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Aus der Redaktion
2019 ist schon ein paar Wochen alt und wir haben uns an die neue Jahreszahl gewöhnt.
Wir hoffen, Ihr seid gut und gesund in das neue Jahr gekommen.
Mit diesem Friedensboten starten wir schon in den Frühling.
Ostern ist dieses Jahr erst Mitte April und vielleicht können wir schon den
ein oder anderen Sonnenstrahl genießen. Die Natur wird uns wieder
staunen lassen mit ihren wunderschönen, kräftigen Farben.
Wir möchten euch in diesem Boten mit einem Gedicht von Rainer Maria
Rilke in den Frühling schicken:
Du musst das Leben nicht verstehen
Du musst das Leben nicht verstehen,
dann wird es werden wie ein Fest.
Und lass dir jeden Tag geschehen
so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen
sich viele Blüten schenken lässt.
Sie aufzusammeln und zu sparen,
das kommt dem Kind nicht in den Sinn.
Es löst sie leise aus den Haaren,
drin sie so gern gefangen waren,
und hält den lieben jungen Jahren
nach neuen seine Hände hin.
Dem Leben offen begegnen und lernen loszulassen, um Neues zu erkunden, zu erleben und zu genießen.
Die Zeit von März bis Mai verspricht wieder spannend zu werden in unserer Gemeinde. Bunt und vielseitig mit einer großen Gala, Ostern, Konfirmation und vielem mehr.
Bleibt offen und neugierig.....

Alles Liebe Annette Sperlich & Bojana Schade
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Brief an die Gemeinde

Liebe Leserinnen und Leser,

Das war ein ganz schön aufregender Gottesdienst, den wir am letzten Sonntag im Januar miteinander
feierten. Nicht alle Tage verabschieden wir uns von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer. Der Gottesdienst
war segensreich. Die Worte, die
Anne zu uns sprach, gingen ins
Herz. Gut gewählte Worte mit einer
wunderbaren Idee ihren Schlüssel
abzugeben.
Und auch Dr. Ursula Schoen, unsere
Prodekanin, fand Worte, die uns,
aber vor allem Anne, berührten.
Ich bat Anne Delpopolo um Erlaubnis, ihre Abschiedspredigt hier im
Friedensboten veröffentlichen zu
dürfen. Dann können auch diejenigen ihre Predigt lesen, die nicht
beim Gottesdienst dabei sein konnten, bzw. die wegen den lärmenden
Spielsachen in der Kinderecke nicht
richtig zu hören konnten. Dieses
Spielzeug haben wir übrigens jetzt
weggeräumt. In der Kinderecke sollen nur noch Bilder oder Malbücher
oder ähnliches unsere Kinder während des Gottesdienstes beschäftigen.
Anne bekam zum Abschied übrigens ein Bild von dem Türgriff der
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Friedenskirche geschenkt. Sehr passend zu ihrer Predigt.

Die Gnade Jesu Christi, die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei und bleibe mit
uns allen. Und so schenke uns
Gott ein Herz für sein Wort und ein
Wort für unser Herz. Amen.

Liebe Gemeinde,
heute stehen wir alle an einer
Schwelle. Eine neue Zeit bricht an –
ob wir nun die vielen sind, die bleiben, oder die eine, die geht.
Ich habe das Gefühl, auf der
Schwelle einer Haustür zu stehen.
In der Hand schon den Schlüsselbund – fünf Jahre hat mich dieser
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Schlüssel begleitet, hat mir hier alle
Türen aufgeschlossen. Und in diesen Jahren hat er zwei Anhänger
bekommen, die ich gerne mit dem
Schlüssel zusammen hier lassen
möchte.
Es sind zwei Psalmworte. Zuerst das
eine aus Psalm 139: „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Ein Vers, der
bei vielen Taufen begegnet, der auf
den ersten Blick ungetrübte Geborgenheit ausdrückt.
Und Geborgenheit, ja, das findet
sich in diesem Haus hier, in dieser
Gemeinde! Ich hatte oft das Gefühl,
sagen zu können: von allen Seiten
umgebt ihr mich. Hier wird gedrückt und geknuddelt, was das
Zeug hält. Wir stehen uns nah, wir
haben einander im Blick – nicht nur
direkt, sondern auch über Freundinnen und Freunde, Whatsapp
und Facebook. Viele kennen sich
sehr gut und auch schon lang – da
werden im gestandenen Erwachsenen von heute immer noch die Eskapaden des Teenagers auf der Jugendfahrt gesehen, ebenso wie die
jungen, dynamischen Frauen von
einst noch immer in den Augen unserer Ladys aufblitzen. Und auch
diejenigen, die von außen dazu
kommen: sie alle werden mit Herzlichkeit, Wärme, Umarmungen
empfangen und willkommen geheißen. So wird diese Gemeinde für

viele Menschen mehr als nur ein
Haus: auch für mich war sie ein Zuhause, eine Familie.
„Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir“ –
reine Geborgenheit also? Nicht so,
wenn man den ganzen Psalm 139
liest. Dann fällt auf, dass hier zuerst
fast schon erdrückende Enge beschrieben ist. Gott ist überall – es
gibt keine Möglichkeit vor Gott zu
fliehen, weder auf dieser Welt noch
jenseits davon. Im ersten Moment
ist das vielleicht irritierend – denn
warum sollte man vor Gott fliehen
wollen? Wo könnte Geborgenheit
Angst machen?
Stellt euch mal ein Haus vor, in dem
seit Generationen eine große Familie wohnt. Da gibt es zu dünne
Wände, sehr viel Wissen übereinander – wenig Möglichkeiten, sich
mal aus dem Weg zu gehen. An
manchen Wänden hängen goldgerahmte Bilder von „Das war schon
immer so“ – hier und da ein Farbtupfer dazwischen, neue Bilder
neuer Generationen, von Expressionismus bis Streetart. Es gibt Konflikte, über die nie gesprochen wird,
die aber wie Stolpersteine unter
dem Teppich liegen. Im Keller liegen tief vergrabene Geheimnistruhen verborgen, auf dem Dachboden in Spinnweben gehüllte Botschaften aus der Vergangenheit.
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Und seien wir ehrlich – in welcher
guten Familie gibt es all das nicht?!
Und so kennen auch wir Situationen, in denen große Nähe unangenehm sein kann: wenn wir ängstlich
sind und uns unzulänglich fühlen.
Da, wo wir glauben versagt zu haben, Schuld auf uns geladen haben.
Auch da, wo wir zornig sind, unzufrieden, gekränkt und verletzt. Gerne verstecken wir das hinter
Höflichkeit, Freundlichkeit, Schweigen. Bei Menschen gelingt das
meist – mehr oder weniger gut.
Doch vor Gott können wir nichts
verstecken. Er wird uns überall finden, uns erkennen.
Im Psalm 139 wird dieses Erdrückende an der geschilderten Nähe
dadurch aufgelöst, dass der Beter
sich daran erinnert, von Gott selbst
im Mutterleib gewebt worden zu
8

sein. Gott kennt also mein Innerstes, mein Geworden sein von Anfang an, meine Geschichte. Gott
weiß genau, warum ich die bin, die
ich bin – vermutlich sogar besser,
als ich selbst das weiß. Gott ist mir
nah wie nichts und niemand sonst.
Und genau darin ist diese Nähe,
dieses Erkennen ganzheitlich, Gott
kann mich tatsächlich ganz sehen,
mit wirklich all meinen Facetten –
und darum ist diese Nähe bedingungslos liebevoll. Sie hält alles,
was ich bin, in sich geborgen und
aufgehoben. Es ist eine Nähe, wie
sie kein Mensch geben kann. Und
als solche kann sie mich tragen,
kann mir zur Verheißung werden –
aus der ich leben kann und die ich
weitergeben kann.
Und wenn ich nun, auf der Schwelle
der Haustür auf die Zeit in dieser
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Gemeinde zurückschaue, dann sehe
ich in diesem so lebendigen Haus
immer wieder diese besondere Nähe aufblitzen. Manchmal, wenn alle
gemeinsam am Tisch sitzen, miteinander feiern, essen und trinken –
und es einfach keine Rolle spielt,
woher jemand kommt und was er
macht. Manchmal, wenn Menschen sich umarmen. Manchmal,
wenn wir miteinander singen und
die Musik uns fortträgt. Manchmal,
wenn wir beim Fasching Tränen
lachen. Manchmal, wenn die bunte
Vielfalt unserer Gemeinde – alt und
jung, laufend oder im Rollstuhl, hetero, lesbisch, schwul – wenn wir
alle gemeinsam beim CSD mitlaufen
und die große Regenbogenfahne
durch die Stadt weht.
Doch ich sehe noch mehr, einige
Situationen, in denen für mich diese Nähe Gottes sehr spürbar wurde: Ich sehe mich in diesem Haus
auf dem Boden sitzen, wo ich mit
Menschen Scherben einsammle –
Scherben von Träumen, von Hoffnungen, Scherben eines zerbrochenen Lebens. Es gibt viele Gespräche, viele Beerdigungen, die ich nie
vergessen werde. Wie die von Jonah. Oder die von Christian. Gerade
in diesen stillen Momenten, in denen für Familien alles in einen Abgrund zu stürzen schien, habe ich
trotzdem diese Nähe Gottes gespürt und versucht sie als kleine

Kerzenflamme aufleuchten zu lassen. Ich weiß es - Gott war bei uns,
auch in diesen furchtbaren Momenten. Gott als die Nähe, die
selbst dem Tod und der tiefsten
Krise standhalten kann – und die
uns nie aufgibt, selbst wenn wir das
nicht sehen, nicht fühlen, nicht
glauben können. Gerade da gilt:
Von allen Seiten umgibst du uns
und hältst deine Hand über uns.
Das zweite Psalm Wort, das an meinem Schlüssel hängt, stammt aus
Psalm 31. Dort heißt es: Du stellst
meine Füße auf weiten Raum. Ein
Vers, der gerne bei Konfirmationen
begegnet. Er drückt für uns das Gefühl großer Weite aus. Ein offenes
Land, freier Blick, alles ist möglich –
noch einmal tief durchatmen und
es geht los.
Doch auch hier täuscht der erste
Eindruck des Psalms. Denn dieses
Wort sagt niemand, der allein und
frei auf einem Hügel steht, bereit
für neue Abenteuer. Es ist eine tiefe
Gotteserfahrung eines Menschen,
der bedrängt und beengt ist. In einer ausweglosen Situation kann
dieser Mensch sich zu Gott wenden
und dort Weite erfahren. Du, Gott,
Du stellst meine Füße auf weiten
Raum – sogar jetzt.
Auch wir kennen Bedrängnis und
Enge. Nicht nur durch Krieg und
Gewalt, oftmals sind es die
9
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Strukturen in, denen wir leben und
arbeiten, die uns kaum Luft zum
Atmen lassen. Wenn wir glauben,
der Alltag frisst uns auf – der Terminkalender permanent übervoll,
egal, was man noch eintragen will,
ob nun privat oder dienstlich: nichts
mehr frei! Es gibt Tage, da prasselt
es von allen Seiten höflich
„Könntest du bitte noch?“ „Hast du
dieses schon fertig?“ „Würdest du
das noch übernehmen?“. Da uns
das Fremdwort Nein zu kompliziert
erscheint, beantworten wir alle Anliegen einfach mit Ja – ohne irgendeine Ahnung zu haben, wie das zu
bewältigen sein könnte. Noch dazu
gibt es ja so etwas wie den privaten
Drill-Sergeant: er sorgt dafür, dass
wir die Latte unseres Anspruchs an
uns selbst immer noch ein Stückchen weiter hochlegen. Und dann
gibt es noch die zähe Masse des
„das geht auf keinen Fall!“ „So etwas hat es noch nie gegeben!“ und
„damit fangen wir gar nicht erst
an!“
All das macht das Leben im Haus
nicht immer leicht. Es entstehen
Reibungen, es ist schwer sich mit
Ruhe und Zeit zu begegnen, um
Missverständnisse aus der Welt zu
schaffen. Gewohntes kann Sicherheit geben, aber auch manchmal
zum Stillstand führen. Es sind all
diese Situationen, in die das Psalm
Wort sprechen will – niemand und
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nichts kann dich letztlich einsperren. Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. Immer wieder neu.
Diese Ermutigung aus dem Glauben
mitzunehmen und darauf vertrauend Neues, Unerhörtes zu wagen,
hat hier in dieser Gemeinde, in diesem Haus Tradition. Menschen, die
an vielen anderen Orten als zu jung
gelten, als zu wenig integriert oder
schlicht als zu auffällig, zu wenig
den Erwartungen angepasst, die
haben hier nicht nur Raum, sondern werden auch an verantwortlichen Positionen gehört. Diese Gemeinde ist nicht nur in Frankfurt
dafür bekannt, ungewöhnlich zu
sein, sondern sie versetzt bis nach
Herborn Menschen in Erstaunen.
Ältere Damen, die sich die Nächte
in Szenebars mit Cocktails und dem
Pfarrer um die Ohren schlagen?
Unerhört! Ein Grab für die Gemeinde – einfach so? Ja, so und nicht
anders! Menschen, die sonst abgeschrieben wären, in die Mitte der
Gemeinschaft holen, ihnen eine
wichtige Aufgabe anvertrauen –
keine Sache der geduldigen Barmherzigkeit, sondern ein großer Gewinn.
Die Gemeinde Frieden und Versöhnung ist anders, sie ist mutig, wagt
sich. Dafür sind wir bekannt und
darauf sind wir stolz. Wir gehen
unsere Wege gemeinsam, nehmen
Herausforderungen als Gemein-
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schaft an.
Doch – nicht alle Herausforderungen und Veränderungen lassen sich
in der Gemeinschaft bewältigen.
Manchmal ist es an der Zeit, aus
der Gemeinschaft herauszutreten,
und für sich zu stehen. Neue Wege
zu wagen, einen Weg allein zu gehen, aus dem Haus der Familie auszuziehen.
Für mich steht genau das jetzt an.
Die Veränderungen der letzten Jahre sind mehr als sichtbar im Schaukasten: ein Foto das mich an die
Zeit erinnert, als ich herkam und
ein aktuelles Bild. Fast wie zwei
Personen, dachte ich, als ich davor
stand. Da hat sich viel verändert –
ich habe mich verändert, nicht nur
meine Lebensumstände sind andere. Auch ich bin nicht mehr die, die
ich vor fünf Jahren war.
Heute stehe ich auf der Schwelle
der Haustür dieser Gemeinde, die
die letzten Jahre wie ein Zuhause
für mich war. Ich halte die Türklinke in der Hand und drücke
sie langsam hinunter. Ich drehe
mich noch einmal um und sehe
all die Menschen, denen ich begegnet bin – wir haben in Traugesprächen gemeinsam Bilder
gefunden und sind darin spazieren gegangen, Kinder haben uns
gesegnet, wir haben in 2 Stunden eine Reise durch über 2000
Jahre Kirchengeschichte unter-

nommen, wir haben zusammen in
großer Runde gesessen oder nur zu
zweit, still am Küchentisch. So viele
Erinnerungen und Eindrücke fliegen
mir zu.
Ich öffne die Tür und spüre eine
große Dankbarkeit. Ich wiege meinen Schlüssel noch einmal in meiner Hand, dann hänge ich ihn in
den Schlüsselkasten.
Von allen Seiten umgibst du mich,
Gott.
Du stellst meine Füße auf weiten
Raum.
An meiner freien Hand ein Ruck.
„Mami? Komm, wir gehen los!“
Amen – genau so wird es sein.
Und der Friede Gottes, der höher
ist als unsere Vernunft, der halte
unseren Verstand wach und unsere
Hoffnung groß und stärke unsere
Liebe in Jesus Christus, unseren
Bruder und Erlöser. Amen.
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Blicke ich auf die nächsten drei Monate, dann sind der April und der
Mai wirklich ganz wunderbare Monate. Denn neben Ostern, Hochzeiten, Vorstellung und Konfirmation
feiert meine Kollegin und Freundin,
Monika Astrid Kittler Ende April
ihren 60. Geburtstag. Für die Kirchengemeinde und für mich ist der
25. April ein echter Freudentag. Wir
freuen uns, dass wir bei einem gemeinsamen Frühstück Monika
hochleben lassen dürfen. Wir danken ihr von Herzen für alles, was sie
unserer Gemeinde geschenkt hat
und immer noch gibt. Ohne ihr Wirken wäre die Fusion zwischen den
beiden Gemeinden Versöhnung
und Frieden sicherlich nicht so harmonisch verlaufen. Ohne sie wären

12

unsere Reisen mit den Ladies nur
halb so schön. Liebevoll, immer
perfekt vorbereitet mit einer gehörigen Portion Humor leitet und begleitet sie ihre Kreise. Ich bin davon
überzeugt, Monika ist eine Menschenfischerin. Sie begeistert andere Menschen, auch weil der Geist
Gottes auf ihr liegt. Gottes Kraft
bestärkt sie.
Dadurch kommen Menschen
sehr gerne in
ihre Nähe. Monika Kittler ist
ein Segen. Wer
ihr gratulieren
möchte, ist
herzlich eingeladen, an jenem
Donnerstagmorgen in den
Westraum der
Friedenskirche
zu kommen.
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Wikipedia schreibt dazu:
„Damals kamen acht Beamte
des ersten Bezirks, von denen
nur einer Uniform trug, in das
Lokal. Die meisten „Kunden“
konnten ihrer Verhaftung entgehen, da üblicherweise nur
solche Personen festgenommen wurden, die keine Ausweispapiere bei sich hatten,
Personen, die Kleidung des anderen Geschlechts trugen und
einige oder alle Angestellten
der Bar.
Die Details, wie genau der Aufstand entflammte, sind uneinheitlich. Eine Quelle behauptet,
eine Transgender-Frau habe
eine Flasche nach einem Polizisten geworfen, nachdem sie

von dessen Schlagstock getroffen worden sei. Eine andere Quelle behauptet, dass eine
homosexuelle Frau sich dagegen gewehrt habe, in ein Polizeiauto gesteckt zu werden,
und damit die umstehende
Menge angespornt habe, sich
ihr anzuschließen.
Eine Schlägerei begann, in der
die Polizisten schnell überwältigt wurden. Die Beamten zogen sich in die Bar zurück.
Doch die Menge ließ nicht locker. Einige versuchten, die
Bar anzuzünden. Andere benutzten eine Parkuhr als
Rammbock, um die Polizisten
zu vertreiben. Die Nachricht
von der Schlägerei verbreitete
sich rasch, und immer mehr Anwohner und Kunden nahe gelegener Bars strömten zum Ort des
Geschehens.“
Seit jenen Tagen im Juni 69 gehen
jedes Jahr in den Sommermonaten
Menschen auf die Straße, um für
Frieden, Gerechtigkeit, Respekt und
Anerkennung zu demonstrieren.
Und das in jedem freiheitsliebenden Land dieser Erde. In diesem
Jahre zum fünfzigsten Mal. Grund
für uns, zu einer „Gala der Travestie“ einzuladen. Die Idee dazu entstand im vergangenen Jahr, als wir

Bild: Gemeinde Werkstatt

Ein weiteres Highlight findet am
Muttertags-Wochenende im
Großen Saal und in der Friedenskirche statt.
Anlässlich von einem Jubiläum feiern wir im Großen Saal eine
„Gala der Travestie“. Das Jubiläum,
an das wir durch die Gala erinnern
möchten, ist der Christopher Street
Day, der Tag also, an dem Homosexuelle zum ersten Mal in der Geschichte sich öffentlich der Polizei
von New York in den Weg gestellt
haben. „Stonewall“ eine Schwulen
Bar auf Manhattan.
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für die Beerdigungskosten von Ricky Reneé eine Benefiz Veranstaltung durchführten.
Damals kamen viele aus der Gemeinde hinterher zu mir und meinten: „So etwas muss es wieder geben!“
Und wie schon im letzten Jahr wird
Cristina aus Amsterdam zu Gast
sein, gemeinsam mit ihrem Pianisten Michael Ashton. Außerdem
konnte ich eine Gruppe aus dem
Ruhrgebiet für uns gewinnen.
„HairCut - Das etwas andere Travestie-Cabaret“ begeistert mit Parodie und Witz. Zum Zeitpunkt da
ich diesen Bericht schreibe, bin ich
noch mit weiteren „Künstlerinnen“
im Gespräch. Schon heute kann ich
Euch und Ihnen versprechen: es
wird ein einmaliges Ereignis. Und
das gleich an zwei Abenden. Wir
haben Karten zu 24 Euro im Saal
und 20 Euro für Ost- und Westraum. Der Vorverkauf beginnt am
4. März im Gemeindebüro und im
Schreibwarengeschäft Wehner,
Mainzer Landstraße 364.
Die Gala ist am Freitag, den 10. Mai
und am Samstag, den 11. Mai 2019
jeweils um 20 Uhr.
Am Sonntag, den 12. Mai laden wir
alle zum Gottesdienst mit Cristina
aus Amsterdam ein. Sie wird mit
ihrer Stimme dazu beitragen, dass
14

dieser Muttertag 2019 unvergessen
bleibt.
Wer jetzt denkt, na sowas gehört
doch nicht in eine Kirchengemeinde, der mag sich irren. Denn gerade
unsere Gemeinde Frieden und Versöhnung hat sich schon immer für
die Rechte von gleichgeschlechtlich
liebende Menschen eingesetzt. Wir
sind, wie es ein Kollege einmal
sagte, eine bunte, eine Regenbogengemeinde und das ist auch gut
so.
Außerdem können wir in diesem
Jahr auch unsere eigene Geschichte
feiern, denn schließlich sind wir 110
Jahre Evangelisch im Gallus.
Ich freue mich auf das Frühjahr und
auf die besonderen Ereignissen.
Liebe Gemeinde, unser Leben
bleibt auch weiterhin in Gottes
Hand, das ist gewiss, denn nichts,
aber auch gar nichts kann uns von
der Liebe Gottes trennen.
So wünsche ich uns für die kommende Zeit gute Begegnungen,
freundliche Menschen und Gottes
Segen, der unser Herz berührt.

Herzlich Nulf Schade-James

Gemeindeleben
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Konfis 2018
Ich heiße Franka und stelle euch heute
Serafina Stöhr vor. Serafina ist im Jahr
2005 geboren und somit 13 Jahre alt.
Sie besucht derzeit die 7. Klasse der
Carlo-Mierendorff Gesamtschule.
Schon ihr ganzes Leben wohnt sie in
Frankfurt und ist auch hier im Gallus
geboren und in der Friedenskirche getauft. Ihre größte Leidenschaft ist das
Tanzen. Ihr Hobby möchte sie später
zu ihrem Beruf machen. Serafina wohnt derzeit nicht mehr im Gallus,
lässt sich dennoch hier konfirmieren, weil ihr die Kirchengemeinde so gut
gefällt. Sie sagt, dass sie eine besondere Verbindung zum Gallus hat und
von ihrem Vater den evangelischen Glauben kennengelernt hat. Jetzt
möchte sie selbst „Ja sagen“. Ihr Lebenswunsch ist es, ein glückliches und
gesundes Leben zu führen mit ihrem Traumberuf als Tänzerin.

Mein Name ist Yann und ich stelle
euch heute Osato Goormans vor.
Osato ist ein 13 jähriges Mädchen,
welches auf das Adorno Gymnasium
geht. Sie kommt aus Deutschland, Belgien und Nigeria und lebt seit sechs
Jahren im Gallus.
Zu ihren Hobbys zählen malen, singen
und Klavier spielen. Später möchte sie
Schauspielerin oder Übersetzerin
werden. Osato ist noch nicht getauft;
dies wird aber noch vor der Konfirmation passieren. Sie lässt sich
konfirmieren, um noch mehr über Kirche bzw. den christlichen Glauben
zu lernen.
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Mein Name ist Mia und ich stelle euch
heute Alisha Srna vor. Alisha ist 13 Jahre
alt und lebt seit ihrem 1. Lebensjahr in
der Kuhwaldsiedlung. Alisha ist ein Einzelkind. Sie besucht die 8. Klasse einer
Gesamtschule (Georg-Büchner-Schule) in
Frankfurt. Alishas Traum ist es nach Norwegen auszuwandern. Sie tanzt sehr gerne und ist Mitglied bei Vanity. Sie ist
Konfirmandin, da sie später einmal kirchlich heiraten möchte.

Mein Name ist Bela und ich stelle Euch Franja Müller vor. Franja ist in Frankfurt geboren und ist 14
Jahre alt. Sie geht in die 8. Klasse der Bettinaschule.
Ihre Hobbys sind Kickboxen und sich mit Freunden
treffen. Später in ihrem Leben will sie einen guten
Job und eine Familie haben und natürlich glücklich
sein.
Franja möchte konfirmiert werden, weil sie auch
einmal Taufpatin werden möchte, den Glauben
kennenlernen und Gottes Zuspruch erhalten
möchte.

Hi, ich bin Chanelle und interviewe Anna Fritz.
Anna ist 14 Jahre alt und wurde im Februar in
Frankfurt geboren. Anna wohnt im Europaviertel
und geht auf eine Gesamtschule in die 8. Klasse.
Ihr Hobby ist sich mit Freunden zu treffen und in
ihrer Freizeit treibt sie gerne Sport. Im Leben ist
Anna wichtig, ihre Träume zu verwirklichen und
Zeit mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen. Annas Traumberuf ist Innenarchitektin zu
werden. Als ich Anna fragte, was ihr Traum ist,
meinte sie: Mein Traum ist, das zu machen, was
17
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mich glücklich macht. Sie möchte konfirmiert warden, weil sie Lust hatte,
mehr über die christliche Religion zu erfahren.

Mein Name ist Alisha und ich stelle Mia
Korb vor. Mia ist 14 Jahre alt und wohnt
im Gallus. Sie geht in die 8. Klasse des
Goethe Gymnasiums. Mias Hobbys sind
zeichnen, Fernsehen gucken und Kickboxen. Ihr Traum ist es, Architektin zu
werden. Als ich Mia fragte, warum sie
Konfirmandin ist, sagte sie, dass sie
später kirchlich heiraten möchte. Mias
Vater wurde auch in der Friedenskirche
von Nulf konfirmiert. Mias Großvater
tanzte jahrelang im Männerballett der Gemeinde. Somit hat Mia seit ihrer Geburt eine besondere Beziehung zur Evangelischen Gemeinde.

Ich bin Serafina und stelle euch Franka John
vor. Franka ist im Jahre 2005 geboren. Sie geht
auf das Schiller Gymnasium und ist momentan
in der 8.Klasse. Zurzeit hat sie noch kein berufliches Ziel. Doch sie sagt, dass sie sich jetzt erstmal auf ihre größte Leidenschaft, das Klettern
konzentrieren möchte, in welchem Franka
momentan sehr erfolgreich unterwegs ist. Ihr
größter Lebenswunsch ist, später mal eine
glückliche, gesunde Familie zu haben. Frankas
Eltern sind beide evangelisch, so ist auch
Franka im evangelischen Glauben aufgewachsen und besucht jetzt mit
sehr viel Freude und Motivation den Konfiunterricht der Friedenskirche.
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Mein Name ist Melina und ich stelle den Konfirmanden Milosch Hanschmann vor. Milosch ist 13
Jahre alt, geht auf die Bettinaschule. Er ist gebürtiger Frankfurter und ein guter Freund von Bela.
In seiner Freizeit spielt er gerne American Football, boxt und macht MMA (gemischte Kampfkünste). Er würde gerne mal Connor McGregor,
einen UFC Champion treffen. Der boxt in einer
Liga für gemischte Kampfkünste. Sein Traumberuf
ist, in die Fußstapfen von Connor McGregor zu
treten und selbst UFC Champion zu werden. Zu
der Frage, warum er konfirmiert werden wolle,
sagt er, dass er das täte, um Gottes Zuspruch zu
erhalten.

Mein Name ist Svenja und ich stelle Elvis
Opoku vor. Elvis ist zwölf Jahre alt und
wohnt in Frankfurt, im Gallus. Hier ist er
auch geboren. Seine Hobbys sind Fußball
und auf seiner PS4 spielen. Er besucht die
sechste Klasse der Paul - Hindemith - Schule.
Das Wichtigste in seinem Leben sind seine
Familie und seine Freunde. Wenn er jetzt an
seinen Lebenstraum denkt, würde er gerne
Fußballer werden und in einer großen Villa
am Strand leben. Fußballer möchte er
unbedingt werden oder einen Bürojob
haben. Elvis möchte konfirmiert werden,
weil er mehr über seine christliche Religion erfahren möchte.

Mein Name ist Franja und ich stelle Bela Gerloff vor. Bela ist 13 Jahre alt,
lebt in Frankfurt und geht auf das Wöhlergymnasium. Belas drei
wichtigsten Dinge in seinem Leben sind seine Familie und seine Freunde
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und einen guten Beruf zu erlernen, der ihm später
Freude bereitet und mit dem er genügend Geld
verdient. Seine Hobbys sind Basketball spielen
und sich mit Freunden treffen. Sein Lebenstraum
steht noch nicht fest. Wenn Bela einmal sein
eigenes Geld verdient, mit seinem gewünschten
Beruf, dann möchte er eine Familie haben. Als ich
Bela fragte, warum er konfirmiert werden
möchte, sagte er direkt, weil Nulf für ihn eine
Legende sei und er in den christlichen Glauben
aufgenommen werden möchte.

Ich heiße Konrad und stelle Priscilla Opoka
vor. Priscilla wurde 2005 geboren und geht
in die 8. Klasse des Adorno-Gymnasiums. Sie
schaut gerne Drama Filme, wie zum Beispiel
„Black Panther“. Sie hat noch drei Geschwister. Ihr jüngerer Bruder Elvis ist auch Konfirmand. Beide leben sehr gut mit zwei Welten,
da die Familie ursprünglich aus Ghana
kommt. Priscilla würde gerne Mathe studieren. Sie will konfirmiert werden, weil sie ein
neues Kapitel in ihrem Leben eröffnen
möchte und um noch mehr von Gott zu
erfahren.

Mein Name ist Osato und ich stelle euch
heute den Konfirmand Yann Bierbach vor.
Yann ist 13 Jahre alt und lebt schon sein ganzes Leben lang im Gallus. Er besucht derzeit
die Carl-Schurz-Schule in Sachsenhausen.
Seine Hobbys sind Fußball spielen und Videospiele spielen. Er möchte konfirmiert
20
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werden, um mehr über Jesus zu erfahren und wegen der
Konfirmationsfeier am Ende. Yanns Mama wurde übrigens 2010 in der
Friedenskirche als Erwachsene konfirmiert, sie ist Mitglied im
Kirchenvorstand. Yann spricht fließend französisch, da seine Mama aus
Frankreich kommt.

Ich bin Priscilla und stelle Konrad Höhl vor.
Konrad ist 14 Jahre alt und hat im Januar
Geburtstag. Er besucht zurzeit die 8. Klasse des
Goethe-Gymnasiums. Er wohnt im Rebstock.
Weil Konrad in einer Mannschaft spielt, ist das
Fußballspielen seine Freizeitbeschäftigung und
größte Leidenschaft. Da er sehr gut Fußball
spielt, möchte er gerne später ein guter
Fußballer werden. Er lässt sich konfirmieren,
weil er etwas Neues in seinem Leben erleben
möchte.

Ich heiße Elvis und stelle Svenja Marie
Lang vor. Svenja ist 13 Jahre alt, wohnt
in Frankfurt und wurde auch in Frankfurt geboren. Ihre Lieblingsbeschäftigungen sind Klavier spielen und das
Singen. Sie besucht die 8. Klasse der
Liebigschule. Das Wichtigste in ihrem
Leben ist ihre Familie. Wenn sie jetzt
an ihren Lebenstraum denkt, möchte
sie gerne Schauspielerin oder Sängerin
werden. Sie möchte eine Familie
gründen und Lehrerin werden. Svenja wurde am 10. Februar diesen
Jahres getauft. Ihre Oma, Mutter, Vater und Bruder wurden alle in der
Friedenskirche konfirmiert. Svenja möchte konfirmiert werden, weil sie
kirchlich heiraten möchte, mehr Menschen kennenlernen und mehr
Erfahrungen über ihre Religion sammeln möchte .
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Ich bin Anna und interviewe Chanelle Reeg. Sie
ist 13 Jahre alt und wurde im Oktober 2005 in
Dieburg geboren. Chanelle geht auf eine Gesamtschule in die 8. Klasse und wohnt im Gallusviertel. Sie wurde erst vor Kurzem in der
Friedenskirche getauft. Ihre Hobbys sind Klavier
spielen und Babysitten. In ihrer Freizeit macht
sie gerne Sport. Ihr ist im Leben wichtig, dass sie
glücklich ist, alles erlebt zu haben, was sie erleben möchte und ihre Träume zu verwirklichen.
Chanelles Traumberufe sind Lehrerin oder Innenarchitektin. Außerdem träumt sie davon,
ganz viel zu reisen, vor allem nach Amerika.
Chanelle möchte konfirmiert werden, weil sie sich in der Gemeinschaft
mit anderen Jugendlichen sehr wohl fühlt und weil sie noch mehr über
den christlichen Glauben erfahren möchte.

Ich bin Milosch und stelle Melina Drexler
vor. Melina ist 14 Jahre alt. Sie ist in Heidelberg geboren und in Frankfurt aufgewachsen. Melina lebte einige Jahres ihres
Leben in China. Heute besucht sie das
Goethe Gymnasium in Frankfurt und spielt
in ihrer Freizeit Querflöte, liest oder malt.
Als ich sie gefragt habe, warum sie den
Konfirmationsunterricht besucht,
antwortete sie: „Ich möchte ein Teil der
Kirchengemeinde werden“.

Vorstellungsgottesdienst und Konfirmation
Sonntag, 19. Mai
10 Uhr Vorstellungsgottesdienst
22

Sonntag, 26. Mai
10 Uhr Konfirmation
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In eigener Sache
Wie jedes Jahr um diese Zeit befindet sich
auch in dieser Ausgabe der Überweisungsvordruck für den Friedensboten.
Wir freuen uns über eine Spende für den
Druck und sonstige Auslagen.
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung sind die Seiten
„Freut und Leid“ online nicht verfügbar
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Neues aus dem Kirchenvorstand
Liebe Schwestern und Brüder,
Wir sind auf der Suche!
In einem berührenden und schönen
Gottesdienst haben wir im Januar
Pfarrerin Anne Delpopolo verabschiedet, die Ihre Pfarrstelle in unserer Gemeinde leider aus familiären Gründen aufgegeben hat. Ihre
halbe Pfarrstelle ist seit diesem Tag
vakant.
Unsere auch im letzten Jahr wieder
- gegen den stadtweiten Trend gewachsene Mitgliederzahl macht
uns dabei optimistisch, dass wir bei
der Pfarrstellenbemessung keine
Streichungen zu befürchten haben.
Das Stadtdekanat hat als Zielmarke
für eine Pfarrstelle ein Verhältnis
von 2.000 Gemeindemitgliedern zu
einer Pfarrstelle definiert. Mit unserer Mitgliederzahl von 3.307 Gemeindemitgliedern brauchen wir da
eine Reduzierung nicht zu fürchten.
Es bleibt auf absehbare Zeit bei 1
und ½ Pfarrstellen für die Gemeinde Frieden und Versöhnung. Das
freut uns sehr, gibt es doch viele
Gemeinden in Frankfurt, die zukünftig mit weniger Pfarrstellen
auskommen müssen.
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Der Kirchenvorstand war auch
schon gleich, nachdem Anne uns
ihren Beschluss bekannt gegeben
hatte, aktiv geworden. Denn es ist
ja eine unserer vornehmsten Pflichten, uns um eine geeignete Nachfolge zu bemühen. Schon im November war aus diesem Grund
Pfarrer Oliver Albrecht, Propst für
das Rhein-Main-Gebiet, bei uns im
Kirchenvorstand, um zusammen
mit uns Eckpunkte für eine Ausschreibung zu erarbeiten. Fragen
wie „was zeichnet unsere Gemeinde besonders aus“ oder „welche
Erwartungen haben wir an eine
neue Pfarrerin oder einen neuen
Pfarrer“ beschäftigten uns an diesem Abend und wurden dann von
einem Redaktionsteam formuliert.
Heraus kam eine, wie wir finden,
sehr ansprechende Ausschreibung,
die wir mit
„Lust, einen quirligen Schmelztiegel zu inspirieren und mit
einer modernen, fröhlichen
Gemeinde am Reich Gottes
mit zu bauen?“
überschrieben hatten.

Aus dem Kirchenvorstand

Als Erwartungen wurden unter an- troffen zu haben. Seit dem 18. Jaderem folgende Punkte formuliert: nuar ist unsere Ausschreibung jetzt
im Amtsblatt der Landeskirche ver„Wir lieben Predigten aus dem
öffentlicht und nun liegt unsere
Leben! Leidenschaftlich, glaubBewerbung in Gottes Hand.
würdig, verständlich und klar.
Wir singen oft und gern; wollen
Wir sind sehr zuversichtlich, dass er
uns inspirieren, überraschen und uns, wie er es ja schon so oft getan
verwundern lassen. Und wenn
hat, den richtigen Menschen für die
dabei tiefer gehende Gespräche
richtige Aufgabe schicken wird.
in ehrlicher, lebendiger Spiritualität zustande kommen, trifft
Der Kirchenvorstand wird die Bedies unsere sehnlichsten Wünwerbungen, die hoffentlich zahlsche und Erwartungen“.
reich sein werden, im April, zusammen mit Prodekan Kamlah sichten
Wir glauben, unsere Gemeinde und und das weitere Vorgehen bespreunsere Wünsche dabei wirklich ge- chen. Es ist dabei unser Ziel, die
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Gemeinde in diesem Prozess intensiv mit einzubinden. Wir stellen uns
vor, die Bewerberinnen und Bewerber dann zu Probegottesdiensten
zu bitten, um uns zusammen mit
Euch ein Bild über die Interessenten zu machen. Es wäre schön,
wenn wir in einem breiten Dialog
ein Meinungsbild in der Gemeinde
ermitteln könnten, bevor der Kirchenvorstand die letztendliche Entscheidung treffen wird. Wir werden
Euch über die Aushänge, über unsere Internetseite und über Facebook auf dem Laufenden halten.

Unsere Gemeinde wechselte aus
dem Dekanat Süd-West unter Prodekanin Dr. Ursula Schoen in das
Dekanat Nord-West. Zukünftig wird
Prodekan Holger Kamlah unser Ansprechpartner sein. Wir bedanken
uns herzlich bei Frau Dr. Schoen für
die sehr gute und herzliche Zusammenarbeit in der Vergangenheit
und freuen uns auf eine sicherlich
auch sehr vertrauensvolle Zeit mit
Herrn Pfarrer Holger Kamlah.

Unser Projekt des Neubaus der Kita
Versöhnung macht auch weiter
Fortschritte. Nachdem wir zusamDie Stadtdekanate Frankfurt und
men mit der Kitaleitung die uns
Offenbach wurden zum Jahresanvorliegenden Pläne für die neue
fang bekanntlich zu einem gemein- Kita noch einmal überarbeitet und
samen Stadtdekanat zusammenge- auf unsere individuelle Situation
fasst. Für unsere Gemeinde kam es angepasst haben, wird der Kirchendabei auch zu einer Veränderung.
vorstand wohl im April diese Pläne
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dann endgültig verabschieden und
den Bauantrag stellen. Wir sind optimistisch, dass die Stadt Frankfurt
diesen zügig genehmigt und wir
auch dank der Unterstützung des
Diakonischen Werks über den Weg
der Ausschreibung bald ein Bauunternehmen für die Umsetzung finden werden.

Passions- und Osterzeit soll uns
dabei Gelegenheit geben, darüber
nachzudenken, welche Rolle unser
Glaube in unserem Leben spielt: Als
tragender Grund in allen Lebenssituationen, als Hoffnung auch in
schweren Zeiten, aber auch gerade
als Motivation, mit anzupacken.

Ich kann dabei nur herzlich einlaEs liegen also wieder spannende
den uns anzusprechen, wenn
und ereignisreiche, aber auch arauch Ihr den Wunsch habt Euch
beitsreiche Wochen vor uns. Ich bin einzubringen. Es gibt immer viel
sehr glücklich, dass wir in unserem zu tun in unserer Gemeinde.
Kirchenvorstand dabei ein Team
Und wir sind immer dankbar mit
sind, das sehr gut und harmonisch neuen Menschen nicht nur unsezusammenarbeitet. Die viele Arbeit ren Glauben, sondern auch die vielliegt auf vielen Schultern. Das ist
fältigen Aufgaben in unserer Geschön.
meinde zu teilen.
Und bei all diesen Aktivitäten wollen wir den Zweck und den Hintergrund für diese Arbeit nicht vernachlässigen. Wie wir es auch in
unserer Ausschreibung formuliert
haben: Wir wollen ein ganz klein
wenig am Reich Gottes mit bauen.
Und gerade die vor uns liegende

Ich freue mich wieder auf viele Begegnungen.

Herzlichst
Arne Knudt
Vorsitzender des
Kirchenvorstandes

© GEP
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Am 18.05.2019
feiern wir im Kindergarten Versöhnung
in der Sondershausenstraße 49,
unser gemeinsames Sommerfest
Dazu laden wir Euch, Eure Familien und Freunde bzw.
Interessierte aus dem Stadtteil ganz herzlich ein.
Wir beginnen um 11.00 Uhr mit dem Fest. Das Programm, der Ablauf und das Catering für diesen Tag
werden noch mit den Kindern gemeinsam geplant und
organisiert.

Bestimmt gibt es wieder
leckere Speisen und Getränke.
Kommt vorbei und feiert mit uns.
Viele Grüße
Kinder und Teams der Kita Frieden und Versöhnung
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Einladung zur Theateraufführung

„Die Bremer Stadtmusikanten“
Die Kinder der Kita Versöhnung laden alle Eltern der Kita Versöhnung,
Gemeindemitglieder und Interessierte aus dem Stadtteil zum Theaterstück ein.

Wann: 14.06.2019 um 18.00 Uhr
Wo: Gemeindesaal der
Friedenskirche
Einlass: 17.30 Uhr
Kosten:Eintritt frei

Die Bremer
Stadtmusikanten

Die Projektgruppe Theater
bereitet sich seit ca. einem Jahr
auf diesen Höhepunkt vor.
Gemeinsam mit den Theaterpädagogen des Arbeitskreises
Kindertheater Rhein_Main haben
die Kinder ihr Bühnenstück
erarbeitet und gestaltet. Sie
dürfen auf eine tolle Vorstellung
der jungen Akteure gespannt sein.
Die Kinder würden sich natürlich riesig freuen, wenn zahlreiche Gäste
die Vorstellung besuchen.
Bis dahin senden wir viele Grüße aus Versöhnung.
Gez. Holger Hölzinger
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Wie in jeder Ausgabe des Friedensboten möchten die Kinder aus dem
Kindergarten Versöhnung Sie, liebe
Leserinnen und Leser, mit unseren
neuen Dingsdas auf die Probe stellen und Ihnen helfen, Alltägliches
durch Kinderaugen zu betrachten.

Um ihre Antwort zu überprüfen
und für alle, die nicht mehr weiter
wissen, befindet sich die
Lösung der Rätsel auf S. 38.
Viel Spaß beim Mitraten!

Dingsda 1

Oliver, 4 Jahre:
„Das ist ein schöner … und den braucht man,
wenn einer Geburtstag hat. Auf den … steckt
man dann Kerzen – wie alt ich werde – und dann
essen ihn alle auf.“

Dingsda 2

Anissa, 5 Jahre:
„Zuerst muss man das mischen und hinlegen.
Dann muss man das aufmachen. Wenn man zwei
gleiche hat, ist man nochmal dran. Wer den allergrößten Stapel hat, gewinnt. “
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Dingsda 3

Mohamed, 5 Jahre:
„Damit macht man Bilder und dann guckt
man, welche gut sind. Die Guten kann man
dann auf Papier machen und aufkleben oder
aufhängen.“

Dingsda 4

Abdul, 5 Jahre:
„Der gräbt den Boden mit einer großen
Schaufel. Und der kann auch wegfahren.
Das machen die Bauarbeiter.“

Dingsda 5

Dingsda 6

Darijan, 5 Jahre:

Suhejla, 3 Jahre:

„Damit muss man
Haare blasen.“

„Das ist wie ein echtes
Baby. Aber nicht echt.“
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Demokratie in der Kita Versöhnung
Was hat eigentlich Demokratie in der Kita verloren? Die Antwort ist ganz einfach.
Sehr viel. Die Kita ist die erste Institution, in der
demokratische Strukturen erfahrbar und erlernt
werden. Aus diesem Grund ist es so wichtig, den
Kindern solche Möglichkeiten einzuräumen. Es
stützt die Kinderechte, z.B. das Recht auf Beteiligung bzw. Mitbestimmung, und fördert u. a. Bereiche wie Kommunikation, emotionale Intelligenz, Selbstbewusstsein, Sozialverhalten usw.
Wir lehnen uns an das einzige bestehende partizipatorische Konzept in Europa an. Es wurde in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Partizipation und Bildung bzw. der FH Kiel entwickelt. Das
Konzept heißt „Die Kinderstube der Demokratie“.
Die Kinderstube der Demokratie ermöglicht Kita-Teams, die
(Mitentscheidungs-) Rechte der Kinder zu klären, verlässliche Beteiligungsgremien einzuführen, methodisch angemessene Beteiligungsverfahren zu planen und durchzuführen und die Interaktionen zwischen allen Beteiligten respektvoll zu gestalten.
Aus diesem Grund haben wir folgende Gremienstruktur implementiert:
Kinderzeit 1x pro Woche für Kleingruppen der Kinder
Kinderparlament 1x pro Woche für 6 gewählte Delegierten
Festausschuss je nach Situation und Anfrage für gewählte Delegierte
Vollversammlung 1x im Monat für alle Kinder
In den einzelnen Gremien werden dann Kinder- und Kitabelange eingebracht, diskutiert, reflektiert, verabschiedet bzw. abgelehnt.
Als Großprojekt steht demnächst die gemeinsame Planung des neuen
Außengeländes mit den Kindern, den Fachkräften, den Eltern, den Architekten, den Firmen und dem Kirchenvorstand an. Sie dürfen auf die Ergebnisse gespannt sein.
Viele Grüße
Holger Hölzinger
Quelle: www.partizipation-und-bildung.de (Zum Nachlesen!)
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Kindermund tut Wahrheit kund...
… auch in der Kita Frieden

A. im Turnraum zu Fr. N:
„Fr. Böhm, das weißt du
schon, dass du uns
damit lockst,….. also ich
geh spielen.“

P. zur Erz.:
„Ich hab dich lieb.“
Sie geht ein paar Schritte weg,
kehrt nochmal um und sagt:
„Weißt du, so ist das, wenn
man traurig ist.“

Ich hatte mit den Kindern etwas
im Internet gegoogelt.
R.: „Fr. B. warst du auch
vor langer Zeit im Bauch
deiner Mutter?“

X: „Also, ich weiß
genau wie das geht.
Dazu braucht man die
Männer. Die liefern
nämlich die Sperlinge.“

Kinder beschweren sich, dass J. immer
stört.
Ich: „Was soll ich denn machen,
wir können ihn doch nicht
einfach in einen Käfig sperren.“
H. nach einer Denkpause:
„Ja, wir haben ja leider keinen.“
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Über den Tellerrand
Naturpass
Mit der gemeinsamen Jahreskarte für den Zoo Frankfurt, den Palmengarten
und das Senckenberg Naturmuseum erhalten Besucherinnen und Besucher
beliebig häufig freien Eintritt in diese drei Institutionen.
Kosten:

90 € (Erwachsene) | 40 € (Kinder, 6 - 14 Jahre) |
40 € (Schwerbehinderte ab Behinderungsgrad 50)

Weitere Informationen: www.zoo-frankfurt.de | www.palmengarten.de |
www.senckenberg.de

Saalburg am Abend
Nach Schließung des Museums am Abend bietet die Saalburg ein Programm
für Gruppen an. So können Sie beispielsweise eine Führung zur Geschichte und
eine archäologische Ausstellung des Römerkastells Saalburg am Limes besuchen, aber auch diverse Aktivprogramme, wie den Gebrauch des römischen
Reflexbogens, Übungsschwerter aus Holz und Speerwerfen buchen. Sie können sich aber auch während des Besuchs des Museums von einem römischen
Soldaten in originalgetreuer Rüstung begleiten lassen.
Weitere Informationen:
www.saalburgmuseum.de/angebote/angebote_abend.html

Konzerte im Frankfurter Dom
G. F. Händel: Solomon HWV 67
am 05. April 2019 um 20 Uhr
Dauer des Konzertes ca.
160 Minuten mit 2
kurzen Stimmpausen
The Blenheim Singers –
Gloriana am 24. Mai 2019 um 20 Uhr
Dauer des Konzertes ca. 90 Minuten ohne Pause
Weitere Informationen: www.domkonzerte.de
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Flörsheimer Schweiz
Zwischen dem Flörsheimer Stadtteil Falkenberg und der Flörsheimer Warte
liegt die „Flörsheimer Schweiz“. Mit zahlreichen seltenen Tier- und Pflanzenarten - darunter viele Insekten-, aber auch Reptilienarten - steht dieses Gebiet
seit 1998 unter Naturschutz. Geprägt wird diese „Schweiz“ vom Wickerbach.
Auch an Aussichten, wie das „Hochplateau“ gut 20 Meter über dem Main,
fehlt es nicht.
Weitere Informationen:
www.regionalpark-rheinmain.de/portfolio-item/die-floersheimer-schweiz/

16. Frankfurter Kinderliedermacherfestival
Eine ganze Woche lang gastiert das Frankfurter Kinderliedermacherfestival mit
Schul- und Familienkonzerten im Holzhausenschlösschen. Unter dem Motto
„Runter vom Sofa!“ gibt es mitreißende Musik, frische und freche Texte sowie
jede Menge fröhliche Mitmachaktionen.
Datum:
Samstag, 01. Juni und Sonntag, 02. Juni 2019 um 15.00 Uhr
Kosten:
10 € (Erwachsene) | 8 € (Kinder)
Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung über Musik macht kleine Menschen groß e.V.
Weitere Informationen: www.frankfurter-buergerstiftung.de/node/2784

10. Bad Homburger Poesie & Literaturfestival
Lesungen mit großen Persönlichkeiten der deutschen Film- und TV-Welt, wie
z.B. Matthias Brandt, Hans Sigl, Iris Berben und Anke Engelke.
Datum:

05.- 30. Juni 2019 (sowie Sonderveranstaltungen am 09. April
und 26. Mai)

Weitere Informationen:
www.bad-homburger-poesie-und-literaturfestival.com
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Termine und Gruppen

Denken Sie sich fit - regelmäßiges Training
für Ihr Gehirn
„Wo hab´ ich nur meinen Schlüsselbund hingelegt?“ Wer kennt sie
nicht, diese kleinen und nervenaufreibenden Such- und FindeErlebnisse, die uns den Schweiß
aus den Poren treiben.
Wer regelmäßig sein Gehirn trainiert, kann Gedächtnislücken bald
vergessen. Erfahren Sie in diesen
monatlichen Stunden spannende
und unterhaltsame Fakten rund
um das Gehirn und lernen Sie viele Tipps kennen, mit denen Sie im
Alltag mit wenig Aufwand Ihre
Konzentration und Gedächtnisleistung kontinuierlich steigern
können - in jedem Alter. Das
Training erfolgt effektiv in einer kleinen, stressfreien Runde mit viel
Spaß.

© Badel

Leitung: Ute Fey
Gedächtnistrainerin
Mitglied im Bundesverband Gedächtnistraining
Wann:

jeden 2. Mittwoch im Monat von 11:00 - 12:00 Uhr
Nächster Termin am 13. März 2019
Wo:
Westraum
Kosten: 5 Euro pro Treffen inkl. Materialien

Lösungen Dingsda:
Dingsda 1: Kuchen | Dingsda 2: Memory | Dingsda 3: Kamera
Dingsda 4: Bagger | Dingsda 5: Haartrockner | Dingsda 6: Puppe
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Kommt, alles ist bereit! - Weltgebetstag 2019
Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich christliche Frauen in der
Bewegung des Weltgebetstags. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und
Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. Der
Weltgebetstag wurde in den letzten 130 Jahren zur größten Basisbewegung christlicher
Frauen.
So wandern die Gebete über 24 Stunden um den Erdball und verbinden Frauen in mehr als
120 Ländern der Erde miteinander.
In diesem Jahr laden uns die Frauen aus Slowenien ein, den Gottesdienst zum Weltgebetstag nach der von Ihnen gestalteten Ordnung zu feiern.
In der Mitte das Herz am rechten Fleck
Menschen tanzen in Reih und Glied
Andere stehen am Rand,
ziehen die Blicke auf sich
dazwischen ein reich gedeckter Tisch
„Kommt, alles ist bereit!“
Straßen und Gassen
-Suchende, Versehrte, Sorgenvolle;
Hecken und Zäune
-Heimatlose, Verirrte, Ausgeschlossene;
Du bist gemeint:
Komm, alles ist bereit.
Kommt, alles ist bereit!
Du bist eingeladen, bring alle mit:
Die Mühseligen und die Beladenen,
die Liebenden und die Glückseligen,
die Einsamen und die Armen,
die Satten und die, vom Erfolg Verwöhnten,
die Ausgeschlossenen und die Erschöpften,
die Suchenden und die Lernenden,
die Hungrigen und die in ihrer Angst Gefangenen:
Wir sind eingeladen,
wir sehen schon die Lichter,
Gottes Festsaal steht offen,
kommt, alles ist bereit!
Simone Siemers
Wir feiern gemeinsam am
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1. März um 17:00 Uhr
in der Maria Hilf Kirche, Rebstöcker Straße 70

Termine und Gruppen

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:
14. März:

„Wie im Himmel“
Wir schauen uns gemeinsam den gleichnamigen Film an. Bitte an
diesem Nachmittag etwas mehr Zeit mitbringen!
Der Film war auch Thema im Abendgottesdienst am 24.2.2019

11. April:

„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte“
Wir werden Gedichte hören und Lieder zum Frühling sin gen.
Wenn Sie mögen, bringen Sie Ihr Lieblingsge dicht mit.

9. Mai:

Paula Modersohn-Becker
Die Malerin war eine der bedeutendsten Vertreterinnen des
frühen Expressionismus. Mit 31 Jahren starb sie 1907 in der
Künstlerkolonie Worpswede. Herzliche Einladung, mehr über sie
zu erfahren.

Der UHU-Treff ist eine offene Gruppe. Alle Menschen, die Interesse haben, sind
herzlich eingeladen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Monika Astrid Kittler, Tel.: 7391 8823
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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)

02. März und 16. März
06. April
04. Mai
18. Mai, ab 11 Uhr Sommerfest der Kitas

Gottesdienst der Kita Frieden
Freitag, 9:00 Uhr, Kirche

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

© Pfeffer

Jugendchor
Mittwoch, 17:00 bis 17:45 Uhr,
Friedenskirche
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Weitere regelmäßige Termine und Gruppen
Frauenhilfe
Montag, 15:00 bis 16:30 Uhr, Westraum
11. März und 25. März
08. April
13. Mai und 27. Mai
Frauenhilfs-/Gemeindeausflug am 22. Mai 2019 an die Mosel,
Abfahrt 9 Uhr Friedenskirche (Anmeldung im Gemeindebüro)
Müttergruppe
Freitag, 9:30 bis 11:30 Uhr, Ostraum
KonfirmandInnenunterricht
Dienstag, 16:30 bis 18:00 Uhr, Westraum
Chorprobe
Mittwoch, 20:00 Uhr, Westraum
Donnerstagsfrühstück
Donnerstag, 9:00 bis 10:30 Uhr, Westraum

KV Sitzung
Montag, 19:00 Uhr, Westraum
11. März
06. Mai

© Pfeffer

Café nach dem Gottesdienst
Sonntag, 11:00 Uhr, Westraum
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Weitere besondere Termine

07. Juni bis 10. Juni 2019
Gemeindefreizeit Herbstein
(Die Gemeindefreizeit ist bereits ausgebucht)
Nächstes Jahr: Donnerstag, den 11. Juni
bis Sonntag, den 14. Juni 2020 in Mücke

09. April bis 11. April 2019

© Wodicka

Konfirmandenfreizeit Hoherodskopf/ Vogelsberg

© Pfeffer

VIEL GLÜCK UND VIEL SEGEN AUF ALL DEINEN WEGEN
GESUNDHEIT UND FREUDE DIE SCHENKE DIR GOTT
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Wir gratulieren unseren
Geburtstagskindern und
wünschen ihnen Gottes Segen!

Termine und Gruppen

Geburtstag von Monika Kittler
Am 25. April wird Monika Kittler 60 Jahre alt. Aus diesem
Anlass richten wir ein gemeinsames Frühstück aus, um
Monika hochleben zu lassen.
Wer ihr gratulieren möchte,
ist herzlich eingeladen, an
jenem Donnerstagmorgen
zum gemeinsamen Frühstück im Westraum der
Friedenskirche zu kommen.

Gottesdienst mit
Cristina aus Amsterdam

Am Sonntag, den 12. Mai
um 11 Uhr laden wir alle zu
einem ganz besonderen Gottesdienst
mit Cristina aus Amsterdam ein.
Sie wird mit ihrer Stimme dazu
beitragen, dass dieser Muttertag 2019
unvergessen bleibt.
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Kreativ Werkstatt
Wie oft bleiben einzelne Papierservietten aus einer Packung übrig und
es findet sich keine Gelegenheit, sie für
ein nächstes Essen zu benutzen, weil es
für die Anzahl der Gäste zu wenige
sind. Was soll man nur mit den Resten
machen?

Am Samstag, den 30. März
sind Sie herzlich eingeladen,
von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
mit Serviettentechnik
zu basteln.
Bringen Sie Ihre alten Papierservietten mit oder benutzen Sie die, die
als Angebot bereitliegen. Vielleicht haben Sie den einen oder anderen
Gegenstand, den Sie mit einer Serviette beziehen möchten oder Sie
möchten etwas von den Dingen benutzen, die zur Verfügung gestellt
werden.
So oder so – Sie sind herzlich willkommen, Neues auszuprobieren und
Kreatives in Gesellschaft zu entwickeln.
Kostenbeitrag: 8 Euro
Für die Planungen bitten wir Sie um Anmeldung im Gemeindebüro der
Dreifaltigkeitsgemeinde. Telefon: 973288780;
E-Mail: info@dreifaltigkeitsgemeinde.de oder bei Monika Astrid Kittler
unter der Telefonnummer 7391 8823 bzw. per
E-Mail: monika.kittler@frankfurt-evangelisch.de

Monika Astrid Kittler
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Gottesdienste im März

Sonntag, 3. März, Estomihi
10 Uhr Fastnacht Gottesdienst

Pfr.i.R. Jürgen Reichel-Odié, Büttenpredigt

Sonntag, 10. März, Invocavit
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 17. März, Reminiscere
10 Uhr Gottesdienst
Pfrin. Elisabeth Knecht

Sonntag, 24. März, Okuli
10 Uhr Gottesdienst
Frau Sanford

Sonntag, 31. März, Laetare
10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Dr. Gunter Volz
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Gottesdienste im April

Sonntag, 7. April, Judika
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 14. April, Palmsonntag
10 Uhr Taufgottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Ostergottesdienste siehe Seite 49

Sonntag, 28. April, Quasimodogeniti
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

© GEP
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Ostergottesdienste

Donnerstag, 18. April, Gründonnerstag
18 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl

Pfr. Nulf Schade-James

Freitag, 19. April, Karfreitag
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 21. April, Ostersonntag
10 Uhr Ostergottesdienst mit Abendmahl

Pfr. Nulf Schade-James

Montag, 22. April, Ostermontag
10 Uhr Ostermontagsgottesdienst,

Dreifaltigkeitskirche
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Gottesdienste im Mai
Sonntag, 5. Mai, Misericordias Domini
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 12. Mai, Jubilate
11 Uhr Gottesdienst mit Cristina aus Amsterdam

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 19. Mai, Cantate
10 Uhr Vorstellung Konfirmanden „Du wirst sein wie eine Wasserquelle“

Samstag, 25. Mai
18 Uhr Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation

Pfr. Tobias Völger und Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 26. Mai, Rogate
10 Uhr Konfirmation

Donnerstag, 30. Mai, Christi Himmelfahrt
11 Uhr Ökumenischer Himmelfahrtsgottesdienst im Europaviertel

Ökumenisches Team

Sonntag, 02. Juni, Exaudi
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Pfr. Nulf Schade-James

Zum Vormerken
Pfingstsonntag, 09. Juni
10 Uhr Gottesdienst mit Pfrin. i.R. Gabriele Scherle
Pfingstmontag, 10. Juni
11 Uhr Gottesdienst auf dem Römerberg
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Kontakte

Pfarrer

Chorleiter und Organist

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

Johannes Noack
Kontakt über das Gemeindebüro

Küster und Hausmeister
Andreas Sandtner
 (mobil) 0173 / 764 25 92
 sandtner@friedenundversoehnung.de

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

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

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

Telefonseelsorge

 0800 / 1 11 01 11 (bundesweit kostenlos)

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

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

Gemeindehomepage
www.friedenundversoehnung.de
Kindertagesstätte Versöhnung
Leiter Holger Hölzinger
Sondershausenstr. 49, 60326 Ffm.
 KiTaversoehnung@gmx.net
 7 38 14 06, Fax 97 32 68 26
Wir sind auch auf Facebook!
Gemeindepädagogin
Monika Astrid Kittler
 monika.kittler@frankfurt-evangelisch.de
 73 91 88 23

Evangelische Kirchengemeinde
Frieden und Versöhnung
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