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Und auf einmal geht alles so schnell. 
Haben Sie auch das Gefühl, dass sich 
die Adventszeit, Weihnachten und das 
neue Jahr plötzlich ganz schnell an-
kündigen? 
 
Es ist ja nicht so, als ob man nicht 
wüsste, dass es die Weihnachtszeit 
gibt. Ab September wird man schon 
darauf vorbereitet, da es im Super-
markt Dominosteine und Spekulatius zu kaufen gibt. 
Muss das wirklich sein? Jedem das Seine, ich habe beschlossen, essbare 
Weihnachtsartikel erst ab Dezember zu kaufen. Und dann merke ich, 
dass jedes Wochenende schon irgendwie verplant ist. 
Da kann alles auch ein bisschen stressig werden: Weihnachtsmarkt, 
Weihnachtsfeiern, Weihnachtseinkäufe, Weihnachtsmusik, Weihnachts-
geschenke und Weihnachtsbesuche. 
Bleiben Sie einfach gelassen, auch wenn es stressig werden sollte! 
 
Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie eine schöne Advents- 
und Weihnachtszeit haben, dass Sie in Ruhe und mit Muße die Dinge tun 
können, die Sie tun möchten und müssen, und dass Sie das Fest und  
alles, was dazugehört, genießen können. 
 
Viel Spaß beim Lesen dieser neuen Ausgabe des Friedensboten. 
Alles Gute für Sie wünschen 

 

Bojana Schade & Isabelle Lefelmann  

Aus der Redaktion 

© Lotz 
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auf dem WEG zu Ihnen war ich 
noch im letzten Friedensboten und 
nun bin ich da. Wir treffen uns und 
lernen einander kennen und haben 
schon dies und das miteinander 
erlebt. UnterWEGs waren wir schon 
wieder, mein Pfarrbruder Nulf,  
viele andere Pfarrleute und ich. In 
Birmingham haben wir Kirchen-
gemeinden besucht. Die machen da 
etwas anders als früher. Am meis-
ten beWEGt haben sie mich damit: 
Sie haben viele vertraute bewährte 
Gewohnheiten hinter sich zurück-
gelassen, weil die nicht mehr ihr 
Ziel erreichten. Sie sind 
zu den Wurzeln unse-
rer Kirche gegangen, 
um danach zu suchen, 
wie das gemeinsame 
Leben und Glauben in 
(die) Zukunft gehen 
kann. Sie haben die Quelle unseres 
Glaubens wiedergefunden und ge-
merkt, dass frisches, lebendiges 
Wasser aus ihr sprudelt- wie eh und 
je. 
Danach waren wir auf dem Klausur-
wochenende des Kirchenvorstan-
des. Von unterWEGs habe ich Ihnen 
was mitgebracht, ein altes vertrau-
tes Stück unseres Glaubens. Das 
Vaterunser haben wir uns ange-

schaut. Ich sehe es jetzt neu- denn 
wir haben danach geschaut, wie es 
wohl entstanden ist, damals in al-
ten Zeiten, als es noch jung war… 
Damals in alten Zeiten, als der 
Glauben an Jesus noch sehr jung 
war, waren sie zusammen unter-
WEGs. Die Freundesgruppe von 
Jesus, Frauen, Männer zogen mit 
ihm von Ort zu Ort. Jesus hatte sie 
zu sich gerufen. Sie hatten alles hin-
ter sich gelassen, was auch uns 
noch wichtig ist: die Familie, den 
Beruf, das Einkommen und das 
Haus. Ihre Freunde und Freundin-

nen waren auch nicht 
begeistert, dass sie von 
zu Hause weggingen… 
obwohl, manche haben 
sie vielleicht verstanden.  
Jesus ist mit seiner 
Gruppe umhergezogen. 

Immer dahin, wo was los war. Dort 
hat er „gewirkt“. Jesus hatte seinen 
Leuten gesagt, was sie alles mitneh-
men sollen, wenn sie mit ihm ge-
hen wollen- NICHTS! Kein Gepäck, 
keinen Beutel, kein Geld, kein Brot, 
keinen Wanderstock, noch nicht 
mal Schuhe. Kein Messer, denn es 
zogen genug Leute mit aufgeklapp-
ten Messern in der Tasche durch 
die Straßen. Jesus wollte, dass alle 

Brief an die Gemeinde 

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Sie haben die 

Quelle unseres 

Glaubens  

wiedergefunden“ 
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auf der Straße sehen: diese Gruppe 
ist nicht nur waffenfrei, sie ist wehr
- und mittellos..  
Einen kleinen Eindruck dafür  
konnte ich beim Abflug nach Bir-
mingham entwickeln. Klar hatte ich 
mein Allerweltswerkzeug zum  
Fingernagelputzen schon in den 
Koffer gepackt: Das Taschenmesser. 
Aber dann musste ich bei der Kon-
trolle auch noch meine Stiefel aus-
ziehen. Sie gaben mir stattdessen 
Fußüberzieher aus Plastik. Mit de-
nen bin ich dann noch eine Weile 
nach der Kontrolle weitergelaufen- 
etwas rutschig und unsicher und 
stets auf der Hut vor harten Kanten 
unterWEGs.      
Für den Abend suchte die Gruppe 
dann eine Unterkunft und etwas zu 
essen. Neue Freundinnen und 
Freunde, die noch - oder wieder- 
zuhause lebten, wurden zu Gastge-
bern und Unterstützerinnen der 
BeWEGung Jesu. Manche waren 
Jesus schon mal irgendwo begeg-
net, waren geheilt worden, hatten 
Schuld vergeben bekommen, wa-
ren satt geworden beim Brot teilen; 
oder sie hatten Jesus schon mal 
zugehört, waren begeistert oder 
einfach nur neugierig geworden. 
Sie waren Förderer und Sympathi-
santinnen geworden- WEGstatio-
nen für Jesus und seine Gruppe.   
Die Jüngerinnen und Jünger hatten 

einen Glanz in ihren Augen. Gottes 
Name wurde geheiligt, Menschen 
wurden satt, Beziehungen wurden 
heil, in Gottes Namen.      
Auf‘s Neue war Gottes Name in 
aller Munde, Gott sprach sich her-
um: groß und schön, herrlich und 
zärtlich. 
Sie waren aufgeregt, voller Erwar-
tung. Das Reich Gottes war ja schon 
unterWEGS zu ihnen. Jesus hatte 
gesagt: Es ist soweit. Jetzt will Gott 
seine Herrschaft aufrichten und 
sein Werk vollenden. Ändert euer 
Leben und vertraut auf diese guten 
Nachricht. Jetzt oder nie!  
Sie waren „allzeit bereit“: Gottes 
Wille sollte geschehen, und sie 
durften mitmachen!  
Sie hatten aber auch wunde Füße, 
leere Bäuche, Knatsch untereinan-
der. Sie wollten, dass Jesus zum Ziel 
kommt und dachten: mit Geld und 
festen Schuhen geht das doch viel 
besser und schneller. Sie träumten 
davon, wie toll es würde, wenn Je-
sus endlich die Macht hätte. Man-
che dachten auch an Messer… 
Angst waberte in ihnen vor den 

Brief an die Gemeinde 
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Bewaffneten aller Seiten, vor den 
Macht- und Rechthabern. Wie soll-
ten sie da beten? Jesus gab ihnen 
die „private Nummer“ Gottes. 
Unser Vater. Kein Titel, keine 
Höflichkeitsfloskeln, keine Umstän-
de. Sie waren sofort an der Quelle 
des heiligen Namens. Gott persön-
lich. Ohne UmWEGe standen sie 
am Anfang vom Reich Gottes: Gott 
hatte ja angefangen mit der ganzen 
BeWEGung. Sie waren vielleicht 
nicht im siebten Himmel, aber hier 
und jetzt fielen Himmel und Erde 
zusammen: Gottes Wille sollte ge-
schehen. Jetzt. 
Mit schmutzigen Händen und wun-
den Füßen, leeren Bäuchen, müde,               
versucht von allem, was nach Satt-
heit und Sicherheit riecht, -zum 
Beispiel von Essensständen und 
Bankfilialen- standen sie in der 
Öffentlichkeit, angstvoll unter den 

bösen Blicken der Staats- und Kir-
chenvertretern. 
So beteten sie zum ersten Mal alle 
zusammen mit Jesus, wie er sie es 
lehrte. Kurz und knapp, eilig und 
heilig, 3 Bitten für Gott, 3 Bitten für 
sie selber, das konnten sie sich gut 
merken: 

Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. Dein 
Reich komme. Dein Wille gesche-
he, wie im Himmel, so auf Erden.                                                               
Unser tägliches Brot gib uns heute.                                                    
Vergib uns unsere Schuld, wie 
auch wir vergeben unseren Schul-
digern. Und führe uns nicht in Ver-
suchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. 

Für uns:  
Das Vaterunser macht aus uns eine 
Gemeinschaft- Brot wird geteilt, 
Schuld vergeben und wir sind 
Gottes Kinder. Wie Geschwister 

halt so sind: Wir suchen sie 
uns nicht aus, aber immerhin: 
Wir sind auf Augenhöhe und 
alle gleich geliebt von Gott. 
Das Vaterunser macht uns zu 
„Mittätern“: Dein Name werde 
geheiligt, dein Wille geschehe: 
Wir sind gefragt! 
Das Vaterunser macht uns 
wehr und mittellos. Geld und 
Macht helfen nicht zum Reich 
Gottes. Es muss erbeten sein. 
Das Vaterunser lässt uns nicht 

Brief an die Gemeinde 
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ohnmächtig zuschauen, wenn das 
Böse auf der Weltbühne Theater 
spielt. Wir wenden den Blick ab und 
bitten um Erlösung. In diesen Tagen 
erinnern wir uns, wie es vor 30 Jah-
ren zuging. Gebet und Kerzen 
brachten eine Mauer zu Fall. 
 Das Vaterunser sagt uns: Ihr seid 
unterWEGs. Und wenn Ihr zu den 
sesshaft beWEGten gehört, dann 
seid ihr gastfreundlich, öffnet Aug 
und Ohr, Tür und Geldbeutel und 

schneidet das Brot. Denn dazu sind 
Messer da. 
 Für uns: ein junges Lied von fri-
scher Quelle:    
   
 Nun bin ich da und wir sind zusam-
men. UnterWEGS… sind wir ab nun 
gemeinsam. Ich freue mich sehr! 
 

Herzlich 

Ursel Albrecht  

Gemeindeleben 
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Liebe Schwestern und Brüder, 
 
und schon bald ist auch das Jahr 
2019 Geschichte.  
Heute, am ersten November, Aller-
heiligen, denke ich zurück an die 
vielen Augenblicke, die ich mit Euch 
und Ihnen teilen durfte. Ich denke 
an ein Jahr voller wunderbaren Be-
gegnungen, an Gottesdienste, die 
unsere Herzen bewegten. Ich denke 
an Menschen, denen ich in diesem 
Jahr zum ersten Mal begegnet bin 
und die mein Leben soviel reicher 
machen. Ich denke an unsere Mit-
arbeitenden, die mit ganz viel Liebe 
und Fürsorge ihren Dienst hier bei 
uns verrichten. Ich denke an Ent-
scheidungen, die unsere Frauen 
und Männer aus dem Kirchenvor-
stand getroffen haben, zum Segen 
der Gemeinde. Der Finanzaus-
schuss, der Bauausschuss, der Ju-
gend- und der Öffentlichkeitsaus-
schuss, all das liegt in guten Hän-
den. Ich denke an Arne Knudt, un-
seren Vorsitzenden, der eine fan-
tastische Arbeit leistet, klug und 
besonnen, mit Weitsicht, zum Se-
gen für das Gemeindeleben. Ich 
denke an die neuen Mitarbeiten-
den, hauptamtliche und ehrenamt-
liche, in unseren Kitas und KV. Ihr 

seid alle herzlich Willkommen. Ich 
hoffe inständig, dass es Euch hier 
bei uns gut geht. Ich denke an die-
jenigen, die uns verlassen haben, 
weil die familiäre bzw. berufliche 
Veränderung nicht mehr mit ihrem 
Dienst hier bei uns übereinstimmt. 
Mögen sie in ihrer neuen Aufgabe 
Segen und Zufriedenheit erfahren. 
Ich denke an unsere Gäste, die bei 
uns gesungen, gepredigt, getanzt, 
gelacht haben. Fröhliche Feste ha-
ben wir zusammen gefeiert. Unge-
wöhnliche Schritte haben wir ge-
wagt. Und natürlich denke ich auch 
an die Menschen, die im zurücklie-
genden Kirchenjahr gestorben sind, 
und die wir so schmerzlich vermis-
sen, besonders in der Frauenhilfe. 
Wir haben sie gemeinsam beerdigt, 
haben zusammen geweint, die 
Trauer geteilt. Dabei stelle ich fest, 
dass die Trauergottesdienste für 
Menschen, die ich kannte, von Jahr 
zu Jahr zunehmen. Ganz klar, wenn 
man so lange an einem Ort lebt, 
dann kennt man die Nachbarn und 
Nachbarinnen, kennt viele Men-
schen aus der Gemeinde auch mit 
Namen. Ich lege Wert darauf, dass 
die Namen unserer Verstorbenen 
nicht vergessen werden. Deshalb 
bleiben sie auch auf unserem Ge-

Gemeindeleben 

Jahresrückblick 
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Gemeindeleben 

meindegrab und werden nicht nach 
20 Jahren entfernt. Die Trauer tei-
len tut gut. Wie gut, dass wir kirch-
liche Festtage haben, an denen wir 
unsere Trauer vor Gott bringen. 
Allerheiligen ist für unsere katholi-
schen Geschwister so ein Tag, bei 
uns ist es der Ewigkeitssonntag, 
Ende November. Und wir werden 
Kerzen anzünden, wir werden die 
Namen der Verstorbenen vor Gott 
bringen, werden sie laut sagen und 
weinen und uns gegenseitig trösten 
und halten. Unsere christliche Ge-
meinschaft kann gerade in der 
Trauer zur Kraftquelle werden. Zu 
ahnen bzw. zu wissen, dass da 
Menschen sind, vor denen ich mei-
ne Tränen nicht verbergen muss, 
schenkt mir die Kraft, die ich brau-
che um andere zu trösten.  
 
Das Jahr war voll und reich, das 
Jahr war fröhlich und voller Überra-
schungen. Dabei fing es für mich 
eigentlich ganz verunsichernd an. 
Denn im Januar verabschiedeten 
wir Pfarrerin Anne Delpopolo. Ganz 
ehrlich - ich war am Boden zerstört 
als sie mir mitteilte, dass sie uns 
verlassen wird. Wie sollten wir je 
wieder die halbe Stelle besetzen 
können. Halbe Stellen sind undank-
bare Stellen. Eine halbe hier, eine 
halbe da und alle sind irgendwie 
unzufrieden. Anne musste das oft 

erfahren. Zu 
meiner Über-
raschung und 
großen Freu-
de gab es 
gleich zwei 
Bewerberin-
nen. Dass wir zum ersten Mal seit 
40 Jahren das ganze Prozedere ei-
ner Bewerbung auf die Pfarrstelle 
durchführten, war für uns alle eine 
sehr gute Erfahrung. Mitarbeitende 
genauso wie Gemeindeglieder und 
der ganze Kirchenvorstand konnten 
sich ein Bild von der möglichen zu-
künftigen Pfarrerin machen. Die 
Wahl fiel dann auf Ursel Albrecht. 
Keine acht Monate blieb die Stelle 
vakant. Pfarrerin Ursel Albrecht 
begann ihren Dienst am ersten Sep-
tember und wird am Ersten Advent 
im Festgottesdienst feierlich, von 
Prodekan Holger Kamlah, in ihr Amt 
eingeführt. Das ist dann gleichzeitig 
auch der Festgottesdienst, in dem 
wir 110 Jahre Evangelische Kirchen-
gemeinde im Gallus feiern. Unsere 
evangelische Kirchengemeinde wird 
in diesem Jahr 
110 Jahre alt. Ich 
konnte es fast 
nicht glauben. 
Denn ich sehe uns 
noch heute im 
Kreis mit den 
hundert Kerzen 
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stehen, höre wie wir die einzelnen 
Jahreszahlen in den Kirchraum 
riefen, so als ob es gestern 
gewesen wäre.  
Für die Wiederbesetzung der Pfarr-
stelle, für Ursel Albrecht, bin ich 
Gott aus tiefstem Herzen dankbar. 
Denn ich bin davon überzeugt, dass 
Gott ihre Schritte zu uns geführt 
hat. Genauso wie die Schritte von 
Fa-Rung Rath, der neuen Gemein-
depädagogin für Kinder- und Ju-
gendarbeit. Jung ist sie, dynamisch 
und voller guter Ideen. Liebevoll im 
Umgang mit den anvertrauten 
Menschen sind beide, Ursel und Fa-
Rung, auch deshalb sind sie bei uns 
genau an der richtigen Stelle. Und 
noch ein weiterer Segen ist uns zu-
teil geworden. Alle guten Dinge 
sind Drei, heißt es in einem alten 
Vers. Und so kam unsere Vikarin 
Isabelle Röhr wieder zurück aus 
ihrer Elternzeit und fing ihren 
Dienst in der Gemeinde an. Isabelle 
Röhr, die zukünftige Pfarrerin, ist 
mit einer großen Begeisterung wie-
der in ihrer Arbeit bei uns ange-
kommen. Ich freue mich über ihre 
Ideen und ihr Wirken. Das nenne 
ich Vielfältigkeit. Somit sind wir ge-
segnet und werden voller Zuver-
sicht ins neue Jahr gehen. Wir sind 
in guten Händen. Wir ruhen alle in 
Gottes Hand. Mit diesem Wissen 
gehen wir hinüber in ein neues 

Jahr, ein weiteres Jahrzehnt. Wie 
schnell die Zeit vergeht, wenn man 
älter wird. Ich danke allen Men-
schen, die weiterhin unserer Ge-
meinde, unserer Kirche die Treue 
halten, allen, die nicht ausgetreten 
sind, sondern weiterhin mit uns 
daran arbeiten und träumen, dass 
Gottes Reich auf Erden, im Gallus 
sich weiterhin ausbreitet. Denn 
überall dort, wo Kinder gesegnet 
werden, wo alte Menschen herzlich 
willkommen sind, wo Jugendliche 
so sein können, wie es ihnen ent-
spricht, überall, wo alleinlebende 
Menschen, nicht alleine sind, wo 
wir für Frieden und Versöhnung 
beten - einstimmen in das Lied der 
Freude, überall dort blüht das 
Reich, das Gott für uns Menschen 
bereit hält.  
 
Liebe Schwestern und Brüder, heu-
te am Allerheiligen denke ich an 
Euch und bete für uns. Dabei wün-
sche ich uns allen eine besinnliche 
Adventszeit, ein gesegnetes Weih-
nachtsfest, fröhlich allzumal, und 
ein gesundes, friedliches Jahr 2020 
 

Ihr und Euer  

Nulf Schade-

James 

 
 

Gemeindeleben 
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Jahresrückblick - KinderGottesdienst 2019 

Geh' den Weg, geh' den Weg, denn 
Du gehst ihn nicht alleine! 
 
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende 
und wir bereiten uns auf die kom-
mende Adventszeit vor. Gar nicht 
lang scheint es her zu sein, dass wir 
uns nach dem Weihnachtsfest 2018 
gemeinsam auf den Weg gemacht 
haben, um den Spuren Jesu zu fol-
gen.  
 
Wir erlebten wie Jesus mit seinen 
Eltern fliehen musste und wie er 
schon von Kindesbeinen an die 
Menschen beeindruckt und bewegt 
hat. Auch erfuhren wir, wie Jesus 

seine Freunde gefunden und be-
geistert hat und Nulf erzählte uns 
von den Wundern, die Menschen 
durch Jesus zuteil wurden. 
Wie beglückend und bereichernd 
ist es immer wieder mit dieser  
KinderGottesdienst-Gemeinde zu-
sammenzukommen, zu singen, zu 

Gemeindeleben 
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lauschen, zu basteln und zu teilen, 
was Gemeinschaft ist. Dankbar erle-
ben wir mit den Kindern und ihren 
Eltern, was sich Jesus für uns ge-
wünscht hat: dass wir einander an-
nehmen, wie wir sind, dass jeder 
und jede ein Geschenk Gottes ist 
und dass wir die großartigen Ga-
ben, die Gott uns mit auf unseren 
Weg gegeben hat, miteinander tei-
len. 
 
So durften wir auch unsere Bienen-
königin Gloria und ihr Friedensvolk 
gemeinsam begrüßen und Bienchen 
basteln, eine unvergessliche Taufe 
zusammen feiern und an Erntedank 
leckere Honigbrote miteinander 
schmieren und genießen. So viel 

gelebte Gemeinschaft, so viel ge-
teilte Freude!  
 
Und so freuen wir uns schon heute 
auf das kommende Jahr in der Kin-
derGottesdienst-Gemeinde. Es wird 
sicher sehr spannend, wenn wir 
den Weg, den wir nach Erntedank 
eingeschlagen haben, weitergehen: 
von der Schöpfungsgeschichte bis 
ins Heute - zur Bewahrung unserer 
Welt - zusammen auf der Suche 
nach den kleinen und großen Wun-
dern Gottes.  
 
Lasst uns wieder gemeinsam auf 
Entdeckungsreise gehen!  
 

Euer KiGo-Team 

Gemeindeleben 
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Liebe Gemeinden im Gallus, liebe 
Menschen aus dem Gallus, 
Wer bist Du? Wie würden Sie auf 
diese Frage antworten? Ich würde 
wahrscheinlich zunächst einmal 
meinen Namen sagen, vielleicht, 
wo ich wohne und was ich arbeite, 
ggfs. noch, wie meine Familienver-
hältnisse sind, typische Informatio-
nen aus einem Lebenslauf. Aber ich 
wäre wahrscheinlich auch etwas 
verunsichert, ob ich wirklich auf das 
antworte, was gefragt worden ist. 
Denn die Frage lautet nicht: Wie 
heißt Du? Wo wohnst Du? Oder 
was machst Du? Sondern: Wer bist 
Du?  
Wer sind Sie? Wer bin ich? Diese 
Frage klingt umfassender und per-
sönlicher zugleich. Sie fragt nach 
mehr als nur dem Wohnort, der 
Arbeit und der Familie. Sie zielt hin-
ter das, was sichtbar ist. Wer bist 
Du? Wer so fragt, will wissen, mit 
wem er es zu tun hat, was einen 
Menschen prägt und ausmacht, 
nach seiner und ihrer Haltung dem 
Leben gegenüber:  
Was hältst Du für richtig und was 
für falsch? Was gibt Deinem Leben 
einen Sinn? Wie denkst Du über 
andere Menschen? Sehnst Du Dich 

nach etwas? Oder hast Du keine 
Erwartungen an das Leben? Bist Du 
eine Weltverbesserin? Ein Gut-
mensch? Eine Gläubige? Oder bist 
Du eher ein Pragmatiker, eine Ag-
nostikerin, ein Zyniker, eine 
Schwarzseherin? Wer bist Du? 
Wüssten Sie, was Sie auf diese Fra-
ge antworten sollten? Oder finden 
Sie, das sind doch eher Schubladen, 
die uns nicht wirklich weiterbrin-
gen? Unwichtig finde ich die Frage 
nicht. Sich Rechenschaft darüber 
anzugeben, wer man ist, trägt zur 
eigenen Klärung bei und hilft bei 
der Verständigung mit anderen. 
Nur wer entdecken kann, mit wem 
er oder sie es zu tun hat, kann sich 
für eine Begegnung auf Augenhöhe 
auch öffnen. Genau diese Verstän-
digung gelingt, so ist mein Eindruck, 
an vielen Stellen nicht mehr. Immer 
mehr Menschen lassen sich gerne 
negativ darüber aus, wie sie die 
anderen sehen. Anstatt zu erklären, 
wer man selbst ist, verurteilt man 
lieber andere dafür, dass sie anders 
sind als man selbst. Internetforen 
sind z.B. ein beliebter Ort dafür ge-
worden, in der Deckung der Anony-
mität über andere herzuziehen und 
sie dafür abzuwerten, dass sie an-

Predigt von Prodekan Holger Kamlah  
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 ders leben, lieben oder glauben. 
Wer bist Du? Bin ich jemand, der 
lieber über andere herzieht, anstatt 
mir Rechenschaft darüber abzuge-
ben, wer ich selbst bin? 
Wer bist Du? In der Bibel wird Jesus 
einmal diese Frage gestellt. Von 
Johannes dem Täufer. Und an die-
ser Stelle ist es keine Fangfrage, 
sondern motiviert durch ein echtes 
Interesse und mit einer großen Er-
wartung. Bist Du der, der gekom-
men ist, unser Leben zum Besseren 
zu wenden? Wer bist Du, Jesus? 
Und Jesus? Er antwortet folgendes: 
Blinde sehen und Lahme gehen, 
Aussätzige werden rein und Taube 
hören, Tote stehen auf und Armen 
wird das Evangelium verkündigt 
und selig ist, wer sich nicht an mir 
ärgert. Eine merkwürdige Antwort. 
Es kommt kein einziges Mal ein 
„Ich“ darin vor. Jesus antwortet 
nicht, indem er etwas über sich 
selbst erzählt, er beschreibt Dinge, 
die geschehen. Und was er be-
schreibt, ist, vorsichtig ausgedrückt, 
sehr ungewöhnlich, genau genom-
men sogar unmöglich. Wenn davon 
erzählt wird, dass Lahme wieder 
gehen, Taube hören und Tote auf-
erstehen, dann sind wir im Bereich 
des Wunder – oder Märchenglau-
bens angekommen. Bist Du also 
jemand, der glaubt, dass Wunder 

wahr werden können?  
Nicht wenige biblische Geschichten 
erzählen von solchen Wundern. 
Manche von Ihnen werden heute 
Morgen in den Gottesdiensten ge-
lesen und gepredigt. Eine haben wir 
in der Lesung gehört. Sie erzählt 
von einer Frau, die an schweren 
Blutungen leidet. Ärzte konnten ihr 
nicht helfen. Ihr Hab und Gut hat 
sie vergeblich dafür drangegeben, 
wieder gesund zu werden. Und es 
hat sie eine Berührung von Jesu 
Mantel geheilt. Die Frau ist zutiefst 
erschrocken, weil sie merkt, dass 
sie wieder gesund geworden ist. Ihr 
Glaube, sagt Jesus, hätte ihr gehol-
fen. Was halten sie von solchen 
Geschichten? Denken Sie: Ja, es 
wäre schön, man könnte das glau-
ben. Wenn das wahr wäre, aber das 
kann ja gar nicht sein. Viele von uns 
werden Menschen kennen, die sich 
danach gesehnt haben, dass sie ein 
Wunder wieder gesund macht, ihr 
Leben zum Besseren wendet, nur 
gekommen ist es nicht. Warum also 
auf etwas hoffen, dass nicht eintre-
ten wird. Wer bist Du? Jedenfalls 
niemand, der an Wunder glaubt. 
Eher glaube ich daran, dass Dir im 
Leben nichts geschenkt wird. Also 
pass besser auf, dass Du nicht übers 
Ohr gehauen wirst. Es gibt doch viel 
mehr und gute Gründe, skeptisch 
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bis misstrauisch zu sein, als hoff-
nungsvoll auf das Leben und meine 
Mitmenschen zu blicken und damit 
zu rechnen, dass sich Schlimmes 
unerwartet zum Guten wendet. 
Wer bist Du? Ich bin Realist und 
nehme das Leben, wie es ist. Ich 
habe gelernt, dass ich mich wirklich 
sicher nur auf mich selbst verlassen 
kann. 
 
Liebe Gemeinde, heute Morgen 
möchte ich bei Ihnen und ein biss-
chen bei mir selbst, für eine andere 
Sicht der Dinge werben. Auch wenn 
ich gar keine überzeugenden Grün-
de dafür liefern kann, schon gar 

nicht beweisen kann, dass man da-
mit erfolgreicher ist oder besser 
durchs Leben kommt, würde ich 
mir wünschen, wir würden auf die 
Frage „Wer bist Du?“ öfter mit Sät-
zen wie diesen antworten: Ich bin 
jemand, der glaubt, dass Unmögli-
ches möglich werden kann. Ich teile 
die Hoffnung, dass ein Licht in die 
Dunkelheit scheinen wird – auch 
wenn ich noch nicht erkennen 
kann, wo es herkommen soll. Ich 
glaube, dass die Liebe das Leben 
zum Guten verändern kann. Ich 
vertraue darauf, dass unser Leben 
mit all seinen Verstrickungen und 
Schwierigkeiten, mit all seinen 
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schönen und schmerzvollen Seiten 
am Ende in Gott geborgen sein 
wird. Warum ich das glaube? Weil 
es nicht zu glauben einfach zu trost-
los ist. Weil ich den Schwarzsehern 
nicht das Feld überlassen will. Weil 
ich von einer Zukunft träume, in der 
Bedürftige bekommen, was sie 
brauchen und Menschen einander 
nicht Gegner, sondern Freunde 
sind. Und weil ich in Jesus jeman-
den erkenne, der schon einmal ge-
zeigt hat, wie die Liebe das Leben 
verändern kann.  
 
Eine kleine Geschichte aus der Zeit, 
als meine heute 24jährige Tochter 
ungefähr zwei Jahre alt war, soll 
veranschaulichen, was ich damit 
meine: Wie viele Eltern haben auch 
wir unserer Tochter zum Schlafen-
gehen immer eine Geschichte vor-
gelesen. Eins ihrer Lieblingsbücher 
war die Geschichte vom Regenbo-
genfisch. Der Regenbogenfisch 
hatte viele wunderschöne Silber-
schuppen, um die ihn die anderen 
Fische beneidet haben. Auf die 
freundliche Frage aber, ob er viel-
leicht eine Silberschuppe teilen 
würde, damit die anderen Fische 
auch eine hätten, antwortete er 
stets mit Nein. Die, die etwas ha-
ben, teilen es nicht einfach mit de-
nen, die es nicht haben. So ist es ja 

auch im wirklichen Leben. Der Re-
genbogenfisch besann sich aber 
eines anderen und teilte seine Sil-
berschuppen doch. Und immer, 
wenn wir beim Vorlesen auf die 
Seite kamen, in der der Regenbo-
genfisch eine erste Silberschuppe 
einem anderen Fisch gab, rief unse-
re Tochter lauthals, so dass man es 
in der ganzen Wohnung hören 
konnte „Doch“. Und das tat sie mit 
gleicher Energie an jedem Abend 
wieder, an dem ihr die Geschichte 
vorgelesen wurde. Doch! So groß 
war die Freude und das Erstaunen 
über die Wendung der Geschichte. 
Dieses „doch“ kann ich mir akus-
tisch auch 22 Jahre später noch in 
Erinnerung rufen.  
Ein Kinderbuch und eine Erinnerung 
an die Anfangsjahre meiner Familie 
sind für mich zum Zeichen einer 
bestimmten Haltung geworden. 
Wer bist Du? Ich bin jemand, der an 
dieses „doch“ glaubt! Und der sich 
die Freude bewahren will, wenn 
Menschen über sich hinauswachsen 
und zu etwas bereit werden, was 
man nicht für möglich gehalten hat. 
Wenn sich etwas zum Guten wen-
det, wo vorher nichts Gutes zu er-
kennen war. Und ich glaube, dass 
Gott uns dazu einlädt und an unse-
rer Seite ist, wenn wir uns auf den 
Weg machen. 
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Heute feiern Sie Ihr Stadtteilfest. 
Ich gestehe, die Hoffnung auf gutes 
Wetter hat sich nicht erfüllt. Das 
ändert aber nichts daran, dass das 
Gallus ein besonderer Stadtteil ist. 
Das höre ich immer wieder. Alles, 
was eine globalisierte Großstadt 
wie Frankfurt ausmacht, findet man 
hier. Ortsansässige wie Eingeplack-
te (Anm.d.Red. Zugezogene), Men-
schen, die ihre Wurzeln hier haben 
neben solchen, die aus der ganzen 
Welt kommen. Solche, die mit dem 
Wenigen klarkommen müssen, was 
sie haben, neben einer wachsenden 
Zahl derjenigen, die sich auch die 
teuren Wohnungen noch leisten 
können. Hier leben Christen, Musli-
me, Atheisten mit solchen, die nicht 
so genau wissen, was sie glauben 
sollen. Hier gibt es Schnitzel und 
Döner, grüne Soße und Sushi, 
Handkäs und Tandoori. Hier wird 
frankfurterisch gesprochen und 
mindestens eine dreistellige Zahl 
weiterer Sprachen. Und das beson-
dere ist: Offensichtlich finden viele, 
die hier leben, es gerade so genau 
richtig, erzählen, dass Menschen in 
all ihrer Unterschiedlichkeit freund-
lich und hilfsbereit sind. Leider ist 
das nicht überall so in diesem Land. 
Wie wir am vergangenen Sonntag 
gesehen haben, wächst die Zahl 
derjenigen, die in denen, die ir-

gendwie anders sind, ihre Gegner 
sehen, die ihnen etwas wegnehmen 
wollen. Die sich abgrenzen und un-
ter sich bleiben wollen. Menschen, 
die nicht an dieses „Doch“ glauben, 
sondern absichern und für sich be-
halten, was ihnen ihres Erachtens 
zusteht. Und die manchmal nicht 
davor zurückschrecken, andere zu 
beschimpfen und zu beleidigen. 
Und je mehr das werden, desto 
wichtiger wird es, dass die lauter 
werden, die darauf vertrauen, dass 
es anders geht. Die für ein „doch“ 
im Leben einstehen und zeigen, 
dass dort, wo Menschen Brücken 
über ihre zahllosen Unterschiede 
hinweg bauen, Dinge möglich wer-
den, von denen man gedacht hat, 
dass sie eigentlich unmöglich sind. 
Als Christinnen, als Muslime, als 
solche, die sich keiner Religionsge-
meinschaft zuordnen und denen 
Jesus trotzdem sagen könnte: Dein 
Glaube hat Dir geholfen, weil sie an 
mehr Glauben, als das jeder sich 
nur selbst der Nächste ist. Im Gallus 
zeigen sie immer wieder, wie das 
geht. Darum würde ich auf die Fra-
ge: Wer bist Du? Heute morgen 
antworten: Ich bin jemand, der 
Stadtteile wie das Gallus mag, weil 
es ist wie es ist. 
 

Holger Kamlah  
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Die Herausforderung in dieser Bitte 
besteht darin, dass wir heutzutage 
oft nur den Blick nach vorne rich-
ten. Der nächste Termin, die nächs-
te Veranstaltung, das, was schon 
viel zu lange auf dem Schreibtisch 
liegt und darauf wartet erledigt zu 
werden. Und im Kopf schwirrt von 
kleinen bis zu großen Aufgaben des 
Alltags der Gedanke: Das muss ich 
noch erledigen! 
Zurückzuschauen, dafür braucht es 
Zeit. Während der Blick immer wei-
ter nach vorne schweift, richtet 
man den inneren Blick auf das Zu-
rückliegende. Dabei stelle ich fest, 
dass es dort sehr viel zu sehen gibt. 
Die Konfis des letzten Jahrgangs 
durfte ich kennenlernen und mit 

ihrer Konfirmation in den Gemein-
den Willkommen heißen. Und jetzt 
kann ich schon auf eine Konfi-Fahrt, 
einen Jugendaktionstag, Konfi-
Stunden, Gottesdienste und vieles 
mehr mit unseren jetzigen Konfis 
zurückblicken. 
Doch die „alten“ sind damit nicht 
weg. Neue ehrenamtliche  
Teamende (Anm.d.Red. Teamer 
und Teamerinnen) begleiten die 
Konfis durch ihre Zeit. Langsam 
wachsen auch die Kindergruppe 
und die Jugendgruppe. 
Zu Beginn dachte ich: Was schreibst 
du bloß? Im Sinne von Seiten füllen. 
Nun stell‘ ich mir eben diese Frage 
aus einem anderen Grund. In nur 8 
Monaten lernte ich eine Vielzahl 

Bitte ein Rückblick 
Ein Jahresrückblick von Gemeindepädagogin Fa-Rung  
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von vielfältigen Menschen kennen. 
Warm und herzlich wurde ich in 
den Gemeinden aufgenommen. 
Wenn ich also nun versuchen wür-
de, einen umfassenden Rückblick 
mit den vielen Eindrücken zu ge-
stalten, dann würde dieser Gemein-
debrief wohl nicht ausreichend 
Platz bieten. 
Mittlerweile bin ich angekommen 
und doch noch auf dem Weg, mich 
in unserem Planungsbezirk der drei 
Gemeinden zurechtzufinden. Zum 
Glück begleiten mich viele Men-
schen auf diesem Weg. Sowohl 
hauptamtliche Mitarbeitende als 
auch Ehrenamtliche, die mit Enga-
gement und Begeisterung die Ge-
meinden gestalten sowie alle Ge-
meindeglieder, die die Gemeinden 
mit buntem Leben füllen. Und 

wenn ich an die vielen Begegnun-
gen und Momente denke, dann 
kann ich mit Bestimmtheit sagen: 
Ich bin gerne hier! 
 
Daher möchte ich an dieser Stelle 
mich bedanken. Danke für die vie-
len schönen Rückblicke. Auf dieses 
Jahr kann ich mit einem Lächeln 
zurückblicken und mit viel Vorfreu-
de auf das nächste Jahr, mit allen 
Herausforderungen und Vorfreu-
den, vorausschauen. 
 

Mit herzlichen Grüßen zur Advents-
zeit, 
 

Fa-Rung Rath 

Gemeindepädagogin für  

Kinder und Jugend 



 

22  

 

Gemeindeleben 

Liebe Gemeindeglieder und Inte-
ressierte, 
bald ist es wieder soweit: ein neu-
es Jahr steht vor der Tür und da-
mit auch eine neue Jahreslosung, 
die uns durch 2020 begleiten 
kann. Ein besonderer Vers wird 
uns an die Hand gegeben. Ein 
Vers, der erst einmal ratlos zurück-
lassen kann. 
 
Ich glaube; hilf meinem Unglau-
ben! (Mk 9,24) 
Um was geht es? Wer sagt ihn? 
Wir finden den Vers im Markus-
evangelium. Der Evangelist erzählt 
uns von einem verzweifelten Va-
ter. Sein Sohn ist schwer erkrankt, 
es sieht nicht gut aus. Er bringt ihn 
zu Jesus, doch der ist nicht da und 
seine Jünger sind überfordert mit 
der Heilung. Sie können seinem 
Sohn nicht helfen. Seine Ver-
zweiflung nimmt zu. Und dann – 
endlich kommt Jesus hinzu und 
der Vater schreit ihn fast an: Ich 
habe meinen Sohn zu DIR ge-
bracht! Warum konnten deine Jün-
ger ihm nicht helfen? – höre ich da 
vorwurfsvoll mit. 
Ebenso ungehalten antwortet Je-
sus: O du ungläubiges Geschlecht. 

Wie lange soll ich bei euch blei-
ben, wie lange soll ich euch ertra-
gen?  
Wütend scheint er zu sein. Doch 
ist er wirklich wütend? Vielleicht 
ist das nur Kalkül. Ich habe das 
Gefühl er provoziert den Vater. Er 
versucht ihn zu bewegen, zu ver-
ändern. Wohin will er ihn bewe-
gen? 
Der Vater schreit zurück: Erbarme 
dich unser – hilft uns – WENN du 
kannst. 
Jesus reicht das nicht. Er bohrt in 
die Zweifel des Vaters: Du sagst, 
WENN du kannst? Alles ist dem 
möglich, der da glaubt. 
Der Vater hält die Anspannung 
kaum noch aus. Er schreit: Ich 
glaube, hilf meinem Unglauben! 
Das reicht Jesus. Er hat ihn mit 
seiner Taktiererei an dem Punkt, 
an dem er ihn haben wollte. 
 
Ich glaube – ein Satz, den wir in 
jedem Glaubensbekenntnis spre-
chen. Außerhalb davon sagen wir 
diesen Satz nur selten laut. Noch 
seltener vor anderen Menschen. 
Dieser Satz ist ein Ausrufezeichen 
– ein Bekenntnis – ein schmettern-
des Wort. Doch mit dem Nachsatz 

Jahreslosung 2020 
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„hilf meinem Unglauben“ wird er 
weicher. Realistischer. Irgendwie ist 
da halt doch auch Zweifel. 
In Schicksalsschlägen, in schwieri-
gen Momenten. In Situationen, die 
uns Angst machen, Bauchschmer-
zen bereiten. „Guter Gott, sei jetzt 
bei mir“ mag da der eine oder die 
andere von uns beten. Und gleich 
darauf gehen die Zweifel wieder 
los. „Warum sollte Gott mein unbe-
deutendes Leben interessieren“? 
Wo kommen diese Zweifel nun wie-
der her? 
Das ist menschlicher Glauben. Da-
von lesen wir seitenweise in der 
Bibel. Menschen, die glauben, die 

Gott in ihr Leben gelassen haben. 
Und die gleichzeitig unruhig sind, 
denen die Füße unter dem Boden 
weggleiten, wenn es ernst wird. 
Obwohl sie schon oft Gottes Nähe 
in ihrem Leben gespürt haben. 
Doch etwas fällt auf. Bei unserer 
Erzählung oben wie auch bei ande-
ren. Gott lässt die unruhig Glauben-
den nicht alleine. Jesus heilt den 
Sohn. Der Vater hat sich trotz sei-
ner letzten Zweifel an ihn gewandt: 
Hilf meinem Unglauben. Gott hilft. 
Irgendwie. Irgendwann. 
 

Isabelle Röhr 

Gemeindeleben 
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Im Vergleich zur eigenen Kind-
heit hat sich die Lebenswelt der 
Kinder für Seniorinnen und Seni-
oren sehr verändert.  
Kinder sind 
aus dem 
öffentlichen 
Raum ver-
drängt, ihre 
Spiel- und Er-
fahrenswelt 
bezieht sich 
viel eher auf 
das eigene 
häusliche Umfeld oder den Kin-
dergarten.  
Umgekehrt ist es für Kinder 
kaum nachzuvollziehen, dass 
Seniorinnen und Senioren früher 
auf der Frankenallee oder der 
Ackermannstraße spielten, Roll-
schuhe gelaufen sind und sich 
dort ohne ihre Eltern aufgehal-
ten haben. 
Diese Erfahrungen haben wir 
beim Erzähltreffen im Kindergar-
ten Versöhnung geteilt. Seit 
Sommer kommen einmal im 
Monat Seniorinnen in den Kin-
dergarten und unterhalten sich 

dort bei Keksen und Getränken 
über das Leben von Kindern frü-
her und heute. Schön sind die 
Begegnungen und für beide Sei-

ten berei-
chernd.  
Was haben 
die alten 
Menschen 
früher ge-
spielt, wie sah 
ihr Alltag und 
das Quartier 
aus, in dem 

wir leben?  
Geschenke gab es zu Weihnach-
ten, Ostern oder zum Geburts-
tag – und da weniger Spielzeug 
als Dinge, die man für das Leben 
brauchte. Besonders war es, 
wenn es darüber hinaus für die 
Puppe neue Kleidung gab, oder 
Kaufladen und Puppenhaus neu 
bestückt oder ergänzt wurden. 
Bonbons konnte man einzeln 
kaufen und sie kosteten einen 
Pfennig. 
Das sind interessante Informati-
onen für die Kinder, denn ihre 
Lebenswelt sieht heute völlig 

Erzählcafé – ein intergeneratives Projekt 
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anders aus. Ein Überraschungsei 
beim Einkauf, Süßigkeiten die zu 
Hause im Schrank stehen, sind 
heute selbstverständlich und 
keine Besonderheit. 
So sind diese intergenerativen 
Treffen stets gekennzeichnet 
von Überraschungen auf der ei-

nen oder anderen Seite. Und 
Spaß machen die Begegnungen 
immer, denn niemals trennt 
man sich, ohne über das eine 
oder andere Erzählte gestaunt 
zu haben.  
 

Monika Astrid Kittler 
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Schenke groß oder klein, 
aber immer gediegen. 
Wenn die Bedachten die Gabe wiegen, 
sei dein Gewissen rein. 
 
Schenke herzlich und frei. 
Schenke dabei, was in dir wohnt 
an Meinung, Geschmack und Humor, 
so dass die eigene Freude zuvor 
dich reichlich belohnt. 
 
Schenke mit Geist, ohne List. 
Sei eingedenk, 
dass dein Geschenk 
du selber bist. 

Joachim Ringelnatz 

Schenken 
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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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Manchmal lege 
ich mich, beson-
ders im Winter, 
auf die Holzbank, 
die in meinem 
Büro vor der Hei-
zung steht. Sie ist 
breit und stabil 
genug, um mich 
zu tragen. Dabei 
gehörte sie ein-
mal einer ganz 

zarten, eher kleinen Frau. Und ich 
weiß von ihr, dass auch sie immer 
wieder auf der Bank vor der Hei-
zung lag, in ihrer Küche, damals als 
sie noch in der Frankenallee lebte, 
gleich neben der Maria Hilf Kirche. 
Elisabeth Wege war meine Freun-
din. Ihr Bild hängt in meinem Büro 
und sie schaut freundlich zu mir 
herüber.  
Als sie Anfang Dezember 
2010 starb, schenkten mir 
ihre Söhne diese wunderbare 
Bank. Elisabeths Bank, so 
nennen wir sie. Glauben Sie 
mir, viele Menschen haben 
im Laufe der vergangenen 9 
Jahre auf ihr gesessen. Denn 
zu allen Festen ist die Bank 
dabei. Im Garten genauso 

wie im Wohnzimmer. Drei kräftige 
oder vier schmale Menschen kön-
nen auf ihr sitzen. Diese Bank ist ein 
„Segen“ fürs Pfarrhaus, für uns. 
Und Elisabeths Name wird weiter 
ausgesprochen. Meine Liebe zu ihr 
hat vor dem Tod nicht Halt ge-
macht.  
 
Ich könnte Euch viele Geschichten 
von ihr erzählen, denn wir haben so 
viel miteinander erlebt. Sie war die 
erste 80-jährige, die mir eine SMS 
auf‘s Handy schickte. Ich war gera-
de mit den Jugendlichen unterwegs 
kurz vor Neapel, als mich ihre Mes-
sage erreichte:  

„Halleluja, WIR HABEN ES GE-
SCHAFFT, die Bibelleser“!  

Ja, Elisabeth gehörte zu den Frauen 
und Männern, die neun Monate 
lang an jedem Werktag um 18 Uhr 

Ein Wunder oder zwei, oder drei... 

Geschichten aus Frieden und Versöhnung 
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Geschichten aus Frieden und Versöhnung 

für eine halbe Stunde zum lauten 
Bibellesen in die Friedenskirche 
kamen. Elisabeth war eine Brücken-
bauerin zwischen 
Jung und Alt. Sie 
segnete z.B. jedes 
Jahr die Jugend-
gruppe, wenn wir 
zur Freizeit aufbra-
chen. Gemeinsam 
mit ihr im Kreis um 
den Altar versam-
melt wünschte sie 
uns eine glückliche 
und fröhliche Reise. 
Und sie sorgte auch 
dafür, dass wir bei 
aller Aufregung und 
Fröhlichkeit, den 
Kontakt zu Gott 
nicht vergaßen. Einmal war es ein 
kleines selbstgeschriebenes Büch-
lein mit guten Worten für jeden 
Tag, ein anderes Mal ein selbstge-
sticktes Band worauf stand: 
„Wohlauf in Gottes schöne Welt“  

Elisabeth hat Menschen beschenkt, 
immer wieder hat sie aus Nichts 
etwas gemacht und sei es nur eine 

kurze SMS oder ein 
Lied auf meinem 
Anrufbeantworter, 
oder ein kleines 
„ich liebe dich“! 
Sie hat Menschen 
Momente ge-
schenkt, die ihnen 
unvergesslich ge-
worden sind. Ihr 
Garten stand offen 
genauso wie ihr 
Herz und sie lud 
jeden ein. 
 
An dem Tag als Eli-
sabeth starb, war 

ich gerade unterwegs. Als mich die 
Nachricht von ihrem nahen Tod 
erreichte, fuhr ich mit dem Ge-
meindebus sofort zu ihr. Auf dem 
Weg zum Krankenhaus betete ich 
intensiv. Ich war in großer Sorge 
auch, dass ich am Krankenhaus kei-
nen Parkplatz für den Bus finden 
würde. Als ich aber ankam, wie ein 
Wunder, fuhr gerade ein Auto di-
rekt am Eingang aus seiner Parklü-
cke. Mit schnellen Schritten lief ich 
zur Intensivstation in ihr Zimmer. 
Elisabeth lag ganz friedlich im Bett, 
nur die Instrumente zeigten mir, 
dass sie noch nicht gestorben war. 
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Geschichten aus Frieden und Versöhnung 

Ihre Schwiegertochter saß bei ihr 
und ich ging gleich zu Elisabeth, 
direkt an ihr Ohr. „Ich bin da“, sagte 
ich und dann betete ich das Vater 
Unser und bat um Gottes Segen. 
Beim letzten Amen zeigte die Herz-
maschine nur noch eine gerade Li-
nie. Elisabeth war in meinen Armen 
gestorben. Schwiegertochter und 
ich realisierten ihren Tod. Im selben 
Augenblick kam Elisabeths Sohn ins 
Zimmer. Ich führte ihn gleich zum 
Ohr seiner Mutter. Und der Sohn 
sprach und Elisabeths Herz begann 
wieder zu schlagen. Ganz deutlich 
sahen und hörten wir die Herztöne 
zurückkehren. Noch einmal öffnete 
sie ihre Ohren für die Worte ihres 
Sohnes, dann ging sie.  
Als wir Elisabeths Urne auf dem 
Friedhof in Höchst beerdigten, lag 
hoher Schnee auf den Gräbern. Bei 
ihrer Trauerfeier in der Friedenskir-
che sagte ich damals: 
 

„……Elisabeth ist gestorben und 
wird nicht mehr unter uns sein. 
Das ist der Schmerz, den wir 
aushalten müssen, das ist die 
große Trauer, die uns weinen 
lässt. Aber wir sind auch hier, 
weil wir Gott danken wollen, 
dass er uns Elisabeth geschenkt 
hat, dass wir sie kennen und 
lieben, mit ihr leben durften. 
Deshalb sind wir hier……“ 

Für Elisabeth war es keine Frage, ob 
da noch was kommt nach dem Le-
ben, sie wusste, dass sie im Hause 
des Herrn immer bleiben wird. Mit 
diesem Gedanken hat sie gelebt, 
mit diesem Gedanken ist sie gestor-
ben.  
Und wenn ich manchmal, beson-
ders im Winter, auf ihrer Bank lie-
ge, dann erinnere ich mich an sie, 
erinnere, dass auch ich im Hause 
Gottes bleiben werde, für immer.  
 

Nulf Schade-James 

 

 

© epd bild  
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Aus dem Kirchenvorstand 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

gab es bei Euch auch in den Ge-
schäften schon wieder Weihnachts-
gebäck zu Zeiten, in denen ein fri-
sches Sommereis eher noch ange-
sagt war? Habt auch Ihr schon wie-
der im Oktober die ersten weih-
nachtlich dekorierten Schaufenster 
gesehen und sind Euch im Septem-
ber die ersten Schoko-
Weihnachtsmänner begegnet? 
Wenn Euch dieser Friedensbote 

vorliegt ist es schon Advent und ab 
jetzt soll ja auch all der festliche 
Weihnachtsschmuck wieder seinen 
berechtigten Platz in den Stuben 
haben. Ob es allerdings gut ist, dass 
unsere traditionellen Feste immer 
weiter im Kalender ausufern - 
Weihnachten schon im Herbst be-
ginnt - Ostern gänzlich ohne Passi-
onszeit auszukommen scheint und 
das Reformationsfest endgültig von 
Halloween überlagert wird - sollte 
von jedem von uns einmal über-
dacht werden. 

Neues aus dem Kirchenvorstand 
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Aus dem Kirchenvorstand 

In vielem scheint es so, dass Mitte 
und Maß in unserer Gesellschaft 
verloren gehen. Ein immer „mehr“ 
ist bei vielen die alles bestimmende 
Maxime. Und leider gerade die 
Weihnachtszeit wird zusehends 
zum Epizentrum dieser Entwick-
lung. Was für eine Verkehrung der 
ursprünglichen Botschaft vom ar-
men Jesuskind in der Grippe. 
Werbebotschaften befeuern diese 
Entwicklung eifrig, die uns vorma-
chen wollen, dass ein Weihnachts-
fest ohne einen üppigen Geschen-
ketisch nicht denkbar ist. 
Es gibt einige Quellen, die nahele-
gen, dass es Martin Luther höchst 
selbst war, der das Beschenken am 
Heiligen Abend zum Brauch mach-
te. Quasi als Zeichen dafür, wie 
Gott die Menschen mit der Geburt 
Jesu an diesem Tag beschenkt. Ein 
eher pädagogischer Ansatz, den 
Luther hier verfolgte. 
Zu seiner Ehrenrettung muss man 
ihm wohl zu Gute halten, dass im 
16. Jahrhundert noch nicht abzuse-
hen war, was für Auswüchse das 
Beschenken der Kinder mit einfa-
chen Leckereien 500 Jahre später 
entwickeln würde.  
Doch es liegt ja auch an uns, ob wir 
uns von den plakativen Parolen wie 
„Weihnachten wird unter dem 
Baum entschieden“ (der Werbe-

spruch eines Elektrogeschäftes vor 
einigen Jahren) anstecken lassen. 
Ich finde, gerade wir Christen ha-
ben hier eine Vorbildfunktion. 
Wir als Kirchengemeinde bieten 
darum in diesem Jahr zum ersten 
Mal die Möglichkeit, anstatt Kon-
sumgüter unter den Weihnachts-
baum aufzuhäufen, eine Spende an 
die Gemeinde zu verschenken. 
Ab einem Betrag von 20,00 Euro, 
bekommt Ihr von uns, neben einer 
Spendenquittung, auch eine schöne 
weihnachtliche Schmuckkarte mit 
dem Betrag, dem Namen des Be-
schenkten und des Schenkenden. 
Diese könnt Ihr dann verschicken 
oder gerne direkt unter den Weih-
nachtsbaum legen. Wie wir finden, 
eine schöne Alternative zu den gän-
gigen Präsenten. 
Die auf diese Weise eingesammel-
ten Gelder werden wir dann im 
nächsten Jahr in der Sozial- ,  Ju-
gend-, oder kirchenmusikalischen 
Arbeit einsetzen. Denn in all diesen 
Feldern haben wir im nächsten Jahr 
einiges Gutes vor, das wir auch auf 
diese Weise finanzieren möchten. 
Zum einen gibt es immer wieder 
soziale Projekte oder auch mal ein-
zelne Gemeindemitglieder in Not, 
die wir unterstützen wollen. Zum 
andern stehen wir auch gerade in 
der Jugendarbeit vor großen Her-
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Aus dem Kirchenvorstand 

ausforderungen: Der Kirchenvor-
stand hat im September beschlos-
sen, sich für die Schaffung eines 
eigenen Jugendraumes für die Ju-
gendlichen des Planungsbezirkes 
einzusetzen und wir als Gemeinde 
werden hier einen Teil der Kosten 
tragen müssen. 
 
In der kirchenmusikalischen Arbeit 
wollen wir unser Angebot für mu-
sikbegeisterte Menschen im 
Stadtteil gerne erweitern. Neben 
unserem wunderbaren Chor wer-
den wir insbesondere den Kinder-
chor und Jugendchor weiter aus-
bauen und unser neu gegründeter 
Posaunenchor braucht auch drin-
gend eine professionelle musikali-
sche Leitung. 
Alles Projekte, die wir aus den lau-
fenden Zahlungen, die wir aus den 
Kirchensteuerzuwendungen be-
kommen, nicht begleichen können. 
Hier sind wir auf Eure Unterstüt-
zung dringend angewiesen, wenn 
diese Planungen in die Wirklichkeit 
treten sollen. 
Und da bietet das Weihnachtsfest 
und unsere „Geschenkspende“ die 
Möglichkeit, einen Weihnachtsgruß 
mit positiver Nebenwirkung zu ver-
schenken. Meldet Euch bitte im 
Gemeindebüro, wenn Ihr mitma-
chen wollt. 

Wie Ihr seht, haben wir uns auch 
für das nächste Jahr wieder viel 
vorgenommen. Das ist gut so. Doch 
auch ein Blick zurück lohnt sich an 
diesem Jahresende. Ich will dieses 
für uns sehr spannende Jahr 2019 
nicht abschließen, ohne allen zu 
danken, die sich, ob haupt- oder 
ehrenamtlich, in unsere Gemeinde 
eingebracht haben. Ich bin immer 
wieder begeistert! Es gibt so viele 
Menschen, die diese Gemeinde 
tragen. Eine Aufzählung würde hier 
den Rahmen sprengen. Trotzdem 
so viel: es ist ein großes Glück, mit 
Euch ein ganz klein wenig am Reich 
Gottes zu arbeiten. 
„Ihr seht doch das Reich Gottes 
mitten unter euch“ (Lukas 17,20-
21) antwortet Jesus auf die Frage, 
wo das Reich Gottes zu finden sei. 
Ich bin fest davon überzeugt, es 
immer wieder auch bei uns im Gal-
lus zu finden – und da mit Sicher-
heit auch gerade in unserer Ge-
meinde. Gott sei Dank dafür. 
 
Ich freue mich wieder auf viele Be-
gegnungen mit Euch! 
 

Herzlichst 

Arne Knudt 

Vorsitzender des  

Kirchenvorstandes 
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Aus dem Kirchenvorstand 

Unsere Geschenkidee für das  

Weihnachtsfest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Geschenkspende 
(schon ab 20 Euro) 

mit dem Namen des Beschenkten und des Schenkers. Individuell    
gestaltet. Melden Sie sich einfach im Gemeindebüro unter: 

info@friedenundversoehnung.de  

oder telefonisch unter: 069 733317 
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Aus der Weihnachtsbäckerei  

Zubereitung:  

1) Butter erhitzen, Kernige Haferflocken unterrühren, dann abkühlen 
lassen. 

2) Datteln, Pflaumen oder Rosinen in kleine Würfel schneiden. 

3) Eier, Zucker, Vanillezucker und Backpulver miteinander verrühren, 
getrocknetes Obst und Haferflocken zugeben und alles gut vermi-
schen und mit 2 Teelöffeln kleine Häufchen auf ein Backblech mit 
Backpapier ausgelegt setzen. Im vorgeheizten Backofen bei 175°C 
15 bis 20 Minuten backen. 

Aus der Weihnachtsbäckerei  

 Zutaten: 

125 g   Butter 

250 g   Kernige Haferflocken 

250 g   Datteln, Pflaumen oder  

        Rosinen (getrocknet) 

100 g   Zucker 

1 Päck. Vanillezucker 

1/2 TL  Backpulver 

2       Eier 

Haferflocken Makronen 

©
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Über den Tellerrand 

 Über den Tellerrand 

MAKING VAN GOGH 
 

Das Städel Museum widmet dem Maler Vincent van Gogh (1853–1890) eine umfassende 
Ausstellung mit 50 zentralen Arbeiten. Im Zentrum steht die Entstehung des „Mythos van 
Gogh“ um 1900 sowie die Bedeutung seiner Kunst für die Moderne in Deutschland. 
 

Datum: 23. Oktober 2019 bis zum 16. Februar 2020 
Ort:    Städel Museum, Dürerstraße 2, 60596 Frankfurt am Main 
 

Weitere Informationen unter: www.staedelmuseum.de  

 
HISTORISCHER WEIHNACHTSMARKT AUF DER RONNEBURG 

Der Weihnachtsmarkt auf der Ronneburg ist schon etwas Besonderes und ein Besuch auf 
der Burg zu dieser Zeit ein schönes Erlebnis. Die Burg ist voller Leben und bis in alle Win-
kel mit Ständen gefüllt. 
 

Datum: Am 1., 2. und 3. Adventswochenende jeweils Samstag/Sonntag 
        von 11:00 bis 20:00 Uhr – mit täglichem Krippenspiel um 17 Uhr 
Ort:    Burg Ronneburg, 63549 Ronneburg 
 

Um den Historischer Weihnachtsmarkt besuchen zu können, muss der normale 
Burgeintritt gezahlt werden. 
 

Weitere Informationen unter: www.burg-ronneburg.de  

 
DER KLEINE PRINZ – GALLUS 
 

Im Kinderhaus Gallus wird der französischer Animationsfilm "Der kleine Prinz" aus dem 
Jahr 2015 gezeigt - Altersempfehlung ab 8 Jahre. 
 

Datum:  Mittwoch, 11. Dezember 2019  
               um 15:00 Uhr 
Ort:         Kinderhaus Gallus,  
               Idsteiner Straße 73 
Dauer:   103 Min. 
 

Kartenreservierung und  
weitere Information:  
Telefon: 069/97390095 
E-Mail: info.kinderhaus-gallus@stadt-frankfurt.de 
Barrierefreiheit:  Eingeschränkt 
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Parlamentswahlen  
 

Am Dienstag, den 17.9.2019, ha-
ben die Kinder ihre Vertreter für 
das Kinderparlament gewählt. 
Unsere Reporter Noah und Anissa, 
waren life dabei und berichten 
über die Vorbereitungen, die 
Wahl und unserer Wahlparty. 
 

Im Turnraum standen viele Kar-
tons. Die waren ein bisschen groß. 
Da waren Bilder von den Kindern 
drauf, die gewählt werden woll-
ten. 
 

Jedes Kind hatte drei Steine. 
Man durfte aussuchen, in 
welchen Karton man die 
Steine rein wirft. Aber man 
durfte nicht sagen, wem 
man die Steine rein gewor-
fen hat. Das war ein Ge-
heimnis. 

 

Alle Kinder durften wählen. Aber 
immer nur einer. Dann gab es 
noch eine Wahlparty. 
 

             Noah Zappe 
 
Alle Kinder und Erzieher sind in 
den Malraum gekommen. 
Dann haben wir die Steine aus den 

Kisten gezählt. Die Kinder haben 
gezählt und Christiane hat gehol-
fen. 
 

Die Katharina hat alles 
aufgeschrieben und der 
Wolfgang hat Fotos ge-
macht. 
 

Die Kinder mit den 
meisten Steinen haben 
gewonnen und haben 
eine Kinderparlamentskette be-
kommen. Wie ein Ausweis. 
 
Die alten Kinder 
haben einen 
Keksorden be-
kommen. 
Das haben wir 
im Festausschuss 
besprochen und wir haben alles 
für die Party eingekauft. 
 

Dann ging Musik an und wir haben 
Party gemacht. Es gab Chips, Ku-
chen, Apfelschorle, und Waffeln. 
Wir haben getanzt und es gab Bal-
lons. Damit haben wir gespielt.    
  

Anissa Biya 

                Fotos: Wolfgang  

Kitas 

Kita Versöhnung 

Reportergruppe Kita Versöhnung breaking news  
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Schulkinderausflug zum  
Pferdehof „Georgshof in 
Nied“  
 
Wir sind zuerst mit der Straßen-
bahn und dann mit einem Bus ge-
fahren. Dann ein Stück gelaufen. 
Wir sind zu einer großen Wiese 
gekommen und da waren ganz 
viele Pferde drauf. Eins war braun, 
eins war schwarz und eins war 
weiß. 
 
Das braune Pferd hat gekackt und 
das war eklig und hat gestunken. 
Das weiße Pferd hat Blätter von 
einem Baum gefressen.  
 
Dann waren da noch mehr Pferde. 
Dann sind wir, einen ganz langen 
Weg, am Wasser vorbei gegangen. 
Da haben wir noch einen Traktor 
gesehen. 
 

Dann sind wir zu einem Spielplatz 
gekommen und haben gespielt. Da 
gab es Schaukeln und einen Brun-
nen mit ekligem Wasser. Valenti-
na, Nikolina und Ilma haben ge-
sagt, das Wasser schmeckt nach 
Kürbis. 
 
Dann hatten wir ganz viel Hunger 
und Christiane hat Brötchen ge-
kauft. Auf dem Rückweg haben wir 
noch eine Kehrmaschine gesehen. 
 

Tracy Owusuwaa Bonsua 
Fotos: Christiane 

Kitas 
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Kitas 

Schulkinderausflug 
Piratenspielplatz 
 

Mit der Straßen-
bahn sind wir zum 
Piratenspielplatz 
gefahren. Da ha-
ben wir auf dem 
Klettergerüst ge-
spielt. Es gab noch 
ein großes Schiff 
und einen Sand-
bagger. 
 
Ich hab gewonnen, 

weil ich am schnellsten gerutscht 
und geklettert bin. 
Ich war auch auf einer Schaukel 
und auf einer Babyrutsche. Es gab 
auch Piratenrutschen. Wir waren 
auf einer großen Drehscheibe. 
Das war wie ein Karussell. Ich ha-
be mit Tracy, Darijan, Matej und 
Kaoutar ganz schnell gemacht. 

 
Überall war da 
auch ganz viel 
Sand und ganz viel 
zum Klettern. Dann 
sind wir zurückge-
fahren.   
 

Abdul Ahad  
Mohammed  

 

Die Zahnputzfee 
 
Die Zahnputzfee ist eine Frau. Die 
Frau ist mit ein paar Kindern in den 
Turnraum gegangen. Die hatte ein 
Krokodil dabei, das hieß Kroko. Das 
war grün und hatte Zähne. Die Frau 
hat uns gezeigt wie man Zähne 
putzt. Dann sind wir ins Bad und 
haben Zähne geputzt.  
 
Die Frau hat ein Zahnputzlied ge-
sungen. Das haben wir gelernt. Hab 
ich aber vergessen. Dann haben wir 
noch einen Zahn bekommen. Den 
habe ich angemalt mit einem Re-
genbogen und ausgeschnitten. Den 
hab ich mit nach Hause genommen. 

        

 Anissa Biya  
Foto: Christiane                                          
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Kitas 

Selbstgebackene Brötchen 
 

An einem Morgen war 
ich ein Bäcker, wie 
mein Opa Jürgen. Die 
Christiane hat mir 
Milch, Quark, Zucker, 
Hefe, Salz, Mehl und 
Pürü gegeben. Das hab 
ich alles geknetet. Das 
fühlt sich wie Schleim 
an. Macht aber Spaß! 
Das hat auch an mei-
nen Händen geklebt. 
Ich hab das kurz gekne-
tet. Ich wollte eigent-
lich länger kneten. 
Christiane hat gesagt: 
“Den Teig muss man in 
Ruhe lassen!“ 
                                        
Der Teig ist dann ganz 
groß geworden. Dann 
habe ich Kugeln daraus 
gedreht.  
                                                                
Andere Kinder haben 
geholfen. Im Backofen 

hat die Christiane die Bleche mit 
den Teigkugeln ganz heiß gebacken 
und wir hatten danach Brötchen.  
Die haben geschmeckt. 

 
Florian Griesinger  
Fotos: Christiane 

     Wir haben Bienen 
 

Seit Samstag, den 12. Oktober, 
wohnt auf unserem Kindergarten-
gelände ein Bienenvolk. 
Wie die Bienen zu uns kamen und 
was Bienen so tun, darüber berich-
ten Yodit Asgedam und Valentina 
Botica.  
 
Valentina: Im Sommer hat die 

Magda, mit ein paar Kindern, so 

einen Holzkasten gebaut und ange-

strichen.  

Yodit: Der heißt Bienenstock. Dann 

kam ein Mann, der heißt Imker. Der 

Imker hatte einen Schutzanzug an 

und einen großen Hut. Sein Gesicht 

kann man gar nicht sehen.  
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Kitas 

Valentina: 

Joaa und eine 

grüne Hose 

hat er. Der hat 

ein Holzkisten-

paket ge-

bracht. Da war 

so ein Holz 

drin.  

Yodit: Da war 

viel Holz drin 

und da waren 

Bienen drauf. 

Da waren 

1000 Bienen 

drauf. Die ka-

men in den Bienenstock. Die Bie-

nen waren ganz ruhig.  

Valentina: Die Bienenkönigin kam 

auch rein.  

Yodit: Der Imker machte eine Folie 

auf den Bienenstock. Zum Schluss 

kamen der Deckel und ein Stein 

drauf.  

Valentina: Die Bienen haben Fein-

de. Das sind Wespen. Gegen die 

Wespen kämpfen die Bienen.  

Yodit: Die anderen Feinde heißen 

Milben. Ich kenne keine Milben. 

Christiane hat gesagt, dass Milben 

bei Bienen wie Läuse sind. Mamas 

können Läuse tot machen. Bei den 

Bienen macht der Imker die Milben 

tot. Die Christiane hat gesagt, dass 

wir nicht nah an das Bienenhaus 

sollen.  

Valentina: Bienen sind keine Ku-

scheltiere! Magda hat mit Kindern 

Schilder gemacht. Da steht drauf 

„Vorsicht Bienen!“. Da darf man 

nicht so dran, das sind keine Ku-

scheltiere!  

Yodit: Bienen machen Honig. Sie 

fliegen zu Blumen und holen dort 

Blumenstaub.  

Valentina: Dann bringen sie den 

Blumenstaub in den Bienenstock. 

Yodit: Da mischen sie den Staub 

mit ihrer Spucke. Dann wird Honig 

draus.  

Valentina: Die stechen auch, die 

Bienen.  

Yodit: Christiane hat gesagt, die 

stechen nur einmal, weil die vom 

Stechen sterben.  

Valentina: Ja, da kann man sterben.  

Yodit: Die Bienen sterben! Bienen 

leben aber nicht so lange. 

Valentina: Nur ganz kurz.  

Yodit: Nur einen Monat. Dann ster-

ben die, weil die so fleißig arbeiten.  

Valentina: Die Königin ist die größ-
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te Biene. So groß wie ich. Oder? 

Wie groß ist die Königin?  

Yodit: Sehr groß.  

Valentina: So wie ich?  

Yodit: (lacht) Nein! Bienen machen 

Winterschlaf. 

Valentina: Die Barbara hat nein 

gesagt. Die kuscheln, die Bienen. 

Mit der Königin. Die Bienen.  

Yodit: (lacht)Nein, warum denn? 

Valentina: Weil sie die so lieb ha-

ben. 

Yodit: Nein, da halten sie die Köni-

gin warm.  

 

Was es alles im Kindergarten 
gibt. 
 
Tracy: Die Kinder werden von den 
Eltern zum Kindergarten gebracht. 
Anissa: Manche kommen mit Autos 
oder Fahrrad oder Motorrad. 
Tracy: Die Eltern gehen dann wie-
der nach Hause. 
Anissa: Dann können wir spielen. 
Tracy: Es gibt einen Turnraum, ei-
nen Malraum, einen runden Raum 
und einen Essraum. 
Anissa: Und draußen einen Spiel-
platz. 
Tracy: Im Turnraum kann man tur-
nen und klettern, Spiele spielen und 

tanzen. 
Anissa: Im Malraum kann man ma-
len, kneten, basteln, Wasserfarben 
malen und Pause machen. 
Tracy: Im runden Raum kann man 
nach oben gehen, kochen, ins Häus-
chen gehen, Ordner angucken und 
Fotos einkleben. Es gibt auch Dino-
saurier und ein Büro zum Spielen. 
Man kann Bücher angucken und es 
gibt ein Barbiehaus und Babypup-
pen und Puzzle. 
Anissa: Im Essraum gibt es immer 
Essen. Da kann man Puzzle machen 
und Spiele spielen. Da werden auch 
Geburtstage gefeiert. Man kann 
auch nach oben gehen, da gibt es 
Lego und Bausteine. Man kann sich 
hinter den Vorhängen verstecken. 
Es gibt auch eine Eisenbahn. 
Tracy: Draußen kann man rennen 
und Fangen spielen. Es gibt Schau-
feln, damit kann man im Sandkas-
ten spielen. Es gibt eine Schaukel. 
Man kann Fußball spielen. Manch-
mal gibt es Matsch und Eichhörn-
chen und Hasen. In der Hütte gibt 
es Rädchen, damit kann man fah-
ren. 
 

Anissa Biya und Tracy Owusuwaa 
Bonsua 
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Am Sonntag, den 20.10.2019 veranstaltete der För-
derverein der Kita Frieden seinen jährlichen Flohmarkt 
in den Räumen der Friedenskirche.  
Von 14 bis 17 Uhr konnte an insgesamt 24 Ständen 

nach Kleidung, Spielzeug und anderen Schätzen gesucht werden. Dazu 
gab es ein leckeres Kuchenbuffet, Kaffee und Getränke für die kleinen 
und großen Besucher*innen.  
Die Einnahmen von 450 € fließen in die Finanzierung des Gesamtkinder-
gartenausfluges der Kita Frieden 2020.  

Kitas 
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Kitas 

Uns hat es großen Spaß ge-
macht und wir bedanken uns 
bei allen fleißigen Helfer*innen, 
den Händler*innen und der Ge-
meinde für die Bereitstellung 
der Räume.  
 
Wir freuen uns auf den nächs-
ten Flohmarkt im Frühjahr 
2020! 
 

Franziska Voß 

 
 
 

 
Sie haben Interesse, aktiv oder mit einer Spende den  

Förderverein zu unterstützen?  
 

Schreiben Sie uns eine E-Mail an:  
foerderverein@kitafrieden.de 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
 

Bankverbindung: 
Förderverein Kita Frieden 
IBAN: DE88 5206 0410 0004 
0006 41 
BIC: GENODEF1EK1 
Kreditinstitut: Evangelische  
Kreditgenossenschaft eG 
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Das Jahr 2019 begann mit Freude 
und auch Trauer. Die Kinder und 
das Kita-Team mussten sich von 
unserer stellvertretenden Leiterin, 
Hanna Kaemmerer, verabschieden. 
Mit einem weinenden und einem 
lachenden Auge haben wir sie zie-
hen lassen. Lachend – weil ein 
neue/r Erdenbürger/in erwartet 
wurde; Weinend – da Frau Kaem-
merer für eine längere Zeit nicht bei 
uns sein kann! Für die Zeit des 
Mutterschutzes und der anschlie-
ßenden Elternzeit hat Frau Halima 
Alou, unsere langjährige Mitarbei-
terin, die Funktion der stellvertre-
tenden Leitung übernommen. 
 
Im Februar hatten wir unsere Quali-
tätskonferenz. Das bedeutete: Die 
Kinder hatten einen Tag frei  und 
die Mitarbeitenden des Kindergar-
tens trafen sich mit einer Qualitäts-
fachfrau aus dem Diakonischen 
Werk Frankfurt, um die Arbeit des 
vergangen Jahres zu reflektieren, zu 
bewerten und neue Ziele, die sich 
aus der Bewertung ergeben, für das 
neue Arbeitsjahr aufzulisten! Das 
Ergebnis der Bewertung war sehr 
positiv und die Liste der Ziele für 
das Jahr 2019 wurde dadurch nicht 

zu groß. 
Für interessierte Eltern gab es die 
erste von insgesamt vier Kindergar-
tenführungen im gesamten Jahr! Es 
freut mich immer wieder sehr, wie 
viel Interesse an unserer Einrich-
tung besteht! 
Alle vier Führungen waren sehr gut 
besucht. Es nehmen immer 10 – 12 
Familien teil, die sich im Vorfeld 
angemeldet haben. 
15 Zusagen für die Neuaufnahme 
der Kinder wurden über das Kinder-
net-Frankfurt versendet! Dass dies 
schon im Februar stattfindet, ist 
eine Vorgabe der Stadt Frankfurt! 
Alle Kindereinrichtungen innerhalb 
von Frankfurt sind angewiesen, am 
01.Februar eines jeden Jahres die 
Zusagen zu versenden! 
Gleichzeitig haben wir die ersten 
„Erstgespräche“ mit den Eltern der 
neu aufgenommenen Kinder ge-
führt. In diesem Gespräch lernen 
die Eltern den/die Bezugserzieher/
in ihrer Kinder kennen und können 
noch einmal alle noch offenen Fra-
gen stellen. Dies ist der erste Schritt 
für eine vertrauensvolle, gelungene 
Erziehungspartnerschaft! 
 
Ab März kamen drei neuaufgenom-

Kita Frieden 

Jahresrückblick 

Kitas 
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mene Kinder zusätzlich in unsere 
Einrichtung. Die Plätze werden ei-
gentlich erst ab August, wenn unse-
re „Großen“ in die Schule kommen 
frei, aber die Eingewöhnung der 
„Neuen“ wollen wir so behutsam 
wie möglich gestalten. Das bedeu-
tet, wir brauchen neben dem Kin-
dergartenalltag für jedes Eingewöh-
nungskind viel individuelle Zeit, um 
es in unsere Einrichtung zu integrie-
ren. Uns ist es sehr wichtig, dass 
jedes Kind so viel Zeit und Aufmerk-
samkeit bekommt, wie es benötigt, 
damit wir eine sehr gute Beziehung 
zu dem Kind aufbauen können! 
 
Der April begann mit der 
„Interreligiösen Woche“. Diese wird 
jedes Jahr gemeinsam mit unserem 
Pfarrer N. Schade-James, zwei Mit-
arbeitenden der Kita und der Kin-
dergruppe der „Großen“ durchge-
führt. In dieser Woche besuchte die 
Gruppe verschiedene Gotteshäuser 
der Stadt. Die verschiedenen Religi-
onen und ihre Besonderheiten wur-
den kennengelernt! 
Dann bekamen wir die freudige 
Nachricht, dass die Tochter unserer 
Kollegin geboren ist! Mutter und 
Kind geht es sehr gut! 
 
Ab diesem Monat arbeitet Herr A. 
Brands wieder mit unserem Team 
zusammen. Er hatte uns aus priva-

ten Gründen für zwei Jahre verlas-
sen und konnte nun die Vertretung 
für die Stelle von Frau Alou über-
nehmen! Viele Kinder haben sich 
noch an ihn erinnert und alle Mitar-
beitenden und Kinder/Eltern freu-
ten sich sehr auf ihn. 
 
Der Monat Mai war geprägt vom 
Abschied unseres langjährigen Kol-
legen Herr M. Thoma. Nach 11 Jah-
ren verließ er unsere Einrichtung, 
um ab Juni als Stellvertretende Lei-
tung ein anderes Haus zu vervoll-
ständigen! Wir wünschen ihm alles 
Gute für seine neue Aufgabe! 
 
Wie in jedem Jahr führte die Leite-
rin mit jeder/m Mitarbeiter/in 
„Mitarbeitergespräche“. Für jedes 
Gespräch wurde eine Stunde veran-
schlagt. Dies ist Qualitätszeit um in 
einem intensiven Austausch zu be-
sprechen, wie war das vergangene 
Jahr, welche Ziele gibt es für das 
neue Jahr, sind die Arbeitsbedin-
gungen gut, was können wir im 
Haus noch besser machen! Wenn 
alle Mitarbeitergespräche geführt 
sind, wird eine Zusammenfassung 
der Ergebnisse mit dem gesamten 
Team besprochen und eventuelle 
Veränderungen vereinbart. 
 
Die Freizeit der „Großen“ fand 
statt. Für drei Tage fuhren 14 Kin-

Kitas 
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der und vier Mitarbeitende in den 
Taunus. Jetzt wurde jedem sehr 
bewusst, dass der Abschied von 
den ältesten Kindern unserer Ein-
richtung sehr nahe war und uns 
nicht mehr sehr viel gemeinsame 
Zeit blieb! 
 
Im Juni ging es um den Abschied 
und auch Neubeginn! 15 Schulan-
fänger bereiteten sich auf ihren 
Weggang vor und zwei neue Kinder 
begannen mit der Eingewöhnung 
ihre Kindergartenzeit. 
Die baldigen Schulanfänger gestal-
teten mit ihren Eltern und Erziehe-
rinnen ihre Schultüten und es wur-
de mit allen Bezugserziehern/
innen, den Kindergartenabgängern 
und den Eltern, unsere jedes Jahr 
sehr beliebte „Rausschmiss-Party“ 
gefeiert. Die Gruppe hatte diesen 
Nachmittag geplant und gestaltet! 

So gab es für das leibliche Wohl 
alles, was die Kinder gekocht und 
gebacken hatten. Im Kreis wurden 
unsere Großen mit einem Segen 
verabschiedet, sie bekamen ihre 
Portfolio-Ordner der Kindergarten-
zeit und wurden mit „Du bist zu 
groß, Du bist zu schwer, Du gehörst 
hier nicht mehr her!“ aus dem Kin-
dergarten in die Arme ihrer Eltern 
geworfen. Natürlich durften sie bis 
Ende Juli alle noch in den Kinder-
garten kommen, bis dann diese Zeit 
in unserem Haus endgültig zu Ende 
war! 
Der gesamte Kindergarten packte 
seine Sachen, um sich auf den Weg 
zu unserem diesjährigen Gesamt-
Kita-Ausflug zu machen. Alle Kinder 
wurden im Vorfeld befragt, was 
unser Ziel sein soll. Der Freizeitpark 
„Taunus-Wunderland“ hat mit gro-
ßem Abstand gewonnen. Also wur-

Kitas 
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Kitas 

den zwei Busse bestellt und am 12. 
um 8.30 Uhr ging es dann endlich 
los. Die Aufregung war sehr groß! 
In diesem Jahr war das Wetter im 
Taunus leider nicht so gut, es hat 
teilweise geregnet. Aber wir haben 
das Beste daraus gemacht und 
hatten alle trotzdem unseren Spaß. 
Es war für alle ein sehr schöner, 
aber auch anstrengender Tag. Um 
17 Uhr sind wir wieder in Frankfurt 
gewesen. So ein Ausflug mit allen 
Kindern und Mitarbeitenden ist 
sehr teuer! Zum Glück hat der 
„Förderverein der Kita Frieden“ alle 
Kosten übernommen. Dafür bedan-
ken wir uns sehr herzlich!!! 

 
Der Juli be-
gann erst 
einmal mit 
zwei Wochen 
Ferien. Der 
Kindergarten 
war geschlos-
sen. Alle Kin-
der und Mit-
arbeitenden 
erholten sich 
und 
schöpften 
Kraft für das 
neue Kinder-
gartenjahr! 
 
Das neue Kin-

dergartenjahr begann im August! 
Die „Großen“ sind jetzt in der Schu-
le. Am 13. feierten wir mit ihnen in 
einem Gottesdienst ihre Einschu-
lung. 
 
Ab August wurden jeden Monat 
mehrere neue Kinder eingewöhnt, 
bis wir wieder auf insgesamt 60 
Kinder aufgefüllt haben. Dies dau-
ert voraussichtlich bis zum Ende 
diesen Jahres. 
 
Das Kindergarten-Team hatte drei 
Fortbildungstage zum Thema  
„Der Hessische Bildungs- und  
Erziehungsplan in der gelebten Kita 
Praxis“! 
 
Der September brachte uns eine 
mit viel Vorfreude erwartete neue 
Kollegin. Frau H. Tilahun ist ausge-
bildete Erzieherin und vervollstän-
digt nun unser Team wieder. Sie 
übernimmt die freigewordene Stel-
le von Herrn M. Thoma. Das Team 
und die Kinder freuen sich sehr dar-
über! 
 
Wie am Anfang eines jeden Kinder-
gartenjahres wählen die Eltern, 
Kandidaten/innen aus der Eltern-
schaft, zu ihren Elternvertretern! 
Wir bedanken uns bei den Eltern, 
die sich bereit erklärt haben, für ein 
Jahr gemeinsam mit Abgeordneten 
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Kitas 

aus dem Kita-Team und Ver-
tretern aus dem Kirchenvor-
stand zum Wohle der Kinder 
im Kindergartenausschuss zu-
sammen zu arbeiten. 
 
Jetzt, im Oktober werden wir 
uns mit dem Herbst beschäfti-
gen.  
Dann müssen zur Vorbereitung auf 
St. Martin die Laternen gebastelt 
und Laternenliedern geübt werden! 
 
Von 14.10. bis 01.11.2019 wird eine 
Schüler-Praktikantin in unserer Ein-
richtung erleben, wie der Alltag der 
Kinder und der Mitarbeitenden in 
unserem Haus gestaltet ist. Die Be-
sonderheit bei dieser Praktikantin 
ist, dass sie von Geburt an nicht 
sehen kann. Im Vorfeld haben wir 
über unsere Ängste gesprochen, 
doch unsere Praktikantin hat mit 
ihrem Optimismus und ihrer Be-
geisterungsfähigkeit uns Mut ge-
macht, dieses Wagnis einzugehen. 
Vielmehr sehen wir dieses Prakti-
kum nun als Chance, für die Kinder 
und auch Mitarbeitenden, Ein-
schränkungen jeglicher Art als Teil 
der christlichen Schöpfung zu se-
hen. Wir freuen uns auf die ge-
meinsamen Erlebnisse! 
 
Am 11.11.2019 feiern wir St. Mar-

tin. Um 17 Uhr treffen wir uns in 
der Kirche zu einer kleinen An-
dacht. Danach laufen wir unseren 
Laternenumzug und dann gibt es 
auf dem Außengelände des Kinder-
gartens, bei einem Martinsfeuer, 
etwas zu essen und Getränke! 
 
Nach dem Laternenfest wird es 
schon Zeit, dass der Kindergarten 
sich auf Nikolaus, die Advents- und 
Weihnachtszeit vorbereitet. 
 
Am 3. Advent, den 15.12.2019, fei-
ern beide Kitas gemeinsam eine 
Adventsfeier.  
Der Gottesdienst um 10 Uhr wird 
von den Kindern und dem Team der 
Kita Frieden mitgestaltet. Direkt 
anschließend wird in den Gemein-
deräumen die diesjährige Advents-
feier stattfinden. 
 

S. Simmermacher 

Leiterin  
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Hin und weg – Evangelische Jugendreisen bietet in allen hessischen Ferien Frei-
zeiten für Kinder, Teenies und Jugendliche zwischen 7 und 18 Jahren an. Für jede 
Altersgruppe sind passende Angebote dabei. Bis zum 31.01.2020 gilt der redu-
zierte Frühbucherpreis.  

Weitere Informationen unter: www.evangelisch-jugendreisen.de 
Telefon: 069-959 149 23 oder Mail: hinundweg@frankfurt-evangelisch.de 

Freizeiten für Kinder, Teenies und Jugendliche in den Ferien  

Termine und Gruppen 

©  GEP  

http://www.evangelisch-jugendreisen.de
mailto:hinundweg@frankfurt-evangelisch.de
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Termine und Gruppen 

Herzliche Einladung zu den UHU-Treffen! 

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

 
 
      Nächste Termine: 

12. Dezember:    Adventliches Beisammensein 
                  „Engel“ wird das Thema dieses Nachmittags heißen.  
                  Magdalene Lucas wird unser Gast sein und uns in  unserem 
 Nachdenken über die Engel unseres Lebens  begleiten. 
 

09. Januar:  Krippenausstellung 
 Zum Ende der Ausstellung führt Tobias Völger durch  die 
 Sammlung in der Dreifaltigkeitskirche und stellt einzelne 
 Darstellung des Weihnachtsgeschehens besonders vor.  
                  Achtung: Dieser Nachmittag findet in der Kirche statt!  
 

13. Februar:  „Ich glaube; hilf meinem Unglauben“ Markus 9,24 
 Dieser Nachmittag steht unter dem Thema der Jahreslosung 
 2020.  Gemeinsam wollen wir darüber nachdenken, was uns 
 der Vers sagen und welche Bedeutung er für uns im neuen 
 Jahr haben kann.  
 

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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Termine und Gruppen 

Regelmäßige Termine und Gruppen  
für Kinder und Jugendliche 

Kindergottesdienst 

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

14. Dezember, Weihnachtsfeier  (Achtung: Ausnahme!) 
18. Januar  
01. Februar 
15. Februar, Wir feiern Fasching, wer möchte darf kostümiert kommen 
07. März  
 
 
Gottesdienst der Kita Frieden 

Freitag, 9:00 Uhr, Friedenskirche 
 
 
Kinderchor 

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

Mittwoch, 17:00 bis 17:45 Uhr,  
Kirchsaal 
 
 
KonfirmandInnenunterricht 

Dienstag, 16:30 bis 18:00 Uhr,  
Westraum 

©
 P
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Termine und Gruppen 

Regelmäßige Termine und Gruppen 
 
 
 

 
 

Frauenhilfe 

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

09. Dezember, Adventsfeier 
13. und 27. Januar 
10. Februar 

 
Müttergruppe 

Freitag, 9:30 bis 11:30 Uhr, Ostraum 

 
Posaunenchor 

Dienstag, 18:15 bis 19.15 Uhr, Kirchsaal 

 
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 
02. Dezember 
13. Januar 
03. Februar 
02. März 

©
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Termine und Gruppen 

Weitere besondere Termine 

Seniorenadventsfeier 

Montag, 02. Dezember von 15.00 - 17.30 Uhr 
 

 

Lebendiger Adventskalender 

04. Dezember von 17.00 - 18.00 Uhr singen 
der Kinder– und der Jugendchor am Bücher-
schrank in der Ackermannstraße. 

09. Dezember von 17.00 - 19.00 Uhr in der 
Kita Versöhnung 

20. Dezember von 17.00 - 19.00 Uhr in der 
Kita Frieden mit Posaunenchor 

22. Dezember ab 17.00 Uhr im Rebstock-
gelände findet der Gottesdienst zum vierten Advent statt. 

© Wodicka  

 
 

Kinderfasching 
Am Faschingsdienstag,  
den 25. Februar 2020 

von 15.00 bis 17.00 Uhr  
im Gemeindesaal der Friedenskirche. 

 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen! 

Der Eintritt ist frei.  
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Termine und Gruppen 

Postkarten basteln  
  

 
 

Wie schön ist es Post zu bekommen, die keinen amtlichen Absender 
hat! In der Zeit der schnell übermittelten Nachrichten, die über E-Mail, 
SMS oder in ähnlicher Form ihre Adressanten in Windeseile erreichen, 
ist ein handgeschriebener Brief oder eine Postkarte Seltenheit gewor-
den.  
Wer dennoch Spaß an dieser Form der Kontaktpflege hat, wird sich 
über ein Angebot freuen, an dem man in der Dreifaltigkeitsgemeinde 
teilnehmen kann.  
 
Am Samstag, den 8. Februar bietet Frau Eva Feibig von 15:00 Uhr bis 
17:00 Uhr an, in Gemeinschaft Postkarten zu basteln.  
„Das kann wirklich jeder Mensch“, sagte sie im Vorgespräch zu dieser 
Veranstaltung. „Man muss weder besonders kreativ, noch künstlerisch 
begabt sein. Unter Garantie gelingt jedes Exemplar!“, war ihre Antwort 
auf meine Nachfrage zu den schönen Karten, die vor mir auf dem Tisch 
lagen. 
 
In diesem Sinn sind Sie herzlich eingeladen zu erleben, was in Ihnen 
steckt und was unter Ihren Händen entstehen kann. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

 
Willkommen am 8.2.2020 von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr  

im Gemeindesaal der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde 
in der Pariser Straße 6  
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Gottesdienste 

 Einladung zum Fastnachtsgottesdienst 
mit Büttenpredigt 

 
Unser Büttenprediger Pfr.i.R. Jürgen Reichel-Odié wird seine letzte 
Bütten-predigt bei uns in der Friedenskirche halten - nach 13 Jahren! 
Somit laden wir Sie alle sehr herzlich 
zum Fastnachtsgottesdienst mit 
Büttenpredigt am 23. Februar 2020 
in die Friedenskirche ein.  
Gerne im Kostüm! 
 
 
Pfr.  Nulf Schade-James 
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Gottesdienste 

© Pfeffer 

 Gottesdienste im Dezember 

 

 

 

 

Sonntag, 01. Dezember, 1. Sonntag im Advent 

14 Uhr Gottesdienst mit Einführung unserer neuen Pfarrerin 
Ursel Albrecht und 110 Jahre Evangelische Gemeinde im Gallus  
 

Sonntag, 08. Dezember, 2. Sonntag im Advent 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. Ursel Albrecht  
 

Sonntag, 15. Dezember, 3. Sonntag im Advent 

10 Uhr Pfr. Nulf Schade-James gemeinsam mit den Kindern der  
Kita Frieden, anschließend Weihnachtsfeier der Kindertagesstätten 
Frieden und Versöhnung  
 

Sonntag, 22. 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 Seite 68 

 
Sonntag, 29. Dezember, 1. Sonntag nach dem Christfest 
10 Uhr Gottesdienst mit Wahl des Liedes 2020 
Pfrin. Ursel Albrecht  
 

Dienstag, 31. Dezember, Silvester 

17 Uhr Jahresabschlussgottesdienst  
mit Vorstellung des neuen „Lied des Jahres“ 2020 
Pfr. Nulf Schade-James 
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Gottesdienste im Januar 

 

 
 
 
 

Mittwoch, 01. Januar, Neujahrstag 

17 Uhr Neujahrsgottesdienst mit anschließendem Empfang  
Ökumenisches Team 
Friedenskirche 
 

Sonntag, 05. Januar, 2. Sonntag nach dem Christfest 

10 Uhr Gottesdienst mit Besuch der Sternsinger, mit Abendmahl 
Pfr. Nulf Schade-James 

 

Sonntag, 12. Januar, 1. Sonntag nach Epiphanias 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Ursel Albrecht  

 

Sonntag, 19. Januar, 2. Sonntag nach Epiphanias 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfr. Nulf Schade-James 

 

Sonntag, 26. Januar, 3. Sonntag nach Epiphanias  

11 Uhr gemeinsamer ökumenischen Gottesdienst anlässlich  
des Kirchentages 2021 
Pfrin. Ursel Albrecht  
Maria Hilf Kirche 

Gottesdienste 
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 Gottesdienste im Februar 

 

 

 

Samstag, 01. Februar 

13 Uhr Gottesdienst mit Taufe  
Vikarin Isabelle Röhr  
 

Sonntag, 02. Februar, Letzter Sonntag nach Epiphanias  

10 Uhr besonderer Gottesdienst 
Vikarin Isabelle Röhr  
 

Sonntag, 09. Februar, Septuagesimae 

10 Uhr besonderer Gottesdienst 
Vikarin Isabelle Röhr  
 

Freitag, 14. Februar 

19 Uhr Ökumenischer Valentinsgottesdienst in der Friedenskirche 
Pfrin. Ursel Albrecht mit Monika Stanossek  
 

Sonntag, 16. Februar, Sexagesimae 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe  
Pfr. Nulf Schade-James 
 

Sonntag, 23. Februar, Estomihi 

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

Mittwoch, 26. Februar, Aschermittwoch 

18 Uhr Ökumenischer Aschermittwochsgottesdienst  
Ökumenisches Team 
Maria Hilf Kirche  

Gottesdienste 

Sonntag, 01. März  
10 Uhr besonderer Gottesdienst Vikarin Isabelle Röhr 
 

Freitag, 06. März 
17 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst  ökumenisches Team  St. Gallus Kirche   

Zum Vormerken 
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Gottesdienste 

Weihnachtsgottesdienste 

 

 

 

 

 

Dienstag, 24. Dezember, Heiliger Abend 

16 Uhr Kinderweihnacht mit Krippenspiel 
Pfr. Nulf Schade-James und Posaunenchor 
Friedenskirche 
 

18 Uhr Christ Vesper 
Pfr. Nulf Schade-James und Vikarin Isabelle Röhr  
Friedenskirche 
 

23 Uhr Christ Mette 
Pfrin. Ursel Albrecht  
Friedenskirche 
 
 

Mittwoch, 25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag 

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

Donnerstag, 26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag 

10 Uhr Gottesdienst 
Liturgie Vikarin Isabelle Röhr, Predigt 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 

Ursel Albrecht 
Sprechstunde nach telefonischer Vereinbarung 
 urselalbrecht@gmx.de 

 069 96233653  
 
 

Vikarin 

Isabelle Röhr 
Kontakt über das Gemeindebüro 
 
 

Vorsitzender des Kirchenvorstandes 

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

 

Gemeindebüro 

Fischbacher Str. 2, 60326 Ffm. 
 info@friedenundversoehnung.de 
 73 33 17, Fax 73 91 88 22 
Öffnungszeiten – offen für Publikumsverkehr 
(besetzt mit Ehrenamtlichen) 
Di 16 - 18 Uhr, Do 10 - 12 Uhr 
 
 

Gemeindesekretärinnen 

 73 33 17, Fax 73 91 88 22 

Gisela Kiefer  
 kiefer@friedenundversoehnung.de 
 

Meike Lottmann 
 lottmann@friedenundversoehnung.de 
 
 

Gemeindepädagoginnen 

Fischbacher Str. 2, 60326 Ffm.  

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

Fa-Rung Rath  
 fa-rung.rath@frankfurt-evangelisch.de 

 (mobil) 0176 / 239 083 06  

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  
 
 

Küster und Hausmeister 

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

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 




