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Was für besondere Zeiten es gerade sind. Das hätten wir uns sicherlich 
niemals träumen lassen. Wir hoffen, dass Sie sich alle mittlerweile ein 
bisschen mit den Herausforderungen im Corona-Alltag arrangieren konn-
ten.  
 
Wir finden den Ausdruck "Social Distancing" nicht so passend. Denn  
sozial können wir weiterhin sein und sind es hoffentlich auch. Viel mehr 
geht es doch um "Physical Distancing", also dass wir unseren Mitmen-
schen körperlich nicht zu nahe kommen, den Abstand wahren und einen 
Mund-Nasen-Schutz tragen, wo es erforderlich ist.  
So schnell wird es mit diesen besonderen Zeiten nicht vorbei sein und 
deshalb wünschen wir allen, diese Situation - so wie sie ist - akzeptieren 
zu können, denn dann fällt es uns leichter, durch den Tag zu kommen. 
Auch wenn es sehr anstrengend, nervig und kräftezehrend ist.  
 
In dieser speziellen Zeit finden Sie in der Ausgabe des Friedensboten vie-
le Beiträge zu Corona-Themen, die unsere Gemeinde durch die offiziellen 
Vorgaben meistern mussten.  
Außerdem finden Sie den ersten Teil des Reiseberichts von Nulf Schade-
James aus Südafrika ab Seite 31, sowie den Bericht über die Quarantäne-
Zeit nach der Reise ab Seite 6. 
 
 
Bleiben Sie alle gesund und wohl behütet! 
 

Bojana Schade und Isabelle Lefelmann  

Aus der Redaktion 
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Ich grüße Sie und Euch ganz herz-
lich. Ihr könnt mir glauben, die letz-
ten Wochen waren auch für mich 
ganz besonders. 15 Tage Quarantä-
ne in Kapstadt, Südafrika und dann 
weitere 14 Tage hier in Frankfurt im 
Pfarrhaus. Während ich in Kapstadt 
wenigstens noch in den Supermarkt 
fahren durfte, wurden wir hier von 
unserer lieben Freundin und Nach-
barin versorgt. Gott sei Dank haben 
wir den Garten und Gott sei Dank 
schien die Sonne fast täglich. Gott 
sei Dank, dass wir immer mit Gott 
in Verbindung waren. 
 
Einige Tage nach meiner Landung in 
Frankfurt schrieb ich diesen Text. 
Dann ruhte das Schreiben. Die 
häusliche Quarantäne nahm mir die 
Lust, aufzuschreiben, wie es mit 
uns weiter ging. 
 
Vielleicht haben einige von Euch 
die Bilder unserer Abreise aus 
Kapstadt auf Facebook verfolgt.  
Die Bilder zeigen bis zum Koffer-
band unseren Weg in den Flieger. 
Für diejenigen von Euch, die die 
chronologische Abfolge der Bilder 
noch nicht sehen konnten, be-
schreibe ich unsere Rückreise.  

Außerdem gehört das Nachhause-
kommen m.E. zu einem Reisebe-
richt dazu. 
 
Als wir am Karfreitag morgens um 
sechs die Nachricht aus der Deut-
schen Botschaft erhielten, waren 
wir erleichtert und glücklich. Am 
Nachmittag fingen wir an, unsere 
Koffer zu packen. 20 kg bei zwei 
Koffern pro Person. Das war schon 
Luxus. Unsere Koffer waren viel 
leichter. Was hätten wir auch kau-
fen können? Lebensmittel aus Afri-
ka nach Deutschland zu bringen ist 
verboten. Das Kofferpacken half 
uns unsere Nervosität zu beruhi-
gen. Als fast alles verstaut war, fiel 
mein Blick in unsere Küche und in 
den Kühlschrank. Da gab es tatsäch-
lich noch ein Bier und ganz viel 
MEHR. Der Kühlschrank war voll.  
Na ja, ich bin fast jeden Tag zu Pick 
und Pay gefahren oder auch schon 
mal ein bisschen weiter bis zum 
Spar-Markt. Da kauft sich was zu-
sammen. Wir packten alles, was 
nicht mehr benötigt wurde, in zwei 
große Taschen. Dann legten wir 
noch einige T-Shirts von David 
drauf und ein paar Schuhe von mir. 
Wir hatten die Idee, alles Robot-

Brief an die Gemeinde 
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man zu geben. Als ich an die Kreu-
zung kam, war er nicht da.  
Mmmh, ausgerechnet heute war er 
nicht da. Ich fragte zwei Männer, 
die neben dem Supermarkt ein klei-
nes Lager aufgeschlagen hatten, ob 
sie Robotman heute schon gesehen 
haben. „Die Polizei 
habe ihn vertrie-
ben“, riefen sie mir 
zu. „Okay, vielen 
Dank.“ 
Ich ging zurück in 
den Supermarkt und 
kaufte zum letzten Mal ein. We-
nigstens ein Küchenhandtuch aus 
Kapstadt und Gummibänder. Die 
musste ich aber wieder zurücklegen 
- nicht existenziell.  
Als ich aus dem Parkhaus fuhr, 
stand Robotman auf seinem Platz. 
Noch einmal fuhr ich den Bogen, 
um direkt neben ihm zu parken. Ich 
übergab ihm die Taschen und er 
dankte mir. Ich wartete noch einen 
Augenblick, bis er alles verteilt 

hatte, um es besser tragen zu kön-
nen. Dieses Virus hat mich davon 
abgehalten, mehr zu fragen als: 
„Hast du Familie? Sind alle ge-
sund?“ 
Was für merkwürdige Fragen man 
stellt, wenn man auf „Hab Acht“ ist. 

Aber vielleicht ist es im 
Augenblick die wich-
tigste Frage überhaupt. 
 
Am Morgen der Abreise 
traf ich ihn ein letztes 
Mal. Wir hatten nach 

dem Frühstück Sandwich, Eier und 
Tomaten in kleine Tüten gepackt. 
Ein letztes Mal fuhr ich in Richtung 
Supermarkt. Robotman war nicht 
da. Ich fuhr die große Straße hinauf 
und wieder hinunter als ich Davids 
rotes T-Shirt am Straßenrand ent-
deckte und in ihm drin Robotman. 
„By the way, nice T-shirt“. Big smi-
le. Leb wohl Robotman, ich werde 
Dich nicht vergessen.  
 
Um 14 Uhr gingen wir gemeinsam 
aus dem Hotel in Richtung Strand. 
Ich hatte mir während des Laufens 
schon genauestens vorgestellt, wie 
das sein würde. Das Geschenkband 
vom Manager diente dazu, um das 
Handy am Lichtpfosten festzubin-
den. Noch ein kurzer Probelauf und 
dann konnte es los gehen. Ausge-
rechnet in diesem Moment kam ein 

Brief an die Gemeinde 
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Polizeiauto. Mist - wir wurden be-
lehrt und gebeten, zurück ins Zim-
mer zu gehen. Ich sagte ihnen mit 
all meinem Charme, dass wir das 
auch gleich tun würden. Überhaupt 
würden wir gleich zum Flughafen 
fahren, weil wir nämlich heute 
Nacht nach Deutschland fliegen 
würden. Und jetzt möchten wir 
doch nur noch so ein kleines Tänz-
chen hier mit dem Handy aufneh-
men, wir haben die ganzen Wochen 
geübt… Zu viel Information, sie 
nickten und ich hatte mein Ziel er-
reicht. 
Jetzt mussten sie nur noch unsere 
Tanzfläche freigeben. Wir tanzten 
zum Abschied, wir tanzten Tango 
am Meer. Und die Polizei ließ uns 
gewähren. 
Im Foyer nahmen wir Abschied vom 
Manager und seinen Mitarbeiten-
den. „Leaving on a jetplan“ erfüllte 
die Halle, dann baten wir Gott um 
seinen Segen. Lebt wohl, ihr lieben 
Menschen. 

 
Zum ersten 
Mal nach 15 
Tagen saßen 
David und ich 
nebeneinander 
im Auto. Unser 
Ziel war das 
Stadion von 
Kapstadt. Dort 

sollte die Sammelstelle für alle Ge-
strandeten sein, dort wurde auch 
unser Auto von der Mietwagen-
Firma in Empfang genommen. Su-
per Service. So ein Mietauto aufzu-
geben, löst bei mir immer ein biss-
chen Wehmut aus. Viel Zeit blieb 
dazu aber nicht. Wir mussten zum 
Ende der Schlange. Und wir waren 
fast die Letzten. Wer zu spät 
kommt, darf nicht auf die besten 
Plätze im Flieger hoffen. Aber egal, 
Hauptsache fliegen. Von 15 Uhr bis 
22 Uhr waren wir damit be-
schäftigt, uns dem Flieger zu nä-
hern. Schlange stehen, Fieber mes-
sen, Abstand halten, Bändchen ans 
Handgelenk, Pass-Kontrolle, Formu-
lar ausfüllen, Mundschutz und 
Handschuhe anziehen, warten, bis 
Bus Nummer 9 aufgerufen wird. 
Immer einen Platz freilassen, im-
mer nur ein Bus aus dem Parkhaus 
der Arena rauslassen. Tor zu, Tor 
auf - Fahrt durch das leere 
Kapstadt. Gespenstisch die Stadt, 
genau wie der Flughafen. Immer 
nur ein Bus, dann warten. Nur wer 
ein gelbes Bändchen hat, darf aus-
steigen. Dann zum Schalter - was, 
Amerikaner? Ach jetzt bitte keinen 
Skandal, weil David kein Deutscher 
ist. Anruf hier, warten dort, Formu-
lar ausfüllen und gut aufheben, am 
besten zum Pass legen und den 
Koffer aufs Band. „Danke, dass Sie 
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für uns arbeiten!“ Immer wieder 
haben wir uns bedankt, denn jeder 
und jede die/der uns hier betreute, 
arbeitete nur für uns.   
Wieder warten, Abstand halten, 
Handgepäck in den Scanner, Kör-
percheck, Gürtel wieder anziehen. 
Geschafft - Gate 4 suchen und war-
ten. 
Pünktlich um 22 Uhr hob der Flie-
ger von Kapstadt ab. 8 Stunden spä-
ter hatten wir das 
Mittelmeer erreicht 
und weitere drei Stun-
den danach durften wir 
den Flieger zu je 40 
Personen verlassen. Die 
Nacht war nicht gut, 
wie denn auch, wenn 
man die ganze Zeit mit 
verschränkten Armen 
auf einem Mittelplatz 
sitzen muss. Bloß nicht 
die Nachbarin berüh-
ren. Um Mitternacht 
sang ich ganz leise 

„Christ ist erstanden“ und als David 
erwachte, hauchte er: Christus ist 
auferstanden und ich antwortete, 
dann schon unter Tränen, „er ist 
wahrhaftig auferstanden. Hallelu-
ja.“ So eine Osternacht hatte ich 
noch nie erlebt. 
Auch den Stewardessen und Ste-
wards in ihren weißen Schutzover-
alls mit Mundschutz und Handschu-
hen dankten wir von Herzen.  
Nach dem Ausstieg liefen wir durch 
einen fast leeren Frankfurter Flug-
hafen, zeigten unsere Pässe und 
holten unsere Koffer. Keiner wollte 
das so wichtige Formular sehen. 
Niemand fragte uns, woher wir 
kommen und ob wir Fieber hätten. 
Nach all der Aufregung gingen wir 
völlig losgelöst in die Ankunftshalle. 
Zu unserer großen Überraschung 

Brief an die Gemeinde 
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wurden wir von zwei lieben Men-
schen abgeholt. Mit großem Will-
kommen-Schild, Osterhasen, Eiern 
und einer Klorolle begrüßten sie 
uns. So geliebt zu werden macht 
wirklich grundglücklich.  
Und dann endlich betraten wir 
nach über vier Wochen wieder un-
sere Woh-
nung.  
Das Einge-
sperrtsein 
hier im Pfarr-
haus fiel mir 
persönlich 
nicht leicht. 
Aber die vie-
len Men-
schen, die 
anriefen, die 
an unser Fenstern klopften,  Erd-
beeren oder Blumen brachten, für 
uns sangen oder schrieben, all das 
hat uns sehr glücklich gemacht. Wir 
fühlten uns durch Euch gesegnet. 
Vielen herzlichen Dank. Auch über 
die unzähligen Geburtstagswün-
sche, die mich während dieser Zeit 
erreichten, habe ich mich sehr ge-
freut. Dieser 62. Geburtstag war 
ganz besonders. An diesem Tag öff-
nete ich den Karton mit meinen 
Lebensbriefen. Hebt Ihr auch Eure 
gelesenen Briefe auf? Mein ganzes 
Leben breitete sich vor mir aus. 
Briefe aus der Kindheit und Jugend-

zeit genauso wie Briefe, die mir 
nach Cairo und Amerika geschickt 
wurden. Geburtstagsbriefe, Liebes-
briefe, Abschiedsbriefe. Wunderba-
re Erzählungen, manchmal sogar 
gemalt. Besonders bewegten mich 
Briefe von Menschen, die schon 
gestorben sind. In einem las ich: 

„Herzlichen 
Glückwunsch 
zu Deinem 15. 
Geburtstag, 
Deine Oma 
und Opa“. Es 
war die Hand-
schrift meiner 
Oma, sie war 
für‘s Briefe-
schreiben 
verantwort-

lich. Um so mehr freute es mich, 
dass ich auch etliche Briefe von 
meinem Vater fand, eher kurze 
Nachrichten, wahrscheinlich zwi-
schen zwei Patienten schnell mit 
der Maschine getippt, aber auch 
handschriftliche. Meine Mutter 
schrieb ihre Briefe immer mit dem 
Tintenfüller. Der war so alt, dass er 
keine Tinte mehr aufzog, sie musste 
ihn ständig eintauchen. Von ihr ha-
be ich die meiste Post. Ihre Briefe 
hebe ich genauso auf, wie die Post 
von meinen besten Freundinnen 
und Freunden.  

Brief an die Gemeinde 
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An einem anderen Tag öffnete ich 
die Papierbilder-Kisten unserer Ge-
meinde. Auch hier breitete sich das 
ganze bunte Gemeindeleben vor 
mir aus. Die meisten Bilder stam-
men aus der Zeit vor 2003. Das 
Männerballett und die Faschingsfei-
ern dominieren eindeutig die Sta-
pel. Aber auch Konfirmations-,  
Tauf- und Hochzeitsbilder, oder 
Gemeindefeste, Jugendfahrten sind 
jetzt sortiert, eingetütet und be-
schriftet.  
 
14 Tage hatten wir die Wohnung 
nicht verlassen, der zweite Sonntag 
nach Ostern, Misericordias Domini,  
war für uns der Tag der Befreiung. 
Und wie angekündigt tanzten wir 
Tango auf dem Weg.  
Heute hat unser Leben wieder ein 
Stück Normalität bekommen, 
wenngleich die Friedenskirche 
noch immer geschlossen ist 
und die meisten Begegnungen 
nur über Telefon oder Video-
konferenzen laufen. 
Das Wichtigste aber: In all  
dieser Zeit hatte ich nie das 
Gefühl der Gottes Ferne. Das 
Gegenteil war der Fall. Zu wis-
sen, dass Gottes gute Kraft 
immer um uns und in uns war, 
hat mich getröstet und mich 
mutig nach vorne blicken  
lassen.  

Und so bleibt mir heute nur der 
eine Wunsch, dass wir alle, auch 
ohne sonntägliche Kirchengottes-
dienste fühlen, dass wir geborgen 
sind, von den guten Mächten, heu-
te, morgen und ganz gewiss an je-
dem neuen Tag.  
 

Herzlich Nulf Schade-James 
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Gemeindeleben 

wir leben in der Corona-Zeit. Wer 
weiß, ob spätere Generationen die-
se Zeit nicht genau so benennen 
werden? Das Corona-Virus hat un-
seren Alltag, unsere Gesellschaft 
und unsere Selbstverständlichkei-
ten verändert. In vielen Bereichen 
im privaten, beruflichen und öffent-
lichen Leben müssen neue Wege 
gegangen werden – oftmals ohne 
den klaren Weg schon vor sich zu 
sehen. Quo vadis – wohin gehst 
du? 
 
Auch mein Vikariat steht auf wa-
ckeligen Füßen. Im Mai soll an 
Pfingsten mein Examensgottes-
dienst stattfinden, im Juni soll ich 
meine praktische Prüfung in der 
Schule ablegen. Es ist ungewiss, ob 
bis dahin wieder regulärer Religi-
onsunterricht in den Schulen 
stattfindet und Gottesdienste in 
unserer Kirche. Und wie geht es 
weiter mit meinem Vikariat bei 
euch, wenn beides nicht stattfinden 
kann? Quo vadis, Vikariat? Das The-
ologische Seminar in Herborn und 
das Referat in Darmstadt, das für 
uns Vikare zuständig ist, hält sich 
bisher bedeckt. Sie warten ab.  

Flexibilität ist gefragt. Quo vadis? 
Keine Ahnung. 
 
Derzeit schreiben mein Mann und 
ich die ersten Examensarbeiten in 
Religionspädagogik und Predigt- 
und Gottesdienstlehre. Mit einem 
Kind zu Hause, das derzeit - wie bei 
so vielen Familien - nicht mehr in 
einer KiTa betreut werden kann, 
eine Herausforderung. Zum Glück 
wurde uns daher eine Hilfestellung 
zugestanden. Schreibt mein Mann 
seine Arbeiten, bin ich von allen 
Gemeindeaufgaben freigestellt, um 
für unsere Tochter zu sorgen. 
Schreibe ich die Arbeiten, bleibt 
mein Mann zu Hause. Anders wür-
de das nicht gehen. Anders hätten 
wir es uns aber gewünscht. Denn 
das bedeutet eben auch: ich bin 
über die nächsten Wochen kaum in 
der Gemeinde präsent! Dies betrifft 
dann auch die Monate von Juli bis 
Oktober, wenn bis dahin die KiTas 
weiterhin geschlossen bleiben.  
Auch hier stehen für meinen Mann 
und mich eine Reihe von Prüfungen 
an: Seelsorge, Theologische Gegen-
wartsfragen, Kirchentheorie und 
Kirchenrecht. 
 
Das Ziel ist klar: Examen. Doch wie 

Quo vadis, Vikariat? 

Liebe Gemeinde, 
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Gemeindeleben 

verläuft der Weg dorthin? Keine 
Ahnung. Wir machen das Beste dar-
aus und fühlen uns von Gott beglei-
tet. Auch Ihnen wünsche ich in den 
ungewissen Zeiten die Begleitung 
von Gott. Seien Sie gesegnet und 

behütet! Und irgendwann und ir-
gendwie sehen und hören wir uns 
wieder! 
 

Eure und Ihre 

Isabelle Röhr 

Kommunikation auf den unter-
schiedlichsten Wegen war gerade 
in den Corona-Zeiten besonders 
wichtig. Neben Telefon, Internet, 
Facebook und anderen modernen 
Kommunikationswegen kam auch 
unser guter alter Schaukasten als 

Ort für den Informationsaustausch 
zu neuen Ehren.  
Hier ein großes Dankeschön an 
Franziska Voß und Regine King, die 
unseren Schaukasten immer wun-
derbar gestalten und ganz flott ak-
tuell halten. 

Unser neues Schaukasten-Team 
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Gemeindeleben 

Ja, wir Christen haben auch Angst 
vor dem Virus.       
                                                                         

Nein, wir Christen haben keine  
Erklärung dafür, warum Gott sowas 
„zulässt“.      
Wir halten Gott unsere offenen  
Fragen vor.                                                                          
Mit Zweifel, oft in Ohnmacht mit 
Wut und Enttäuschung und  
in manchmal hartnäckigem Ver-
trauen. 
 

Ja, Christen vertrauen Gott in guten 
wie in schlechten Zeiten.                                            
Leben, lieben, reden und handeln, 
vergeben und um Vergebung 
bitten, teilen und heilen, protestie-
ren und gewaltfrei bleiben, Mangel 
erleiden und Ohnmacht aushalten 
wie und mit Jesus Christus-                                                
so hält uns Gott bei sich im Glauben 
und im Zweifeln, im Leben und 
über den Tod hinaus. 
 

Nein, Not lehrt nicht immer und 
jeden Menschen beten.          
                                                                                                                                                                                                                

Ja, viele Menschen verlieren den 
Glauben an Gott, wenn ihnen etwas 
Schlimmes passiert.  Andere fassen 
sich grade dann ein Herz und set-
zen ihr Vertrauen auf Gott.   
    
Nein, in einer Katastrophe klärt sich 

überhaupt nicht, ob es Gott gibt 
oder ob Gott gut ist.                                                                                                     
Auch nicht in den sogenannten gu-
ten Zeiten.                                                                      
Manche finden Vertrauen zu Gott- 
vielleicht aus Dankbarkeit und Le-
bensfreude, andere „vergessen“ 
gerade dann Gott – warum auch 
immer.                         
                                                                                                                                      

Ja, da ist noch was. Gott fragt auch 
nach uns. Gott will  Dich und mich, 
Gott braucht Dich und mich und 
Gott vermisst Dich und mich – 
gleichermaßen in guten wie in 
schlechten Zeiten.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vielleicht würde Gott so fragen:                                                                                                         
Hallo Welt, gut, dass Du da bist!  
Wie geht es Dir? Ich bin bei Dir. Bist 
Du mit mir? 
 

Ja, wir merken den Unterschied. Ob 
wir rufen „Gott mit uns“ oder ob  
wir sagen: „Gott, ich geh mit dir“ - 
das ist der Unterschied, der in gu-
ten wie in schlechten Zeiten zählt.  
 

Nein, da gibt es keinen Unter-

Hallo Welt, im Gallus und überall 

Hallo Christen in der Gemeinde 

Frieden und Versöhnung und 

überall. 
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Gemeindeleben 

schied: Bedrohung und Leid, Exis-
tenznot und Angst, Krankheit und 
Tod sind nun bei uns eingezogen. 
Sie haben ein Ausmaß, das viele 
von uns bisher so nicht erlebt ha-
ben. Ungezählt viele andere Men-
schen, auch bei uns, leben und ster-
ben ständig damit. Gott hört im-
merzu das schmerzvolle Schreien 
seiner Menschen und das Stöhnen 
und Seufzen seiner Schöpfung. Gott 
leidet auch jetzt weltweit in unge-
zählten Situationen mit, die nicht 
ins Licht der Medien und der 
Öffentlichkeit geraten.  
 

Ja, viele von uns haben tief in sich 
drin das Gefühl: Wenn es mir 
schlecht geht, dann werde ich be-
straft. Vom „Schicksal“, von der 
Erde, die jetzt zurückschlägt, von 
Gott.    
 

Nein. Nein an alle, die uns jetzt er-
klären wollen, warum und wen 
Gott jetzt straft. Nein an alle, die 
jetzt  „Schuldige“ herausfinden und 
selber bestrafen wollen. Nein, allen 
denen, die Menschen in Not unter  
Strafandrohung zu „ihrem“ Gott 
treiben.     
 

Ja. Wir ernten, was wir gesät ha-
ben. Und oft genug können deshalb 
andere nicht ernten. Ja, es stecken  
auch Folgen unseres Handels und 
Wandels in dem, was wir jetzt erle-

ben und erleiden. Ja, wer sich da 
von Gott angesprochen fühlt, findet 
bei  Jesus, woran wir uns ausrichten 
können.  
 

 Ja, Gott ist möglich und Gott macht 
möglich. Vielleicht würde Gott so 
fragen:                                                                                                         
Hallo mein Kind, gut dass Du da 
bist!  Wie geht es Dir? Ich bin bei 
Dir. Bist Du mit mir? 
 

„Sehe dich nicht, höre dich nicht,                                                                                                    
weiß nur, dass du irgendwo un-
sichtbar nah bist.                                                                                
Sag dir Hallo, wünsche mir so,                                                                                                            
dass du an mich denkst und mich 
nicht vergisst.                                                                                          
Manchmal, wenn ich mit dir re-
den will, hab ich ein komisches 
Gefühl.                                        
So viele Leute woll´n was von dir, 
wird dir das nicht auch mal zu 
viel?  
Manche sagen danke, manche 
nicht, wenn die Gefahr vorüber 
ist.                                       
Macht  dich das traurig, weil sie 
nicht sehn, dass in Not du der Hel-
fer bist?“              
           

Kinderlied  (Hella Heizmann) 

Hallo Gott bei mir und bei allen 

Menschen.  
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Wie geht es eigentlich Dir, Gott? 
Mit dem, was Deiner Welt passiert? 
Was ist das, wenn Du mit Deiner 
Schöpfung und Deinen Menschen 
leidest? Was ist mit Dir und uns 
Christen? Wartest Du auf uns? Hö-
ren wir Dich? Folgen wir Dir? 
Pfingsten kommt bald. Wie die ers-
ten Jüngerinnen und Jünger sitzen 
wir verunsichert in unseren Stuben. 
So bitten wir Dich für uns persön-
lich und die ganze Welt:   
    

Atem Gottes hauch mich an 
füll du mich wieder mit Leben 
dass ich was du liebst, lieben 
kann 
und rette, was du gegeben 
 

Atem Gottes weh mich an 
bis mein Herz dir offen 
bis ich was du willst wollen kann 

Im Handeln und im Hoffen 
 
Atem Gottes blas mich an 
bis ich ganz dein werde 
bis dein Feuer in mir brennt 
auf der dunklen Erde 
 

Atem des Lebens atme in mir 
lehr mich die Luft zu teilen 
wie das Wasser wie das Brot 
komm die Erde zu heilen 
 

Dorothee Sölle nach „breath on me 
breath of god” von Edwin Hatch 

1886 
 
Hallo Ihr alle. Wenn Gott sich mel-
det, ist sein erstes Wort: “Fürchte 
Dich nicht“. Fürchtet euch nicht! 
Friede sei mit euch allen! 
 

Ursel Albrecht   
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Kindergottesdienst in Zeiten von Corona und 
Covid-19  

Wir möchten uns ganz besonders 
herzlich bei allen Kindergottes-
dienst-Familien bedanken, die an 
unserem ersten 
„Kindergottesdienst @home 2Go 
4You“ zu Ostern teilgenommen 
haben. 
In diesen außergewöhnlichen Zei-
ten, in denen auch der Kinder-
gottesdienst in der gewohnten 
Form nicht stattfinden darf – das 
letzte Mal kamen wir am 7. März 
zusammen!  - mussten wir ein we-
nig erfinderisch werden, um we-
nigstens ein bisschen Gemeinschaft 
und ein Stückchen Kindergottes-
dienst miteinander teilen zu kön-
nen.  
 
Moralisch unterstützt vom Kirchen-
vorstand und aktiv begleitet von 
unserer lieben Pfarrerin entwickel-

ten wir basierend auf der Idee von 
Karina zum ersten Mal ein für uns 
ganz neues Format von Kinder-
gottesdienst: den KiGo @home 2Go 
4You 
Um es anschaulicher zu beschrei-
ben, könnte man sagen, dass wir 
einen „KiGo-Bausatz“ zusammen-
gestellt haben, mit einer Anleitung 
und verschiedenen Materialien 
zum Selbermachen für zu Hause. 
Wie bei einer guten Lego-
Bauanleitung mit nummerierten 
Päckchen, Step by Step erklärt. 
Am Ostersonntag konnten die Fa-
milien um 10.50 Uhr sogar mit Ori-
ginal-Ostergeläut starten. 
 
Das Erfinden, Zusammensetzen und 
Verpacken allein hat schon einen 
unglaublichen Spaß gemacht! 
Doch die Reaktionen der Kinder-
gottesdienstfamilien auf unsere 
Nachricht, dass wir einen „KiGo 
@home“ anbieten und diesen gern 
mit allen zusammen umsetzen 
wollten, hat uns total vom Hocker 
gehauen! Postwendend purzelten 
Anmeldungen über Anmeldungen 
in unser E-Mail-Postfach!  Es er-
reichten uns in kurzer Zeit 30 An-
meldungen für insgesamt etwa 60 
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Kinder. 
 
In der Woche vor Ostern stellten 
wir den großen Karton voll mit ge-
packten Tüten im Windfang des 
Gemeindehauses bereit. So konn-
ten die Kinder an den Vormittagen 
der Karwoche kommen, klingeln 
und sich „ihren KiGo @home 2Go 
4You“ aus dem Karton fischen ohne 
das Abstandsgebot zu verletzen, 
denn durch die geöffnete Tür des 
Gemeindebüros war es während 
der Abholung auf Distanz problem-
los möglich, sich gegenseitig zu se-
hen, einander zuzuwinken und 
auch ein bisschen miteinander zu 
sprechen. Das war wie ein warmer 
Sommersegen für die kontaktver-
armte Seele.  

Vollkommen überwältigt wa-
ren wir dann aber, als die 
Rückmeldungen der Familien 
bei uns eintrudelten: Nach-
richten und Fotos vom KiGo 
@home so herzlich, unter-
schiedlich und farbenfroh wie 
unsere KiGo- Gemeinschaft. 
Bilder von Kindern beim Bas-
teln und Malen, leuchtende 
Kerzen, die wunderbar gestal-
tet worden waren, und ge-
malte Bilder von herrlichen 
Regenbögen! 
 

Welch eine Freude! Gottes großer 
Bogen hat uns alle zu Ostern mitei-
nander in Liebe und Hoffnung ver-
bunden. Voll Dankbarkeit blicken 
wir zurück auf ein ganz besonderes 
Erlebnis, das zeigt, dass Gemein-
schaft auch in Zeiten von Corona 
und Covid-19 tragen kann, wenn 
wir miteinander teilen. Diese Bot-
schaft möchten wir gern mit den 
Collagen, für die die Familien uns 
ihr Einverständnis gegeben haben 
(vielen Dank auch dafür!!!), auf die-
sen Seiten sichtbar machen und 
teilen. 
 
Viel Spaß beim Anschauen! 
 

Herzliche Grüße vom KiGo-

Team 
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Oft musste ich in den vergangenen 
Tagen daran denken, was Frank-
Walter Steinmeier, unser Bundes-
präsident bei seiner Ansprache An-
fang April über Corona und Covid-
19 sagte:  
„Ja, diese Krise weckt unsere tiefs-
ten Ängste, aber sie ruft auch das 
Beste in uns hervor.“ 
 
An diese Worte musste ich deshalb 
so oft denken, weil ein Gemeinde-
mitglied uns im Gemeindebüro bei-
spielhaft hierzu mit einer ganz wun-
derbaren Idee überrascht hat. 
Zu Beginn der Ausgangsbeschrän-
kungen suchten wir in der Gemein-
de nach Menschen, die als Hilfs-
kräfte für unseren Senioren zur Be-
wältigung der neuen Situation be-

reit wären, ihre Zeit zur Verfügung 
zu stellen. Unter den Anrufen, die 
uns erreichten, waren aber nicht 
nur Angebote für praktische Hilfe 
wie z.B. Einkaufshilfe oder Kurier-
dienste, sondern auch ein ganz an-
deres Angebot, nämlich an Allein-
stehende und unter den Umstän-
den besonders leidende Menschen 
Briefe zu schreiben – Briefe gegen 
Einsamkeit. 
 
Diese Idee war ganz einzigartig und 
in seiner Einfachheit so charmant, 
dass ich nach einer persönlichen 
Rücksprache mit diesem engagier-
ten Gemeindemitglied entschied, 
das Angebot anzunehmen und den 
Versuch gemeinsam zu wagen.   
Bald schon fand ich im Briefkasten 

Briefe gegen die Einsamkeit 
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der Gemeinde einen dicken Brief-
umschlag mit der Aufschrift: „Briefe 
gegen Einsamkeit“. In diesem Um-
schlag fand ich 4 identische Briefe 
und eine kleine Bastelarbeit zu je-
dem Brief (4 kleine Käferchen aus 
buntem Bastelkarton). Die Briefe 
verpackte ich wiederum einzeln 
und adressierte sie an 4 alleinste-
hende Senioren aus unserer Ge-
meinde, von denen ich wusste oder 
vermutete, dass sie gerne Post be-
kommen.  
 
Einige Tage später meldete ich 
mich telefonisch bei den Empfän-
gern, um mich zu erkundigen, ob 
die Briefe „gut“ angekommen wä-
ren. Bei zwei Senioren erhielt ich 
einen Dank und eine freundliche 
Absage. Die anderen beiden jedoch 
hatten sich sehr gefreut und baten 
um mehr Post. So konnte ich die 
Zustellung an 2 Empfänger fortset-
zen und außerdem 2 neue Adres-
sen auswählen und inzwischen sind 
es 6-7 Briefe, die ich jeweils 4-fach 
weiterreichen durfte. Zuletzt legte 
ich noch je einen Umschlag für eine 
Rückmeldung bei, und auch dieser 
wurden bereits 2-fach genutzt. 
 
Das Briefgeheimnis erfordert es 
leider, dass über die Inhalte dieser 
Briefe nichts verraten werden darf, 

aber soviel möchte ich 
doch sagen: im Grun-
de tut das Gemeinde-
mitglied nichts ande-
res, als seine Gedan-
ken und persönlichen 
Erlebnisse aufrichtig 
und ehrlich mitzutei-
len und doch liegt ge-
rade darin ein solcher 
Zauber und eine tief-
empfundene Mensch-
lichkeit, die wirklich 
wie ein Heilmittel ge-
gen Einsamkeit wirkt. 
Nachhaltig und mitrei-
ßend.  
Hier rief die Reflexion 
über die Angst der 
Mitmenschen, allein 
zu sein, abgeschnitten 
zu sein, isoliert zu 
sein, eine ganz groß-
artige Idee hervor – 
das Beste, was Men-
schen füreinander tun 
können: sich einander 
mitteilen, um Angst zu 
überwinden.  
 
Vielen Dank für diese 
einzigartige Idee, liebe 
Nachbarin! 
 

Meike Lottmann  
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Schon oft habe ich von alten Men-
schen gehört, wie sie in Kriegszei-
ten erfahren haben, dass man nä-
her zusammengerückt ist und sich 
gegenseitig geholfen hat. Aber 
auch, wie einzelne Nachbarn, unge-
achtet der Probleme der anderen, 
ihr „Schäfchen ins Trockene“ ge-
bracht haben. Oder ich denke an 
meine Kindheit. Es war Hochwasser 
und die Männer der Stadt mussten 
Wacht am Rhein halten. Erwachse-
ne, die zuvor kaum etwas miteinan-
der zu tun hatten, duzten sich 
plötzlich.  Sie hatten erlebt, dass 
das Seit an Seit stehen in der Not 
ihre Beziehung verändert hat.  
Not verändert. Sie bringt das Gute, 
aber auch die Abgründe in den 
Menschen an die Oberfläche. 
 
Während ich Mitte April diese Zei-
len schreibe, ist noch nicht klar, wie 
unser Zusammenleben mit Corona 
in der nächsten Zeit gestaltet wer-
den soll. Werden die Kontaktverbo-
te zügig gelockert werden? Wird 
nach den Osterferien der Unter-
richt wie gewohnt weitergehen? 
Werden wir bald schon diese letz-
ten Wochen in unserem persönli-
chen und kollektiven Gedächtnis als 
eine Erfahrung der Vergangenheit 

bewahren?  Wie wird die Corona 
Krise unser gesellschaftliches Zu-
sammenleben und unsere Gemein-
de verändern?  
 
Es ist unglaublich, was in den letz-
ten Wochen geschehen ist! Allein 
im Gallus gab es unzählige Angebo-
te nachbarschaftlicher Unterstüt-
zung. Private Initiativen haben sich 
gegründet und nachbarschaftliche 
Bündnisse wie „Solidarisch trotz 
Corona“ sind entstanden. Organisa-
tionen wie das Mehrgenerationen-
haus, die Malteser, das Quartiers-
management oder das Sozialunter-
nehmen GffB haben im Stadtteil 
Hilfsaktionen gestartet. Unsere Ge-
meinde hat die Gemeindeglieder ab 
70 Jahren angeschrieben und Un-
terstützung für die Bewältigung des 
Alltags angeboten.   
Dabei ging es nicht nur um Angebo-
te für das Einkaufen.  Es wurden 
auch Hunde ausgeführt und Boten-
gänge übernommen. Vor allen Din-
gen aber wurde unglaublich viel 
telefoniert. Ich selbst habe die Er-
fahrung gemacht, dass ich in diesen 
Telefonaten sehr viel aus dem Le-
ben der Menschen erfahren habe. 
Vieles, was mir  aus der jeweiligen 
Biografie erzählt wurde, habe ich 

Not verändert 
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zu-

vor nicht gewusst. Das waren auch 
für mich bereichernde Erfahrungen.  
Bei all der gebotenen Distanz sind 
sich Menschen näher gekommen. 
Alte Menschen haben über die ver-
traute Nachbarschaft hinaus junge 
Menschen kennengelernt. Fremden 
wurde Vertrauen geschenkt. 
Wir haben neue Medien auspro-
biert, Telefon- und Video-
Gottesdienste gehalten und uns 
gegenseitig kleine Video-
Muntermacher geschickt. Ich habe 
unzählige witzige Cartoons und Vi-
deoclips über Corona bekommen 
und weitergeleitet. 
Aber ich habe auch erlebt, wie der 
Mensch dem Menschen zum Wolf 
werden kann. Wer waren all die 
Leute, die mich gezwungen haben, 
zigmal umsonst in die Drogerie o-
der den Supermarkt zu gehen, um 
für Toilettenpapier anzustehen? 
Einige haben massenhaft Toiletten-

papier gekauft und zu horrenden 
Preisen weiter verkauft? Auch das 
gehört zu den gemachten Erfahrun-
gen. 
 
Was wird von all dem bleiben? 
Werden die entstandenen Kontakte 
weitergeführt werden? Werden wir 
weiterhin so viel telefonieren, 
wenn wir wieder zusammen sitzen 
und uns berühren können? Werden 
wir uns auch in der Nach-Corona-
Zeit um einander kümmern?  
Ich bin gespannt, wie sich unsere 
Gesellschaft verändern und was an 
Wertschätzung und Aufmerksam-
keit weiter bestehen wird. 
                                                                                                                                                                     
                Monika Astrid Kittler 
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Liebe Menschen in Frieden und 
Versöhnung, 
 
haben Sie einen Moment Zeit für 
Traurigkeit? Die für den Sonntag 
Jubilate, 3. Sonntag nach Ostern, 
bestimmten Bibelstellen jedenfalls 
geben diesem Gefühl Raum: 
 

Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Ihr werdet weinen und 
klagen, aber die Welt wird sich 
freuen; ihr werdet traurig sein, 
doch eure Traurigkeit soll zur 
Freude werden. 
Eine Frau, wenn sie gebiert, so 
hat sie Schmerzen, denn ihre 
Stunde ist gekommen. Wenn 
sie aber das Kind geboren hat, 
denkt sie nicht mehr an die 
Angst um der Freude willen, 
dass ein Mensch zur Welt ge-
kommen ist. 
Auch ihr habt nun Traurigkeit; 
aber ich will euch wiederse-

hen, und euer Herz soll sich freu-
en, und eure Freude soll niemand 
von euch nehmen   

(Joh 16, 20-22) 
 
 
Diese Zeit der Pandemie-
Katastrophe stimmt traurig. Neben 
vielen anderen Einschränkungen ist 
auch gemeinsames Musizieren mo-
mentan in Echtzeit nicht möglich. 
Chöre können sich nicht in gewohn-
ter Weise treffen, das Singen im 
Gottesdienst ist in Frage gestellt, 
Musikern fehlen Auftrittsmöglich-
keiten, und sie erleben dadurch 
existenzielle Einbußen. Angebote 
wie live-Streaming von Konzerten, 
Chorproben und Musikunterricht 
via Videokonferenz überbrücken 
den Mangel und zeigen auf, wie 
digitales Lernen in Zukunft unter-
stützend eingesetzt werden kann. 
Eine neue, ungewohnte, besondere 
Zeit. 

Unser Kirchenmusiker Martin Höllenriegel stellt 

sich vor  

 

Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äußerer 
Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert.  
 

(2 Kor 4, 16) 
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„Komm’n se rein, 
könn’se rausgucken, 
Singen fängt von innen 
an“ heißt es in einem 
kurzen Song von Micha-
el Betzner-Brandt. Wis-
senschaftler haben her-
ausgefunden, dass al-
lein das Denken an ge-
sungene Töne die Mus-
kulatur im Kehlkopf so 
einstellt, als würde man 
tatsächlich singen! In-
neres Singen. Wenn 
sich auch momentan vieles aus 
dem öffentlichen in den privaten 
Raum verlagert, ist es dennoch da. 
Was wir Menschen im Kreativitäts-
prozess im Innern durch Vorstel-
lungskraft erschaffen, wird Realität 
und zeigt sich im Äußeren! Künstler 
arbeiten so, die Kunst des Lebens 
verlangt danach. Also dürfen wir 
alle Lebenskünstler sein. 
 
Seit Februar 2020 bin ich nun Chor-
leiter und seit März auch Organist 
in Frieden und Versöhnung. Ich 
konnte mich bereits in den Chor-
proben und Gottesdiensten vorstel-
len. Schon im Vorfeld konnte ich 
mir gut vorstellen, hier zu arbeiten; 
die bunte und lebendige Gemeinde 
hat es mir nicht schwer gemacht, 
mich hier am richtigen Ort zur rich-
tigen Zeit zu fühlen. Noch dazu gab 

es den „Wiedersehens-Effekt“: eine 
Handvoll Personen kannte ich 
schon seit den Tagen meiner Zeit 
als Student an der Musikhochschu-
le Frankfurt. Dort habe ich Schul-
musik mit Hauptfach Orgel und 
Schwerpunktfach Chorleitung stu-
diert und anschließend ein Diplom 
in Gesangspädagogik gemacht. 
 
Aufgewachsen bin ich in Riedstadt-
Goddelau (dort wurde übrigens 
Georg Büchner geboren), wo ich 
dann ab dem Alter von 13 die Or-
geln in den Kirchen vor Ort und in 
der Nähe gestürmt habe und schon 
bald im Gottesdienst spielen durfte. 
Zeitgleich kam die Leidenschaft für 
gesungene Musik dazu, Chormusik 
und solistischer Gesang. Hier Ver-
anstaltungen zu erschaffen, Musik 
im Sinne von Botschaft erklingen zu 
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lassen, hat mich seitdem bis heute 
begeistert und angetrieben.  
Mit Dankbarkeit schaue ich auf alle 
Erfahrungen, die ich in meiner Ar-
beit mit Chören, Vokalensembles, 
als Solist und als „ins- Leben-
Rufender“ von musikalischen Pro-
jekten machen durfte. Dankbar bin 
ich auch für das Umfeld, das die 
evangelische Kirche in puncto Mu-
sik geben kann: über 20 Jahre war 
ich kirchenmusikalisch tätig in 
Frankfurt-Fechenheim und die dort 
erfahrene Förderung der Musik war 
überaus nährend.  
Meine Ursprungs-Liebe gilt der his-
torischen Musik, aber nach und 
nach, spätestens mit dem „mid-
life“ Ende 30, liebe ich unverhohlen 
auch internationale Folklore, Tanz-
und Popmusik, Meditationsmusik. 
Musik als Heilmittel für Körper und 
Seele. Singen als heilsame Tätigkeit. 
Zuletzt kam die Erfahrung von Mu-
sikunterricht mit Kindern dazu. 
Lernen ist ein lebenslanger Prozess, 
das finde ich tröstlich und es gibt 
Perspektive. Musik begleitet uns 
dabei auf spielerische Weise. 
 
Ja, aber was macht denn ein Musi-
ker in dieser besonderen Zeit, jetzt 
wo da draußen fast nichts geht? 
Möglicherweise ähnliches wie Sie: 
an Freunde denken, sich mit Hilfe 
digitaler Kommunikation verbin-

den, an Webinaren teilnehmen, 
Einzelunterricht klappt erstaunlich 
gut, Gruppenmusizieren nur sehr 
eingeschränkt allerdings. Hobbys 
reaktivieren (bei mir ist es das Ko-
chen und mein Faible für Fremd-
sprachen und tatsächlich auch wie-
der Üben aus freiem Willen), Zeit 
nutzen, um verborgene Schätze zu 
sichten und ans Tageslicht zu brin-
gen, Ideen sammeln und für die 
Zeit „danach“ notieren... Hören Sie 
doch mal in ihre Musiksammlungen 
rein, welche Musik trägt Sie durch 
die Zeit? 
 

„Nichts auf Erden ist kräftiger, 
die Traurigen fröhlich, die Ver-
zagten herzhaftig zu machen, die 
Hoffärtigen zur Demut zu reizen, 
die hitzige und übermäßige Liebe 
zu stillen und zu dämpfen, den 
Neid und Hass zu mindern und 
alle Bewegungen des Gemütes 
im Zaum zu halten und zu regie-
ren. Nichts, sage ich, nichts ist 
kräftiger denn die Musik“  

(Martin Luther) 
 
Für den Kirchenchor habe ich das 
Lied „Und ein neuer Morgen bricht 
in deiner Kirche an“ in der hohlen 
Hand (ich durfte es in einem 
Gottesdienst in Frieden und Ver-
söhnung kennenlernen) und schrei-
be unveröffentlichte Kompositio-
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nen evangelischer Kirchenmusik 
aus der Zeit nach dem 30-jährigen 
Krieg ab. Die Rede ist von schlich-
ten Liedkantaten aus der Feder von 
Wolfgang Carl Briegel (1626  -
1712), der seinerzeit Hofkapell-
meister in Darmstadt war. Gerade 
fertig geworden sind die Noten für 
ein Stückchen zum Sonntag Jubila-
te, dem Sonntag der Neuschöpfung 
mit der Hoffnung auf den verheiße-
nen neuen Himmel und die neue 
Erde. Mit den Worten des Kehrver-
ses darin möchte ich meine kleine 
Vorstellung hier beenden und war-
te darauf, Sie alle (wieder) zu sehen 
in aller Freude. 
 

 
„Nach trübem Gewitter scheint 
wieder die Sonne, 
auf Regen folgt Segen, auf 
Trauern die Wonne, 
Wer wacker gelitten und mun-
ter gestritten 
Wird endlich mit Kronen und 
Freuden ergötzt; 
Steht feste, das Beste gibt Gott 
euch zuletzt.“ 

 
 

Herzliche Grüße,  

Martin Höllenriegel 
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Liebe Gemeinde, 
als Vikarin genießt man einen ge-
wissen Welpenschutz. Man darf 
sich noch etwas „austoben“, Neues 
wagen und ge-
gebenenfalls 
auch mal was in 
den Sand setzen. 
Nicht der 
schlechteste 
Stand für den 
Berufsanfang. 
Und weil ich 
wusste, dass 
Frieden und Ver-
söhnung warm-
herzig, offen und 
experimentier-
freudig ist, konn-
te ich im Februar 
und März die 
Ungewöhnlichen 
Predigtwochen wagen. Mal was 
Neues sollte im Gottesdienst pas-
sieren, die klassische Predigt etwas 
entstaubt und alternative Verkündi-
gungsformen ausprobiert werden. 
Am 2. Februar wurde es daher AK-
TIV. In den Bänken sitzenbleiben 
war gestern! In-Bewegung-
Kommen, Stationen ausprobieren, 
Erfahrungen machen. Wir haben 
uns mit der Bewahrung der Schöp-

fung auseinandergesetzt und jeder 
konnte dies auf seinem ganz per-
sönlichen Weg, seine ganz persönli-
che Art machen. Wir lasen gemein-

sam einen Bibel-
text und spürten 
seinen Worten 
und seiner Be-
deutung für uns 
nach. Wir nah-
men uns Zeit 
und bewegten 
das Thema in 
unseren Herzen, 
schrieben unse-
re Gedanken 
dazu auf und 
teilten sie mit 
anderen. Wir 
spürten die Be-
wahrung der 
Schöpfung am 

eigenen Leib und konnten uns seg-
nen lassen – ganz persönlich mit 
einem eigenen Segenswort und 
unter Handauflegung. Und schließ-
lich pflanzten wir Wildblumen – ein 
Wohlgeruch für unsere Bienen und 
eine Freude für unsere Augen. Es 
war ein spannender Gottesdienst 
und eine aktive Predigt. Jeder von 
euch hat an ihr mitgewirkt, eigene 
Erkenntnisse gewonnen, Erfahrun-

Rückblick: UNgewöhnliche Predigtwochen 
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gen gemacht. Wie wunderbar! 
Schon am folgenden Sonntag 
folgte dann der zweite UNge-
wöhnliche Gottesdienst - dieses 
Mal UNgewöhnlich MUSIKALISCH. 
Wer gerne singt und berührende 
Geschichten von anderen Men-
schen hört, war hier richtig! Acht 
wunderbare Menschen aus unse-
rer Gemeinde waren mutig und 
erzählten von ihrem ganz persön-
lichen Lieblings-Kirchenlied, das 
sie in ihrem Leben begleitet. Ge-
meinsam haben wir gestaunt, eige-
ne Parallelen entdeckt. Wir waren 
betroffen, berührt, haben die ein 
oder andere Träne verdrückt. Wir 
haben gelacht und geschmunzelt. 
Und natürlich haben wir viel gesun-
gen – jedes Lieblings-Lied der acht 
Mutigen! Ein wunderbar bunter 
Strauß an Liedern, Gefühlen und 
Menschen haben diesen Gottes-
dient zu einem ganz besonderen 
und ungewöhnlichen gemacht. 
Und am Ende kam die Idee auf – 
warum das Ganze nicht noch mal 
machen? – nur anders. Auch bibli-
sche Geschichten können uns be-
wegen und im Leben begleiten und 
sich mit unseren Lebenserfahrun-
gen verbinden. Wie wunderbar! 
 
Am 1. März wurde es dann PER-
SÖNLICH. Ich ging wieder auf die 

Kanzel und predigte, doch es war 
ein ganz besonderes Thema. Seit 
der Adventszeit wurden kräftig Pre-
digtvorschläge gesammelt. Jeder, 
der Lust hatte, den ein Thema oder 
ein Gedanke umtrieb, hatte die 
Chance seinen persönlichen Pre-
digtvorschlag einzureichen. Das war 
ein Risiko!  
Was, wenn niemand daran Interes-
se hat? Was, wenn keiner einen 
Vorschlag einreicht? Meine Bauch-
schmerzen waren vollkommen un-
begründet. Bewegt war ich von den 
vielen Ideen, die zusammenkamen 
und aus denen schließlich ein The-
ma gelost wurde. Philipper 4,4 
„Freut euch allezeit!“ wurde es und 
die Anfrage:  Dürfen wir Christen 
auch mal herunterhängende Mund-
winkel haben? Müssen wir immer 
mit einem Grinsen auf dem Gesicht 
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herumlaufen? Es war spannend, 
sich mit so einer konkreten Frage 
aus der Gemeinde zu beschäftigen. 
Zu gerne hätte ich alle Zettel abge-
arbeitet, aber vielleicht gibt es auch 
hier irgendwann einen Weg. Eure 
Fragen sind festgehalten und 
aufbewahrt. 
 
Zu allerletzt möchte ich euch allen 
danken. Ohne euer Interesse und 
eure Offenheit wäre das nicht mög-

lich gewesen. Aber auch eure aus-
giebigen Feedbacks nach jedem 
Gottesdienst waren eine enorme 
Bereicherung! So nehme ich mit, 
dass es sich lohnen kann, mal etwas 
Neues zu wagen.  
 

Eure Isabelle Röhr 
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Heute wären wir in Frankfurt gelan-
det und am Montag wären David 
und ich wieder zur Arbeit gegan-
gen. Stattdessen sitzen wir immer 
noch in Südafrika, in Kapstadt, in 
einem Hotel fest. Der Lockdown 
hier im Land kam quasi über Nacht. 
Als wir am 12. März in Frankfurt in 
den Flieger stiegen, war Covid 19 in 
Südafrika noch kein Thema.  
Als wir am 13. morgens in Johan-
nesburg landeten, wurde bei allen 
Fieber gemessen und ein Bild von 
uns genommen. Danach durften 
wir ohne Bedenken einreisen. 
 
Normalerweise schreibe ich keine 
Reiseberichte, dazu habe ich nie 
Zeit, wenn ich aus dem Urlaub zu-
rückkomme. Und im Urlaub möchte 
ich nicht schreiben. So viele von 
Euch aber haben sich nach uns er-
kundigt und immer wieder gefragt, 
wie es hier sei, was wir so erleben. 
Besonders der Wunsch nach Bil-
dern war regelmäßig zu lesen. Kein 
Wunder, wenn die Bilder in den 
täglichen Nachrichten nur die 
Schrecken dieser Krankheit zeigen. 
 
Deshalb habe ich mich entschlos-
sen, einen kleinen Reisebericht zu 

schreiben. Ich möchte Euch mitneh-
men in ein fantastisches Land mit 
einer grandiosen Natur und faszi-
nierenden Menschen.  
Schon lange wollte ich nach Südaf-
rika. Es war ein Sehnsuchtsort für 
mich, und das schon seit 1987. Da-
mals hatte ich den Plan, als Spezial-
vikar nach Johannesburg in die 
Deutsche Gemeinde zu gehen. Je-
doch die politische Situation Ende 
der 80er war alles andere als sicher. 
So landete ich schließlich statt im 
Süden von Afrika, ganz oben, im 
Norden, in Ägypten. 
 
Der Urlaub im März war schon lan-
ge geplant. Allerdings sollte er nach 
China gehen. Diese Reise wurde 
jedoch gecancelt. Und so entschie-
den wir uns, für 14 Tage nach Süd-
afrika zu fliegen.  
 
Das Reisebüro unseres Vertrauens 
organisierte Flug, Mietauto und 
zwei Unterkünfte. Gleich zu Beginn, 
in Johannesburg für eine Nacht. In 
Kapstadt sollten es drei Nächte 
sein, am Ende unserer Reise. Den 
Rest organisierten wir uns durch 
eine bekannte Internetplattform.  
 

Reisebericht Südafrika - Teil 1 
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Wir kamen, wie schon erwähnt, 
morgens in Johannesburg an. 
Glücklicherweise konnten wir beide 
einigermaßen im Sitzen schlafen, so 
dass wir nicht gleich von Müdigkeit 
geplagt wurden.  
Nach nur einer Stunde saßen wir in 
unserem weißen Mietauto und ver-
ließen den Flughafen Richtung Jo-
hannesburg. In den Stadtteil Sand-
ton zum Hotel führte uns das Navi. 
Ein Segen, dass es sowas gibt.  
Um es gleich vorweg zu nehmen. 
Ein SEGEN, dass es all diese digita-
len Apps, Plattformen und Chaträu-
me gibt. Ein SEGEN.  
Die Freundlichkeit, mit der wir im 
Hotel von der Rezeptionistin be-
grüßt wurden, hat mich gleich be-
geistert. Auch das nehme ich jetzt 
vorweg und bitte versteht mich 
richtig. Die schwarzen Menschen 
hier sind sehr viel freundlicher als 

die meisten 
Weißen. Unse-
re Erfahrung! 
 
Die freundliche 
junge Frau an 
der Rezeption 
ermöglichte, 
dass wir sofort 
im Zimmer un-
sere Koffer ab-
stellen konn-
ten. Nach einer 
kurzen Dusche trafen wir eine hal-
be Stunde später Stan, unseren 
persönlichen Tour Guide.  Na, da 
hatten wir aber Glück. Stan war 
genau für uns gemacht, oder wir 
für ihn. Wahrscheinlich spürte er 
sofort, dass hier bei ihm zwei sehr 
freundliche Gesellen im Auto sa-
ßen. Wir tauschten ziemlich schnell 
kleine Lebensgeschichten aus, un-
sere viermalige Hochzeit begeister-
te ihn.  Stan zeigte uns Johannes-
burg auf dem Weg nach Soweto, 
jenem Stadtteil, der durch den Auf-
stand der schwarzen Bevölkerung 
gegen die weißen Unterdrücker 
weltberühmt wurde.  
Er erzählte uns Südafrikas 
Geschichte, und das auf’s Feinste. 
Auf den Spuren von Nelson 
Mandela und Bischof Desmond 
Tutu. Stan zeigte uns das Haus, in 
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dem Mandela zuletzt gelebt und 
dann auch gestorben ist. Wir 
fuhren zum Haus von Desmond 
Tutu und besuchten am Ende 
unseres Weges das Haus, in dem 
Mandela nach seiner Freilassung 
für genau fünf Tage mit Winni 
Mandela lebte.  Immer gespickt mit 
unzähligen Geschichten auf 
unserem Weg. Das Apartheid-
Museum beeindruckte David und 
mich sehr. Immer wieder musste 
ich wegen dem Unrecht, der 
Verfolgung und der Ermordung der 
Schwarzen weinen. 
Am Ende sang ich mit 
einem Chor aus dem 
Lautsprecher Nkosi 
Sikelel’ iAfrika 
(deutsch: „Gott, se-
gne Afrika“). Es ist 
der Titel eines in 
Südafrika als politi-
sche Hymne verbrei-
teten Liedes, das zum 
Teil auch Bestandteil 
der heutigen Natio-
nalhymne Südafrikas ist. Ja, Gott, 
segne Afrika. Amen 
 
Highgrove House, Kruger National-
park, Hazyview 
 
Am nächsten Morgen, nach einem 
üppigen Englischen Frühstück, der 

Einfluss der Briten ist in diesem 
Land überall zu spüren, begann un-
ser ROADTRIP durch Südafrika. Auf 
der linken Seite natürlich. Wir 
wussten, dass von nun an, ca. 4000 
km vor uns lagen. So hatten wir es 
schon in Deutschland geplant. Da-
vid und ich lieben Roadtrips; wir 
lieben das Fahren, lieben es, zu je-
dem Zeitpunkt anhalten zu können. 
Wir lieben es auch, dabei gute Mu-
sik zu hören, zu singen, zu schwei-
gen, zu reden, zu staunen, zu be-
ten; das Neue, Unbekannte zu ent-

decken. Mit Men-
schen ins Gespräch 
zu kommen, die eine 
ganz andere Sprache 
sprechen. Zum 
Glück ist David im 
Englischen zu Hause 
und ich folge ihm 
auf‘s Wort. Und 
dann sind da ja auch 
noch die Augen. Wie 
wichtig es ist, Men-
schen mit einem 

liebevollen Blick anzuschauen; es 
ist tausendmal besser als der Hän-
dedruck. Der liebevolle Blick auf 
Andere öffnet Herzen.   
Die Umarmungen habe ich ver-
misst. Ich umarme doch die Men-
schen so gerne. 
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Was wir nicht lieben, sind stunden-
lange Diskussionen, Streitigkeiten, 
Missverständnisse. Und doch saßen 
die auch bei uns im Auto. Eine 
Zweierbeziehung eben! Man glaubt 
es kaum, dass es bei uns nach 28 
Jahren noch kulturelle Meinungs-
verschieden gibt. Ich bin immer 
wieder von Neuem überrascht, wie 
tief sich Davids amerikanische Er-
ziehung in ihm verfestigt hat. Vor 
allem der Einfluss seiner Groß-
mutter (Bigmama) hat ihn wirklich 
zu einem sehr guten Menschen 
werden lassen. David ist in Man-
chem ein Vorbild für mich. Auch 
diese Erkenntnis gehört zu dieser 
Reise. Ich lerne gerne von ihm. 
 
Übrigens, ich hatte die ganze Zeit 
auf unserer Reise immer das Ge-
fühl, dass außer den eben genann-
ten „Begleitern“ noch jemand mit 
im Auto saß. Und war der Streit 
auch noch so heftig, die Versöh-
nung danach war um so herzlicher. 
Mit Einsicht und Verständnis, mit 
einem Wort wie,  „es tut mir leid“ 
saß die Liebe immer mit im Auto. 
Irgendwann dann sagte ich zu Da-
vid: „Weißt Du, ich möchte jeden 
Tag  gottgefällig leben. Das gelingt 
mir öfters, für einen Moment, ei-
nen Augenblick, auch mal für einen 
Tag lang. Ich möchte aber jeden 
Tag mit Liebe leben. Und deshalb 

versuche ich jetzt ganz bewusst, 
jeden Tag etwas besser zu sein als 
Gestern. Die einen rennen, um bes-
ser zu sein, ich bete.“ Solche Ge-
danken erlauben wir uns bei unse-
rem Roadtrip. 
 
Wir fuhren gen Osten, 
schnurstracks dem Navi folgend. 
Unser Ziel war das Hotel Highgrove 
House Nahe Hasyview. Wir hatten 
uns dort schon in Deutschland für 
zwei Nächte angemeldet. Ca. 700 
km, meistens Autobahn. Das Auto-
fahren auf der linken Seite fällt uns 
beiden nicht schwer. Nur heute 
passierte es wieder. Als ich zum 
Einkaufen fahren wollte, öffnete ich 
das Auto und stieg ein. Nanu, wo ist 
denn das Lenkrad?  
In Südafrika Auto zu fahren, macht 
Spaß, auch weil die Menschen sehr 
rücksichtsvoll und gar nicht aggres-
siv fahren. Die langsameren Fahr-
zeuge (LKW, Bus, etc.) fahren ganz 
oft nahe am Seitenstreifen, sodass 
wir sehr gut überholen konnten, 
auch wenn es nur zwei Spuren wa-
ren. Und wenn Du überholt hast, 
bedankst du dich durch das Drü-
cken der Warnblinkanlage. Das hat 
mir großen Spaß gemacht. Und 
noch etwas. Es gibt hier, wie in USA 
auch, vier Stopp Kreuzungen. Regel: 
Wer zuerst komm fährt zuerst. Sehr 
aufmerksam, höflich, respektvoll.  
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Wir folgten also dem Navi und fuh-
ren am Schild „Highgrove House“ 
vorbei. „Da war doch eben ein 
Schild Highgrove House rechts 
ab?“, sagte ich zu David. Das Navi 
sagte noch 16 km. Irgendwann 
standen wir vor einem Tor, auf ei-
nem Feld-Matschweg; es hatte ge-
rade ganz furchtbar geregnet. Keine 
Wendemöglichkeit - jetzt nur nicht 
einschlammen. David, mein Held, 
fuhr völlig gelassen rückwärts aus 
dem Sack-Feldweg. Wir kehrten 
zum Schild zurück und bogen dies-
mal links ab. Auch ein Feldweg, 
auch dort hatte es gerade geregnet. 
Und wir beide - sowieso schon ver-
unsichert wegen des Navis, fuhren 
durch die Pusemuckel, zwischen 
Eukalyptusbäumen und kultivierten 
Bäumen mit kleinen runden Früch-
ten. Nirgends ein Schild,  kein Weg-

weiser! Dann plötzlich ein geschlos-
senes Tor. Schon wieder ein Tor, 
dieses Mal mit einer Telefonnum-
mer. Wir wählten - eine Stimme 
sagte: „The Number you have dialet 
can not be connected“ ( die Num-
mer kann nicht verbunden wer-
den). Wir wählten nochmal, jetzt 
mit dem anderen Handy. Wieder 
nur die automatische Stimme. Was 
machen wir bloß? Plötzlich öffnete 
sich das Tor wie von Geisterhand..  
Wir fuhren durch, vor uns eine 
Kreuzung, Feldweg Kreuzung. Links 
oder Rechts? Lieber Links! 
Jetzt waren wir im Wald und der 
Weg gepflastert mit kleinen knar-
renden Dingern. Später erzählte 
uns Peter, dass es sich dabei um 
Makademia Nüsse handelt (wir wa-
ren schließlich auf einer Makademi-
na Nussfarm). Das waren auch die 
Früchte an den Bäumen am Anfang.  

Der Abfall der Nüsse wurde be-
nutzt, den Feldweg zu festigen. 
Durch den starken Regen aber 
lagen die Nüsse alle auf einer 
Seite. Das linke Rad fuhr über 
die Nüsse, das rechte durch den 
Schlamm. Immer steiler wurde 
der Waldweg. Fast wie eine 
Böschung. David fuhr vorsichtig 
im ersten Gang. Ich fühlte mich 
wie in der Eingangsszene der 
Rocky Horror Picture Show, 
wenn Brad und Janet in der 
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Nacht alleine durch den Regen fah-
ren.  
Wohin führte dieser Weg? Where is 
the light? 
„Bitte, lieber Gott, führe uns auf 
rechter Straße“, sagte ich leise.  
Nach einer gefühlten Ewigkeit end-
lich eine Lichtung und ein Schild: 
Highgrove House Farm.  
Weiter ging es an Nussbäumen vor-
bei. Schließlich kamen wir dann zu 
einer Allee aus Eukalyptusbäumen. 
Hier waren wir wohl richtig. 
„There‘s a light, over at the Fran-
kenstein Place.“ 
 
Das Licht leuchtete schon von Wei-
tem, in Form einer Frau namens 
Portia und eines Mannes, mit Na-
men Wanda. Portia, die Hotelmana-
gerin, begrüßte uns überaus 
freundlich und Wanda, der Maitre 
d‘hotel, bot uns zum Willkommen 

warme Handtücher und einen küh-
len Apfelsaft an. 
Wir wurden auf‘s Herzlichste in 
Highgrove House Willkommen ge-
heißen. Portia teilte uns mit, dass 
wir beide die einzigen Gäste seien 
und alle nur für uns da sind. Außer-
dem hatte sie unsere Zimmer auf-
gewertet. Wir durften das beste 
Haus im Gartenhotel beziehen. Am 
liebsten wäre ich ihr um den Hals 
gefallen. Nur Corona hielt mich da-
von ab. Als beide unser Haus verlie-
ßen, sprang ich vor Freude in die 
Luft. Wir hatten ein Hotelzimmer 
erwartet und bekamen ein Haus. 
Ein HAUS mit Wohnzimmer und 
Terrasse, einem riesiges Schlafzim-
mer und einem privaten Pool. Ei-
nem Badezimmer mit Wanne und 
Dusche, einer Tür in einen kleinen 
Hof hinter‘m Bad. Dort befand sich 
die private Sauna und eine Außen-
dusche. Ich habe immer draußen 
geduscht. Über uns die Bäume und 
in den Bäumen die Affen. Manch-
mal schauten sie mir beim Duschen 
zu. Affen, eine ganze Horde lebt im 
Highgrove Garten. Highgrove House 
ist das schönste Hotel, in dem ich 
jemals übernachtete. Es ist auch so 
schön, weil die Menschen, die dort 
arbeiten, eine unglaubliche Wärme 
ausstrahlen. Sie schenkten uns das 
Gefühl über alle Maßen Willkom-
men zu sein. Dass es zu dem noch 
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fantastisch liegt, umgeben von Ur-
wald und Wiesen, macht es zu ei-
nem paradiesischen Garten. Vollen-
det wurde unser Besuch durch die 
beste Köchin, die Südafrika zu bie-
ten hat. Thelma hat uns an diesem 
Abend und an den kommenden 
Abenden den Himmel auf die Erde 
gekocht. Und in diesem Paradies 
sollten wir  Zwei nun für zwei Tage 
leben. Halleluja. Danke, für Schutz 
und Segen, für Bewahrung und für 
die Menschen, die uns ihre Herzen 
geöffnet haben. 
 
Fortsetzung folgt… 

 
 

 Amen 

Nulf Schade-James 
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Fastenaktion 

der Ev. Gemeinde Frieden und Versöhnung 
 

„Für ein schöneres GALLUS“ 
Wir räumen unseren Stadtteil auf 

 
 

Impressionen von unseren Passionsandachten unter freiem 
Himmel mit anschließendem gemeinsamen Müllsammeln in 
den Straßen und Plätzen unseres Stadtteils. 
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung sind die Seiten  

„Freud und Leid“ online nicht verfügbar  
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Ich weiß nicht, wie oft ich in den 
zurückliegenden Jahren für die Ge-
meinde eingekauft habe. Meistens 
in einem Großhandel zwischen Rö-
delheim und Eschborn. Ich weiß 
auch nicht, wie oft ich dabei von 
Inge Lang beglei-
tet wurde. Egal, 
ob für ein Ge-
meindefest oder 
für die legendären 
Faschingsfeiern, 
ob für den Senio-
renadvent oder 
ein Konfirmations-
jubiläum, Inge 
begleitete mich 
und unterstütze 
mich beim Einkau-
fen. 
 
Und ich weiß heu-
te auch nicht mehr, wie oft ich ihr 
auf dem Weg dort hin sagte:  
„Mensch Inge, ich würde am liebs-
ten jetzt nach Paris fahren.“  
Daraufhin antwortete Inge: „Ja, 
komm, lass uns nach Paris fahren.“  
„Genau“, erwiderte ich, „zum Früh-
stück auf die Champs-Élysées.“  
 

Es gehörte fast zu unserem regel-
mäßigen Ritual. Wir lachten ge-
meinsam, aber letztendlich fuhr ich 
dann doch links und nicht rechts, 
wo es nach Paris ging. Bis zu jenem 
einen Donnerstagmorgen im März. 

 
Als Inge und ich in 
den VW-Bus ein-
stiegen, schien die 
Sonne. Kaum wa-
ren wir an der 
Ecke Kostheimer 
sagte sie:  
„Mensch Nulf, am 
liebsten würde 
ich jetzt nach Pa-
ris fahren.“  
„Ja, Inge, das ma-
chen, wir fahren 
nach Paris“, ant-
wortete ich dies-

mal. 
Und dann lachten wir wieder und 
freuten uns, dass wir so fröhlich 
unseren Einkauf begonnen hatten. 
Das Lachen hielt an bis zur Stelle, 
wo ich hätte links abbiegen sollen 
und ich plötzlich nach rechts fuhr. 
“Ei Nulf“, sagte Inge erstaunt, „wo 
fährst du denn hin, du bist falsch.“  

Aus 30 Jahren Gemeindeleben 
Die doppelte Überraschung 

Geschichten aus Frieden und Versöhnung 
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„Nein, bin ich nicht, hier geht's 
nach Paris“, erwiderte ich fröhlich!  
Und wieder lachten wir und freuten 
uns über den nicht enden wollen-
den Witz.  
Auf der Höhe vom Flughafen wurde 
Inge sichtlich nervös. 
„Ei Nulf, was machst du denn, wo 
willst du denn hin?  
„Nach Paris, nach Paris, rief ich vol-
ler Begeisterung. 
Das Lachen verfolgte unsere Fahrt. 
Kurz vor Darmstadt grinste sie und 
meinte:  
„Ja ja, hier gibt es auch so einen 
Großhandel, da war ich schon mal.“  
Und wusch….. wir fuhren an der 
Ausfahrt vorbei.  
„Stopp, Halt, hier hättest du raus-
gemusst!“  
„Nein,“ antwortete ich, „erst am 
Viernheimer Kreuz muss ich rechts 
nach Paris abbiegen.“ 
„NULF, ich kann unmöglich nach 
Paris, was sagt denn mein Martin 

dazu? Martin, ich muss Martin an-
rufen.“ 
„Beruhige dich, Martin weiß Be-
scheid, er hat dir den Koffer ge-
packt, der hinten im Kofferraum 
liegt.“ 
„Wie bitte“, irritiert schaute sie 
mich an. „Ja, ich habe alles arran-
giert. Martin und deine Tochter 
haben den Koffer gepackt, ich habe 
das Hotel reserviert, wir fahren 
nach Paris, frühstücken auf der 
Champs-Élysées und fahren wieder 
nach Hause, morgen Abend bist du 
wieder bei deinem Martin.“ (Eine 
Nacht, zu mehr wäre sie nicht be-
reit gewesen; eigentlich hatte ich 
das ganze Wochenende gebucht, 
aber das erzählte ich ihr zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht). 
Kurz vor Saarbrücken hatten wir 
kein anderes Thema und ich beant-
wortete all ihre Fragen. Ein Jahr 
geplant, alle waren informiert, so-
gar die Frauenhilfsschwestern und 
der gesamte Kirchenvorstand, alle 
hielten dicht.  
Als ich den Blinker setzte, fuhren 
wir auf einen Rastplatz.  
„Ich möchte einen Kaffee.“ 
Wir saßen im Rastplatz mit Blick auf 
die Tankstelle. Inge war sichtlich 
nervös. Kein Wunder auch. Eben 
dachte sie an‘s Einkaufen und 
plötzlich sitzt sie hier, kurz vor Saar-
brücken auf dem Weg nach Paris.  
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Plötzlich rief sie: „Da ist eben ein 
Auto mit Frankfurter Kennzeichen 
vorbei gefahren.“ „Ach, ja“, tat ich 
scheinheilig. Wenig später sprang 
sie auf und rief laut: „Da ist Martin 
und David und Hanne und Ursel! 
Ja, um alles in der Welt, was ist 
denn hier los?“  
Während Inge und ich im Gemein-
debus Richtung Paris saßen, waren 
eine halbe Stunde später, Inges 
Mann Martin und zwei ihrer 
Freundinnen, Hanne und Ursel, 
gemeinsam mit meinem Mann 
David von Frankfurt aus gestartet. 
Auf dem Rastplatz kurz vor Saar-
brücken hatten wir uns verabre-
det. Diese zweite Überraschung 
war uns gelungen. Inge konnte 
ihre Freude gar nicht bremsen und 
umarmte zunächst eine Säule, be-
vor sie sich ihrem Mann Martin in 
die Arme warf.   
Ihr Lachen, ihre Freude begleite-
ten uns zum Gemeindebus. Wir 
ließen das Auto stehen und fuhren 
fortan zusammen im Gemeinde-
bus nach Paris. Wir erlebten wun-
dervolle Tage in Paris und kehrten 
am Sonntag glücklich nach Frank-
furt zurück.  
 

Nulf Schade-James 
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was hatten wir nicht schon alles 
geplant, organisiert und im letzten 
Friedensboten angekündigt. Tolle 
Gottesdienste, gesellige Treffen, 
besondere Passionsaktionen, ein 
fröhliches Osterfest und eine ganze 
Reihe bunter Veranstaltungen. 
Doch kaum war der letzte Friedens-
bote an die Haushalte unserer Ge-
meinde verteilt, zeichnete sich ab, 
dass all dies so nicht umgesetzt 
werden konnte. Und schließlich 
kamen unsere Gemeindeveranstal-
tungen gänzlich zum Erliegen. 
So ist das halt mit unseren kleinen 
menschlichen Planungen. Letztend-
lich liegen sie in Gottes Hand und 
wenn es ihm gefällt, werden wir 
von heute auf morgen vor ganz an-
dere und neue Herausforderungen 
gestellt. 
 
Für uns als Kirchengemeinde, die 
wir unsere Aufgabe ja gerade darin 
sehen, soziale Kontakte zu ermögli-
chen und zu initiieren, waren die 
Worte unserer Kanzlerin, dass wir 
auf eben diese sozialen Kontakte 
möglichst ganz verzichten sollen, 
schon eine sehr überraschende und 
ungewohnte Situation. 

Aber da Gott uns nicht vor neue 
Herausforderungen stellt, ohne uns 
nicht auch dabei zur Seite zu stehen 
und uns mit der nötigen Kreativität 
zu segnen, haben wir schnell rea-
giert. Im Rückblick bin ich sehr 
glücklich, wie viele Menschen sich 
sofort bereitfanden, neue und un-
gewohnte Wege zu beschreiten. 
 
Wir im Kirchenvorstand mussten 
als erstes sehr schnell neue Pfade 
des Umgangs untereinander finden. 
Sind wir es doch eigentlich ge-
wohnt, uns im großen Kreis oder in 
Ausschüssen zu treffen und so auf 
direktem Wege zu beraten.  
Es etablierte sich ganz schnell der 
Weg der Telefonkonferenzen und 
Telefonschalten als neuer Kommu-
nikationsweg. Vieles wird seitdem 
auf diesem Weg besprochen. 

Neues aus dem Kirchenvorstand 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Als erstes galt es, insbesondere un-
seren älteren Gemeindemitgliedern 
zur Seite zu stehen. Und so wurden 
gleich in den ersten Tagen der Aus-
gangsperre alle Gemeindemitglie-
der über dem 70. Lebensjahr von 
uns angeschrieben. Wir hatten bei-
zeiten die telefonische Erreichbar-
keit unseres Gemeindebüros von 
montags bis freitags vormittags si-
chergestellt. Hier galt es nicht nur 
für praktische Hilfe (zum Beispiel 
zum Einkaufen), sondern auch für 
seelsorgerische Gespräche bereit 
zu stehen. 
 
Besonders schwer war es für uns, 
den Betrieb in unseren Kitas einzu-
stellen. Die Landesregierung war 
hier unmissverständlich. Nur noch 
einen Notbetrieb durften wir si-
cherstellen. Und bis heute ist es ein 

trauriges 
Bild, unsere 
wunderbaren 
Kitas fast 
ohne Kinder 
zu wissen. 
Gerade hier 
hoffen wir, 
dass wir bald 
wieder für 
die Kinder 
und für die 
Eltern im 
Stadtteil da 

sein dürfen. Doch auch in unseren 
Kindertagesstätten entfaltete sich 
ganz viel Kreativität. Die Erzieherin-
nen und Erzieher standen den El-
tern telefonisch zur Verfügung, 
drehten kleine Filme für die Kinder 
oder sie entwickelten lustige Ideen, 
wie zum Beispiel das Pflanzen von 
Blumen für unsere „Gemeinde-
Bienen“, um den Kontakt nicht ab-
reißen zu lassen. 
 
Ähnlich unmissverständlich, wie die 
Regierung beim Thema Kitas han-
delte, war der Staat beim Thema 
Gottesdienste. Alle religiösen 
Zusammenkünfte waren erst ein-
mal untersagt. Und auch wenn ich 
gestehen muss, dass ich im ersten 
Moment schon etwas irritiert war, 
mit welcher Leichtigkeit hier das 
Grundrecht auf „ungestörte Religi-
onsausübung“ (Artikel 4 Grundge-
setz) so einfach außer Kraft gesetzt 
wurde, so war uns natürlich klar, 
dass dies jetzt wohl geboten war. 
Wieviel Energie, Fantasie und Krea-
tivität diese Entscheidung dann 
aber frei setzen sollte, begeistert 
mich noch heute. Denn natürlich 
war schnell klar, dass wir andere 
und für uns neue Möglichkeiten 
finden wollten, auf Distanz weiter-
hin Gemeinschaft zu stiften und 
Gott zu ehren. 
Ganz neue Formen mussten ent-

Aus dem Kirchenvorstand 
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Aus dem Kirchenvorstand 

wickelt werden und wir mussten 
uns erst mit den verschiedenen 
technischen Raffinessen vertraut 
machen. Im Ergebnis haben wir mit 
unseren Telefongottesdiensten ei-
nen wunderbaren Weg gefunden, 
sonntags mit den Menschen in Kon-
takt zu bleiben, die nicht unbedingt 
im Internet unterwegs sind. Mittler-
weile ist unser Telefonkonferenz-
raum mehrmals die Woche zum 
Austausch im Kreise der Frauenhilfe 
freigeschaltet. 
 
Besonders möchte ich aber unsere 
Videoandachten loben. 
Hier haben wir einen ganz neuen 
Weg gefunden, in modernen Zeiten 
mit den Menschen aus dem 
Stadtteil in Kontakt zu kommen. 
Vieles haben wir in den letzten Wo-
chen ausprobiert und ich glaube, 
wenn man sich heute die Andach-
ten im Nachhinein ansieht, ist eine 
gewisse Lernkurve nicht zu leug-
nen. Aber spätestens zum Osterfest 
hatten wir eine sehr ansprechende 
Form der kurzen Videoimpulse ge-
funden. Ich lade Euch sehr herzlich 
ein auf unserer Internetseite noch 
einmal unsere Filme anzusehen. 
Ganz wunderbar war die Erfahrung, 
wie wir in diesem Jahr an Ostern 
feierten. Obwohl kein gemein-
schaftlicher Gottesdienst in unserer 
schönen Kirche möglich war, feier-

ten wir doch 
generations-
übergreifend 
gemeinsam. 
Das Team des 
Kindergottes-
dienstes hatte 
für den Oster-
sonntag einen 
Gottesdienst 
„zum selber 
machen“ ent-
wickelt und an die Familien ausge-
geben. Hier sollten die Familien am 
Ostersonntag um 11:00 Uhr zum 
Klang der Glocken gemeinsam eine 
selbstgebastelte Kerze entzünden. 
Auch unsere Teilnehmer an den 
Telefongottesdiensten bekamen 
von uns eine Osterkerze geschickt, 
die um 11:00 Uhr entzündet wer-
den sollte. Für die Menschen, die 
über das Internet mit uns verbun-
den waren, wurde um diese Uhrzeit 
ein Videogottesdienst ins Internet 
gestellt.  
Und so feierten wir, jeder für sich 
zu Hause und doch im Geiste ver-
eint, gemeinsam im Stadtteil Gallus 
die Auferstehung Christi. Ein schö-
nes Gefühl, dies zu wissen. 
Dass dann noch ausgerechnet an 
diesem Vormittag unser lieber Pfar-
rer Nulf und sein Mann David nach 
langer Wartezeit endlich von Südaf-
rika aus in Frankfurt landeten, 
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machten dieses Ostergefühl dann 
obendrein noch perfekt. 
Es ist sicher noch zu früh, ein Fazit 
dieser ungewöhnlichen Zeit zu zie-
hen und es ist ja so, dass wir nicht 
wissen, wie lange wir noch mit Kon-
taktbeschränkungen leben müssen. 
Wo ich diese Zeilen schreibe, taut 
das ja fast eingefrorene gesell-
schaftliche Leben langsam wieder 
auf und es sind zumindest Gottes-
dienste unter Auflagen wieder er-
laubt. Gebe Gott, dass wir von 
Rückschlägen verschont bleiben.  
Wenn ich die zurückliegenden Wo-
chen Revue passieren lasse, über-
wiegt die Dankbarkeit für die vielen 
Haupt- und Ehrenamtlichen in un-
serer Gemeinde, die mit viel Enga-
gement unsere Gemeinde getragen 
haben. Obwohl die Kontakte einge-
schränkt waren, wehte doch immer 

wieder Gottes Geist spürbar in un-
seren Kreisen. 
Das Leitwort des Apostels Paulus: 
„Denn Gott hat uns nicht gegeben 
den Geist der Furcht, sondern der 
Kraft und der Liebe und der Beson-
nenheit“ (2.Timotheus 1:7) hat uns 
in diesen Tagen getragen. Diese 
Gewissheit soll weiter Richtschnur 
unserer Aktivitäten sein. 
Es ist nicht abzusehen, wann wir 
wieder zu unseren gewohnten Rou-
tinen zurückkehren werden. Der 
Kirchenvorstand wird gewissenhaft 
berücksichtigen, was erlaubt, was 
möglich und was geboten ist. Dabei 
werden wir aber geduldig bleiben 
und Rücksichtnahme als oberste 
Priorität beibehalten. 
Für ein kurzes Zeitfenster hatte die 
Gesundheit der Menschen und die 
Rücksichtnahme auf die Schwächs-
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Herzlichst Arne Knudt 

Vorsitzender des  

Kirchenvorstandes 

© Mester  

ten in unserer Gesellschaft oberste 
Priorität. Um Menschen zu schüt-
zen, waren wir bereit, unser gesam-
tes wirtschaftliches Leben auf Null 
zu fahren, auf Reisen zu verzichten 
und uns mal nicht vom Konsum 
leiten zu lassen. Wir haben gelernt, 
welche Berufe in Wahrheit 
„systemrelevant“ sind und wie 
wichtig ein handlungsfähiger Staat 
ist, wenn die kapitalistischen Märk-
te versagen. Eigentlich eine einma-
lige und gute Erfahrung. 
Es ist zu wünschen, dass wir als Ge-
sellschaft hieraus Lehren ziehen. Ich 
bete dafür, dass wir nach dieser 
Krise nicht noch mehr in nationale 
Egoismen verfallen und dass wir 
aus lauter wirtschaftlichem Zwang 
nicht noch rücksichtsloser mit unse-

rer Umwelt und unseren Mitge-
schöpfen umgehen und dem 
„Markt“ nicht wieder die Herrschaft 
über die Verhältnisse überlassen. 
Wäre es nicht schön, wenn wir im 
Rückblick sagen könnten, dass die 
weltweite Corona-Krise der Wende-
punkt war, hin zu einem sozialeren 
und menschlicheren Umgang unter-
einander? Warum sollte das mit 
Gottes Hilfe nicht möglich sein? 
In diesem Sinne freue ich mich wie-
der auf viele Begegnungen mit Euch 
(wenn auch wahrscheinlich noch 
eine ganze Zeit auf 1,50 Meter Dis-
tanz). 
 

Aus dem Kirchenvorstand 
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Kitas 

Der Frühling ist in Frankfurt, in  
Hessen angekommen.  
Die Sonne scheint. Die Vögel zwit-
schern. Alles ganz normal. 
Normal? Nicht ganz, denn die  
Menschen fehlen. 
Sie bleiben zu Hause... 
...und die Kita Frieden ist geschlos-
sen. 
Einige Kolleginnen mussten wir 
nach Hause schicken. Es gibt eine 
Notbetreuung, die von zwei Kin-
dern genutzt wird. 
 
Wie lebt es sich nun in einer Kita, in 
der sonst 60 Kinder rumwuseln, 
spielen, arbeiten, toben, streiten 
und sich versöhnen? 
 
Die beiden, die uns zur Zeit besu-
chen, haben sich schnell daran ge-
wöhnt…. 

...dass sie immer einen Ansprech-
partner, eine Ansprechpartnerin 
haben, 
...dass sie jeden Tag Spielzeugtag 
haben, 
...dass sie viele Wünsche erfüllt be-
kommen, was z.B. das Frühstück, 
das Mittagessen und die Raumwahl 
angeht, 
...dass wir viel mehr Zeit haben, um 
zuzuhören, ohne Ablenkung durch 
andere Kinder und Erwachsene. 
 
Wir spielen mit Lego, wir basteln, 
wir feierten "Toms" 1. Geburtstag 
und demnächst seine "Taufe ". 
Wir säen Blumensamen für die 
Schmetterlinge und Bienen und 
Gemüsesamen für uns. 
Wir feiern Kindergeburtstag, denn 
Harpa ist dieser Tage fünf Jahre alt 
geworden. 
 
INTENSIVBETREUUNG pur. 
 
Einmal fragten die beiden nach 
dem Kindergottesdienst. 
In die Kirche durften wir nicht, also 
haben wir einen kleinen Tisch ge-
richtet und das Kamishibai aufge-
stellt. 

Kita Frieden 

Leben in Zeiten von Corona 
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Kitas 

Aus einer Playmobilfigur wurde Je-
sus und im Aufstellen der Figuren 
entstand ein Gottesdienst, ganz 
kurz und dennoch hat er uns be-
rührt. 
Der Tisch mit dem Kamishibai steht 
noch immer, nur die Szenen wech-
seln. 
Eine Fachkraft ist immer bei den 
Kindern, während die anderen ver-
fügen, sauber machen, reparieren, 
ausmisten und Entwicklungsberich-
te schreiben. 
So kann in dieser Zeit liegen-
gebliebene Arbeit endlich erledigt 
werden. 
Dennoch geht Corona nicht spurlos 
an uns vorüber. 
Wir sind näher am Wasser gebaut, 
haben mehr Zeit für uns, zum Nach-
denken, zum Umdenken? 
Fragen begleiten uns durch den 
Tag. 
Wann wird es wieder "normal" wei-
tergehen? 
Wie lange werden wir in dieser Be-
setzung mit einer Notbetreuung 
arbeiten? 
Wird bald ein Impfstoff entwickelt? 
Wie gehen wir um mit all den Infor-
mationen, die täglich auf uns ein-
prasseln? 
Wie gehen wir um mit unseren 
Ängsten und wie schaffen wir es, 
diese nicht auf die Kinder zu über-
tragen? 

Was uns 
gut tut, 
ist die 
Stille. 
Und Har-
pa? Sie 
hat ein 
Geräusch 
gehört: "Was ist das?" Es war unse-
re Spülmaschine; deren Geräusch 
war sonst im Kinderlärm unterge-
gangen. 
Was uns gut tut, ist die Stille. 
 
Auch unsere Kinder genießen das. 
Diese Stille würden wir gerne mit-
nehmen in die Zeit, in der wir wie-
der ein volles Haus haben. 
Diese Stille würden wir gerne be-
wahren. 
 
Inzwischen betreuen wir sechs Kin-
der, ganz langsam füllt sich unser 
Haus wieder mit Leben. Wir sind 
dankbar, dass wir arbeiten dürfen. 
Wir sind aber auch mit unseren Ge-
danken bei den Kolleginnen, die zu 
Hause bleiben müssen und bei den 
Kindern und ihren Familien und 
hoffen, dass sie alle diese Zeit gut 
überstehen. 
 
Bis wir uns wiedersehen, bleibt  
gesund 
 

Ulrike Böhm 
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    Sonderausgabe in der  
    Corona-Zeit!  
 

Auch in dieser außergewöhnlichen 
Zeit möchten wir aus dem Kinder-
garten informieren. In dieser Ausga-
be berichten die Kinder exklusiv aus 
der Notbetreuung. 
 

Wegen Coronavirus dürfen nur ein 
paar Kinder in den Kiga. Wir dürfen 
kommen, weil wir kein Corona ha-
ben und unsere Eltern arbeiten 
müssen. Meine Mama arbeitet bei 
alten Leuten. Die redet mit denen 
und hilft denen. Mein Papa arbeitet 
am Flughafen. 
Wir müssen jetzt im Kindergarten 
viel arbeiten. Wir haben eine Oster-
post für alle Kinder, die nicht in den 
Kindergarten dürfen, gemacht. 
Dann haben wir alle Briefe verteilt, 
wie ein Briefträger. Später haben 
wir noch Bananenshake als Nach-
tisch gemacht.  
Wir müssen auch immer ganz oft 
Hände mit Seife waschen wegen 
Corona Virus. Hier hab ich ein 
Coronavirus gemalt. 
 
Wir haben jetzt auch ganz viel neu-
es im Turnraum. Wir haben jetzt 
eine Leiter. Die ist voll cool. Und 

Stäbe und Hütchen. Damit kann 
man ganz coole Sachen machen. 
Ich hab schon eine riesige Höhle 
damit gebaut. Die Wände sind auch 
jetzt anders. Katharina, Manuela 
und Barbara haben die angemalt. 
Da sind jetzt ganz viele Bälle an der 
Wand. Und ein Tor und ein großer 
Berg.  
 

Wir dürfen auch immer ohne zu 
fragen in den Turnraum, weil so 
wenige Kinder da sind. Das ist cool. 
 

Lenox Omorigie-Stockmann   

Kita Versöhnung 

Reportergruppe Kita Versöhnung breaking news  

Kitas 
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    Kita Pause  
 
Ich war lange, lange Zeit zu Hause. 
Mama und Papa hatten Urlaub. 
Jetzt müssen die wieder arbeiten. 
Meine Mama arbeitet beim Doktor 
und mein Papa weiß ich nicht. Zu 
Hause hab ich ein bisschen Fernse-
hen geguckt. Ich bin mit Mama spa-
zieren gegangen und auch mal mit 
Papa. Dann hab ich noch ganz viel 
gespielt mit meinen LOL Sachen 
und so. Wir waren auch einkaufen.  
Jetzt kommen nur ganz wenige Kin-
der in den Kindergarten, weil die 
Mamas und Papas nicht arbeiten 
müssen. Warum weiß ich nicht. Zu 
Hause war es ein bisschen langwei-
lig. Ich hab euch vermisst. Und die 
anderen Kinder hab ich auch ver-
misst. Es ist gut, dass ich wieder in 
den Kindergarten kommen darf. 
 

Nikolina Stankovic 
 
 
 
 

    Oliver und Lenox machen  
    einen Ausflug 
 
Lenox: Wir haben einen Ausflug 
gemacht. Wir waren auf der Auto-
bahn. Da waren viele Autos, die 
sind auf Turbo gefahren. Ich glaube 
auf 100. Der Boden war bewegt.  

Oliver: Und da war es ganz laut! 
 

Lenox: Da war auch eine Schall-
schutzwand. Die macht die Autos 
leise. 
 

Oliver: Danach haben wir noch eine 
Zugwaschanlage und eine Zugrepa-
raturwerkstatt gesehen.  
 

Lenox: Wir haben auch eine Ei-
dechse, fünf Schmetterlinge und 
einen Vogel gesehen. Und in einem 
Garten waren Hühner. 
 

Oliver: Ja fünf Hühner. Und dann 
haben wir noch ein Eis gegessen. 
Ich hatte Schoko, Vanille und Erd-
beere. 
 

Lenox: Ich hatte Erdbeere, 
Schlumpfeis und Pinkeis. 
 

Oliver: Dann haben wir auch noch 
den Main gesehen und ein Boot. 
 

Oliver Bock und Lenox Omorigie-
Stockmann 

Kitas 
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    Ausflug in den Rebstockpark 
 
Heute haben wir einen Ausflug ge-
macht. Wir sind an einer Waschan-
lage für Autos vorbeigekommen. 
Die Autos waren dann ganz glän-
zend. Bei einem Auto hing vorne 
das Schild runter. Ein bisschen wei-
ter war da ein Hahn und andere 
Hühner. Dann waren wir im Reb-
stockpark bei einem Teich. Da war 
ein nasses Tier das hieß Nutria und 
ein Schwan.  
Und ganz viele Gänse. Einmal kam 
ein Polizeiauto. Auf dem Rückweg 
haben wir Kaffee bekommen. Der 

war eigentlich 
Apfelschorle.  
Wir sind sehr, 
sehr weit ge-
laufen. Dann 
waren wir end-
lich wieder in 
der Kita. 

 
Valentina  

Botica 
 

 

Kitas 
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Über den Tellerrand  

Über den Tellerrand 

KULTUR TROTZ CORONA 

Entdecken Sie die vielfältigen digitalen Kultur-Angebote der Frankfurter 
Museen und Theater mit Musik, Podcasts und Live-Streams vom  
heimischen Sofa.  
 

Weitere Informationen: www.frankfurt-tourismus.de/Entdecken-und-
Erleben/Kunst-und-Kultur/Kultur-trotz-Corona  
 
 

ZOO FRANKFURT IN ZEITEN VON CORONA 

Der Frankfurter Zoo hat wieder geöffnet, allerdings mit einigen  
Einschränkungen und unter der Einhaltung der derzeit geltenden Sicher-
heitsvorgaben. 
Zoo-Eintrittskarten sind zur Zeit ausschließlich online erhältlich. Mit dem 
Kauf dieser Online-Eintrittskarten muss ein Zeitfenster von 3 Stunden ge-
bucht werden. Die Anzahl der Besucherinnen und Besucher ist auf 250  
Personen pro Zeitfenster beschränkt.  
Der Eintrittspreis ist reduziert und kostet 5 € für alle. Kinder unter 6 Jahren 
haben freien Eintritt. 
 

Weitere Informationen: www.zoo-frankfurt.de  
 
 

MUSEEN IN FRANKFURT 

Auch die Frankfurter Museen 
haben wieder geöffnet. Die  
Öffnung erfolgt entspre-
chend eines Hygiene-
plans und Tickets sind 
ebenfalls ausschließlich 
mit Zeitfenster buchbar, 
teilweise sind diese 
auch nur online buchbar. 
 

Informieren Sie sich daher vor 
Ihrem Besuch online bei dem entsprechenden Museum. 
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Termine und Gruppen 

Termine und Gruppen  
während der Corona-Zeit 

Aufgrund der derzeitigen Situation entfallen 
vorerst alle Treffen und Gruppen. 
Da sich die Lage jederzeit ändern kann,  
informieren wir Sie und euch weiterhin im 
Internet unter www.friedenundversoehnung.de, über Facebook oder 
über den Aushang im Schaukasten. 
 
Des Weiteren mussten wir bereits einige Veranstaltungen verschieben: 
 

Haircut in der Friedenskirche – verschoben! 
Die große Show von Haircut am Freitag, den 24. April und am Samstag, 
den 25. April 2020 musste leider verschoben werden. Sie wird aber nach-
geholt werden. Sobald eine neue Planung vorliegt, werden wir umge-
hend darüber informieren. 
Die Karten behalten ihre Gültigkeit! 
 

3. Rudel SingSang in der Friedenskirche – verschoben! 
Der 3. Rudel SingSang in der Friedenskirche am Montag, den 20. April 
2020 um 20 Uhr musste leider auch abgesagt werden. Wir suchen nach 
einem neuen Termin! 
 

Konfirmationsjubiläum - verschoben! 
Auch diesen Termine müssen wir verschieben. 
Sobald es einen neuen Termin gibt, werden wir darüber informieren. 
 
 
Telefonservice für ältere Menschen im Gallus 
Unsere Gemeinde steht Ihnen aktuell gern telefonisch zur Verfügung. 
Für Fragen und Sorgen haben wir unser Gemeindebüro besetzt. Ob es 
um praktische Hilfe, um Fragen und Rat oder auch einfach nur um ein 
kleines Schwätzchen geht. Rufen Sie gern unter 069 – 73 33 17 an. 
Wenn das Büro nicht besetzt ist, hinterlassen Sie einfach eine Nachricht 
auf dem Anrufbeantworter. Wir rufen dann auch sehr gerne zurück. 
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18. Juni:          Arbeit 
                         Die eigene Arbeit und der eigene Beruf haben das Leben  
 eines jeden Menschen entscheidend beeinflusst. An diesem 
 Nachmittag soll Zeit sein,  über die Bedeutung der Arbeit ins 
 Gespräch zu kommen.  

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

                              
13. August:     Kleider machen Leute 
                          Welche Kleidungsstücke haben noch heute eine Bedeutung 
 für uns? Welche Erinnerungen verbinden wir mit  
 bestimmten Stoffen? Wie war das mit den kratzigen  
 Pullovern? Erzählen Sie! 

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: 

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, Telefon: 7391 8823 



 

58  

Wir halten 1,5 Meter Abstand 
Wir tragen Mundschutz  
Wir nutzen nur die gekennzeichneten Plätze 
Wir verzichten auf lautes Singen 
Wir geben am Eingang unseren Namen und 
Telefonnummer an 
Sind alle Plätze vergeben, können leider keine weiteren Besucher 
eingelassen werden 

Wir feiern wieder in unserer Kirche  

und nehmen dabei Rücksicht 

Schutzkonzept zur Feier von Gottesdiensten  
in der Ev. Friedenskirche  

 

Dieses Schutzkonzept der Evangelischen Kirchengemeinde Frieden und Versöh-
nung orientiert sich an dem Schreiben „Grundsätze zum Schutz der Gesundheit in 
gottesdienstlichen, Versammlungen und Rahmenbedingungen für ein Infektions-
schutz-Konzept vor Ort in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau“ vom 
28.4.2020 und beinhaltet folgende Konkretionen vor Ort: 
 

1. Unsere Gottesdienstbesucher werden gebeten, die Kirche mit einem Mund-Nase
-Schutz zu betreten. Ein Hinweisschild macht darauf aufmerksam. 
 

2. Vor Betreten der Kirche melden sich die Gottesdienstbesucher unter Angabe 
Ihres Namens, ihrer Adresse und ihrer Telefonnummer im Eingangsbereich an. Das 
kann schon zuhause vorbereitet werden (kleine Visitenkarten oder ähnliches) 
Ein/e Kirchenvorsteher/-vorsteherin führt dort die Teilnehmerliste. Diese Teilneh-

Gottesdienste 

Evangelische Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung 
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Gottesdienste 

merliste dient ausschließlich einer möglichen Anfrage des Gesundheitsamtes, sie 
wird 21 Tage im Pfarramt aufbewahrt und dann vernichtet.  
 

3. Nach erfolgter Anmeldung betreten die Gottesdienstbesucher im gebotenen 
Abstand von mindestens 1,5 Metern die Kirche und nehmen an einem den ausge-
wiesenen Bank- oder Stuhlsitzen ihren Platz ein.  
Ein/e Kirchenvorsteher/-vorsteherin ist dabei behilflich, erteilt die sicherheitsrele-
vanten Anweisungen und achtet auf ihre Einhaltung. Er/sie ist die für die Einhal-
tung dieser Maßnahmen verantwortliche Person. 
 

4. In der Kirche sind 80 Plätze markiert. Diese ausgewiesenen Plätze bieten einen 
Mindestabstand von 1,50 Meter, zumeist sind es sogar mehr als 2 Meter. 
An sechs Stellen können auch die (in einem Haushalt lebenden) Partner einen 
Platz nehmen. Diese „Partnerplätze“ sind ebenso mit kenntlich gemacht. Auf die-
se Weise finden 70-80 Gottesdienstbesucher einen Platz. 
 

5. Sind alle Plätze vergeben, können leider keine weiteren Besucher eingelassen 
werden.  
 

6. Vor Beginn des Gottesdienstes bleiben sämtliche Eingangstüren geöffnet. Im 
Eingangsbereich steht Desinfektionsmittel bereit. 
 

7. Unsre Gottesdienstbesucher werden über dieses Schutzkonzept über Internet, 
Facebook und Aushang informiert, so dass sie sich im Vorfeld darauf einstellen 
können.  
 

8. Die Gottesdienstbesucher werden darauf hingewiesen, untereinander auf per-
sönliche Begrüßungen und Gespräche zu verzichten. Diese sollen durch äußerst 
zurückhaltende lautlose Gesten ersetzt werden. Auch auf lautes Mitsingen der 
Lieder soll verzichtet werden, die Besucher werden gebeten die Liedtexte „ohne 
Stimme, aber mit dem Herzen“ mitzusingen. Gebetstexte werden miteinander 
gesprochen. Diese gebotenen Umgangsformen wollen wir miteinander einüben 
Weitergehende persönliche Kontakte wollen wir lieber von zu Hause aus mit dem 
Telefon pflegen. 
 

9. Die beiden Toiletten stehen den Besuchern zur Verfügung. 
 

10. Am Ende des Gottesdienstes werden Besucher gebeten beim Verlassen der 
Kirche den Mindestabstand zu wahren. Unter Einhaltung dieser Maßnahmen kön-
nen unsere Gottesdienste wieder ab dem 17. Mai 2020 gefeiert werden. 
 

Der Kirchenvorstand  
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Gottesdienste im Juni/Juli 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Montag, 01. Juni, Pfingstmontag 

 

Sonntag, 07. Juni, Trinitatis 

 

Sonntag, 14. Juni, 1. Sonntag nach Trinitatis 

 

Sonntag, 21. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis 

 

Sonntag, 28. Juni, 3. Sonntag nach Trinitatis 

 

Sonntag, 05. Juli, 4. Sonntag nach Trinitatis 

 
Sonntag, 12. Juli, 5. Sonntag nach Trinitatis 

 
Sonntag, 19. Juli, 6. Sonntag nach Trinitatis 

 
Sonntag, 26. Juli, 7. Sonntag nach Trinitatis 

 

Gottesdienste 

 
Da es aktuell immer noch schwer ist vorzeitig zu 

planen, entscheiden wir weiterhin kurzfristig 

wie die Gottesdienste stattfinden. 
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Gottesdienste 
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Gottesdienste 

Gottesdienste im August 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag, 02. August, 8. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. Ursel Albrecht  
 
 

Sonntag, 09. August, 9. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James  
 
 

Sonntag, 16. August, 10. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James  
 
 

Sonntag, 23. August, 11. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
 
 

Sonntag, 30. August, 12. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 

 
Auch diese Termine sind noch unter Vorbehalt! 



 

 63 

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 

An den Öffnungstagen ist das Büro mit  
Ehrenamtlichen besetzt 
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 
 
 

Gemeindesekretärinnen 

 73 33 17, Fax 73 91 88 22 

Gisela Kiefer  
 Gisela.Kiefer2@ekhn.de 
 

Meike Lottmann 
 Meike.Lottmann@ekhn.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  
 
 

Chorleiter und Organist 

Martin Höllenriegel 
Kontakt über das Gemeindebüro  
 
 

Küster und Hausmeister 

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

Evangelische Hauskrankenpflege 

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

Telefonseelsorge 

 0800 / 1 11 01 11 (bundesweit kostenlos) 
 
 

Bankverbindung 

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

Gemeindehomepage 

www.friedenundversoehnung.de 
 
 
 

Wir sind auch auf Facebook! 
 

Evangelische Kirchengemeinde  
Frieden und Versöhnung 



 

Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe; 
denn von ihm kommt meine Hoffnung. 
 

Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg;  
darum werde ich nicht wanken. 
 

Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre;  
Gott ist mein schützender Fels, meine Zuflucht.  
 

Psalm 62,6-8  

© Mester  


