00 Uhr 

 
Kinderchor 

Mittwoch, 17:00 bis 17:45 Uhr, Westraum 

 
Jugendchor  

Mittwoch, 17:00 bis 17:45 Uhr, Kirche  
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Regelmäßige Termine und Gruppen 

 
 
 
Frauenhilfe 

Montag, 15:00 bis 16:30 Uhr, Westraum 

10. Dezember, Adventsfeier 
14. und 28. Januar 
11. und 25. Februar 

 
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 

 
Café nach dem Gottesdienst 

Sonntag, 11:00 Uhr im Westraum 

 
KV Sitzung 

Montag, 19:00 Uhr, Westraum 
03. Dezember 
14. Januar 
04. Februar 
11. März 
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Weitere besondere Termine 

Montag, 03. Dezember 
Seniorenadventsfeier ab 15.00 Uhr  

 
 
 
 
Freitag, 14. Dezember    
Die Hausgemeinschaft im Pfarrhaus  
Münsterer Straße 21 lädt zum  
„Lebendigen Adventskalender“ ein.  
 
Nach einem Jahr Pause hat sich genügend 
Holz aus dem Garten angesammelt.  
Der Weihnachtsbaum vom letzten Jahr 
gehört dazu. Neben dem Lagerfeuer gibt 
es fröhliche Musik zur Gitarre und vom 
Band, Dunkles Bier, Glühwein und  
Spundekäs, nix Süßes!  
 
Wir beginnen um 18 Uhr und hoffen, dass bis 20 Uhr alles Holz ver-
brannt ist.  
 
Herzlich Willkommen. 
 
 
 

© Wodicka  
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Zimmer / WG-Zimmer / kleine Wohnung zur Miete gesucht!!! 
 
 

Wir suchen für die Leitung unserer Kita Versöhnung, Herrn Hölzinger, 
ein Zimmer bzw. eine Übernachtungsmöglichkeit zur Untermiete für 
unter der Woche. Wegen seiner langen Anfahrt zur Arbeit würde er 
zwecks Entlastung für sich an 2-3 Tagen in der Woche gerne in Frank-
furt übernachten.  
 
Gerne können sie Herrn Hölzinger unter folgender Adresse  
kontaktieren: 
Ev. Kita Versöhnung, Holger Hölzinger, per Tel. 7381406 oder  
per E-Mail kitaversöhnung@gmx.net 

Sonntag, 23. Dezember    
Genauso herzlich willkommen ist jeder 
und jede zum Gottesdienst am vierten 
Advent, 23.12.2018, auf dem Feld im  
Rebstockpark. Am Ende der August-
Euler-Straße leuchten die Kerzen.  
Der Gottesdienst wird von den beiden 
evangelischen Kirchengemeinden, Frie-
den & Versöhnung und Dreifaltigkeit 
gefeiert und beginnt um 17 Uhr. 
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AUTOFASTEN 2019 
Nicht enden wollender Diesel-Skandal mit immer neuen Enthüllungen, 
Elektro-Autos, deren Produktion viel CO2 freisetzt. Was können wir tun? 
Wir haben zwei Möglichkeiten: wir machen weiter wie bisher, Augen zu 
und durch. Oder: wir probieren, gesünder, umweltbewusster und viel-
leicht sogar etwas entschleunigter ans Ziel zu kommen. 
Wer Interesse an der zweiten Lösung hat, ist herzlich eingeladen, in der 
Fastenzeit vom 6. März bis 20. April 2019 an der ökumenischen Aktion 
„Autofasten“ teilzunehmen. Die Aktion motiviert seit 22 Jahren alle Teil-
nehmenden, das Auto stehen zu lassen, wo dies möglich ist, und statt-
dessen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, per Rad oder zu Fuß Wege zu-
rück zu legen.  
Im letzten Jahr hat erstmals die Odenwald-Regional-Gesellschaft (OREG) 
mit ihrem auf ländliche Gebiete zugeschnittenen Angebot „Garantiert 
Mobil!“ teilgenommen – ein Beispiel, das in anderen ländlichen Räumen 
Schule machen kann. 
Wer bei „Autofasten“ mitmacht, kann Tickets von Verkehrsverbünden 
gewinnen und nimmt an einer Verlosung teil. Fahrradverleiher  oder Car-
Sharing-Firmen bieten Sonderkonditionen an.  Umweltverbände wie der 
NABU und der BUND sowie der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club 
(ADFC) unterstützen Autofasten.  
Anders mobil – geht doch! In der Stadt und auf dem Land. 
 
Infos: 
www.autofasten.de  
https://odenwaldmobil.de/nahverkehr/garantiert-mobil/ 
 
Ansprechpartner: 
Pfarrer Dr. Hubert Meisinger 
Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN 
www.zgv.info                                                   h.meisinger@zgv.info                                                06131 2874454 

http://www.autofasten.de
https://odenwaldmobil.de/nahverkehr/garantiert-mobil/
http://www.zgv.info
mailto:h.meisinger@zgv.info
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Gottesdienste 

 

Krebbelnachmittag 
 

am Sonntag, den 24. Februar 
2019, ab 15.11 Uhr 

 

Für alle, denen  die Faschingsveranstaltungen einfach zu 
spät am Abend stattfinden, ist der Krebbelnachmittag! 
Auch hier gibt es eine Fülle von Auftritten und ein wun-

derbar buntes Programm. Der Eintritt ist frei! 

 
 
 

Kinderfasching 
Am Faschingsdienstag,  

den 05. März 2019 
von 15.00 bis 17.00 Uhr  

im Gemeindesaal der Friedenskirche. 
 

Alle Kinder sind herzlich eingeladen! 
Der Eintritt ist frei.  
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© Pfeffer 

 Gottesdienste im Dezember 

 

 

 

 

Sonntag, 02. Dezember, 1. Sonntag im Advent 

10 Uhr Gottesdienst mit der Kita Frieden  und Taufe 
Anschließend Weihnachtsfeier der Kitas 
Pfr. Nulf Schade-James 
 

Sonntag, 09. Dezember, 2. Sonntag im Advent 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. Elisabeth Knecht 
 

Sonntag, 16. Dezember, 3. Sonntag im Advent 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James 
 

Sonntag, 23. Dezember, 4. Sonntag im Advent 

17 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst auf dem Rebstockgelände  
Dreifaltigkeit, Frieden & Versöhnung  
Pfr. Nulf Schade-James, Pfr. Tobias Völger 
Ort: Ende der August-Euler-Straße im Park 

 
Weihnachtsgottesdienste siehe Rückseite 

 
Sonntag, 30. Dezember, 1. Sonntag nach dem Christfest 
10 Uhr Gottesdienst mit Wahl des Liedes 2019 
Pfr. Nulf Schade-James 
 

Montag, 31. Dezember, Silvester 

17 Uhr Jahresabschlussgottesdienst  
mit Vorstellung des neuen „Lied des Jahres“ 2019 
Pfrin. Anne Delpopolo 
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Gottesdienste im Januar 

 

 
 
 
 

Dienstag, 01. Januar, Neujahrstag 

17 Uhr Neujahrsgottesdienst mit anschließendem Empfang  
Ökumenisches Team  
Maria Hilf Kirche 
 

Sonntag, 06. Januar, Epiphanias 

10 Uhr Gottesdienst mit Besuch der Sternsinger  
Pfrin. Anne Delpopolo 

 

Sonntag, 13. Januar, 1. Sonntag nach Epiphanias 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Anne Delpopolo 

 

Sonntag, 20. Januar, 2. Sonntag nach Epiphanias 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Anne Delpopolo 

 
Sonntag, 27. Januar, Letzter Sonntag nach Epiphanias  

10 Uhr Abschiedsgottesdienst für Pfrin. Anne Delpopolo 

Pfr. Nulf Schade-James, Pfrin. Anne Delpopolo, Prodekanin Dr. Ursula 
Schoen   

 

 

Gottesdienste 
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 Gottesdienste im Februar 

 

 

 

 

Sonntag, 03. Februar, 5. Sonntag vor der Passionszeit 

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfr. Nulf Schade-James 

 
Sonntag, 10. Februar, 4. Sonntag vor der Passionszeit 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James 

 
Donnerstag, 14. Februar 

19 Uhr Ökumenischer Valentinsgottesdienst in der Friedenskirche 
Pfr. Nulf Schade-James 

 
Sonntag, 17. Februar, Septuagesimae 

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfr. Nulf Schade-James 

 
Sonntag, 24. Februar, Sexagesimae 

10 Uhr Faschingsgottesdienst mit Büttenpredigt  
Pfr.i.R. Jürgen Reichel-Odié  

 
Freitag, 01. März, Weltgebetstag 

17 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst in der Maria Hilf Kirche 
Ökumenisches Team 

 
Sonntag, 03. März, Estomihi 

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfr. Nulf Schade-James 
 

Mittwoch, 06. März, Aschermittwoch 

18 Uhr Ökumenischer Aschermittwochsgottesdienst, St. Gallus 

Gottesdienste 
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Weihnachtsgottesdienste 

 

 

 

 

 

Montag, 24. Dezember, Heiliger Abend 

16 Uhr Kinderweihnacht mit Krippenspiel 
Pfrin. Anne Delpopolo 
Friedenskirche 
 

18 Uhr Christ Vesper 
Pfr. Nulf Schade-James 
Friedenskirche 
 

23 Uhr Christ Mette 
Pfr. Nulf Schade-James 
Friedenskirche 
 
 

Dienstag, 25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag 

10 Uhr Gottesdienst 
Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident 
St. Katharinenkirche 
 
 

Mittwoch, 26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James, Prodekanin Dr. Ursula Schoen 
Friedenskirche 
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Kontakte 

Pfarrer 

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  
 
 

Pfarrerin 

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

Vorsitzender des Kirchenvorstandes 

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

 

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 
 
 
Kindertagesstätte Frieden 

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

Leiter Holger Hölzinger 
Sondershausenstr. 49,  60326 Ffm. 
 KiTaversoehnung@gmx.net 
 7 38 14 06, Fax 97 32 68 26  
 
 
 
 
 

 

Gemeindepädagogin 

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

Chorleiter und Organist 

Johannes Noack 
Kontakt über das Gemeindebüro  
 
 
 
Küster und Hausmeister 

Andreas Sandtner 
 (mobil) 0173 / 764 25 92  
sandtner@friedenundversoehnung.de 
 
 
Evangelische Hauskrankenpflege 

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

 0800 / 1 11 01 11 (bundesweit kostenlos) 
 
 
Bankverbindung 

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

www.friedenundversoehnung.de 
 
 
 

Wir sind auch auf Facebook! 

 
Evangelische Kirchengemeinde  
Frieden und Versöhnung 




