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Antoine de Saint-Exupéry (1900 - 1944) war ein 
Französischer Schriftsteller, Journalist und Pilot. 

 
 
 
Wir wünschen Euch/Ihnen allen weiterhin die Kraft in dieser "Corona 
Zeit" bestmöglich durch jeden Tag zu kommen. 
Die äußeren Umstände können wir oft nicht ändern, aber unsere Einstel-
lung können wir ändern und es ist unsere Entscheidung, welche Sicht wir 
auf "die Umstände" haben. 
 
In dieser Ausgabe des Friedensboten finden Sie ab Seite 10 den zweiten 
Teil des Reiseberichts von Nulf Schade-James sowie ab Seite 16 einen 
Bericht über Bienen von Christian Kuhn. 
 
Bleiben Sie alle gesund und wohl behütet! 
 

Bojana Schade und Isabelle Lefelmann   

  

Aus der Redaktion 

„Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben 
alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass 
Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine 
selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir  
wachsen und reifen.“ 
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Es gibt eine alte Kirche, auf deren 
Turm wächst Gras und Moos. Etwas 
lebt an dieser Kirche, dachte ich da. 
Sie steht mitten in 
einem malerischen 
Städtchen, das hoch 
oben an einer Fels-
spalte, wie ange-
klebt, schon von wei-
tem schön anzuse-
hen war.                    
Es zog uns an wie alle 
anderen Touristen. In 
den Sträßchen und 
Gassen sah ich Lokale 
und Souvenirläden in jedem Haus. 
Da sollte es kleben bleiben, unser 
Reisegeld, das war klar.  
Und so war es. In dieser schönen 
Kulisse aßen und tranken wir, es 
gab Lavendel- und Veilcheneis und 

viel schönes Kunst-
handwerk, mit dem 
wir uns oder unser 
Zuhause zieren soll-
ten. In diesem Städt-
chen wohnt  kaum 
jemand mehr. Die 
Händler kommen aus 
den großen Städten, 
zum Pendeln zu weit 
entfernt. Im Sommer 

nur sind sie da, um hier ihre Ge-
schäfte zu machen.    
Wir stiegen hinauf. Die Kirche lag 

ganz oben, zentral 
im Ort, die Türen 
weit offen. Vom 
Marktplatz aus konn-
te man eintreten. 
Gleich sah ich eine 
offene Tür gegen-
über, sie führte in 
ein weiteres Sträß-
chen. Das gefiel mir: 
Dass mein Weg mich 
durch die Kirche 

führte und ich sie woanders verlas-
sen konnte als da, wo ich sie betre-
ten hatte.  
Jetzt, so denken Sie vielleicht, 
könnte die Schreiberin mal langsam 
auf den Punkt kommen. Wo ist die 
Pointe?  
Naja, als ich da entlang schlenderte, 
war ich doch sehr mit mir be-
schäftigt. Ich achtete  erstmal da-
rauf, dass das Eis nicht auf die Hose 
tropfte. Es war sehr heiß, steintro-
cken britzelte jeder Atemzug die 
Nase von innen an. Die Sonne war 
so hell, die Schattenwinkel so dun-
kel, dauernd setzte ich die Sonnen-
brille ab und wieder auf. Das ver-

Brief an die Gemeinde 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Kirchturm mit Gras und Moos  

Lavendel- und Veilcheneis  
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steckte Geheimnis meines Berich-
tes habe ich nicht  gefunden.                                       
Es fand es mich. Plötzlich zog es 
über und unter meine Haut-und in 
meine  verstaubte Nase.  Wasser. 
Eine Quelle rann aus der Felswand 
in einen Brunnen. Es kam hoch 
oben in einem kleinen Wasserfall 
aus der Felsspalte und floss mitten 
durch den  Ort in einer kleinen tie-
fen Schlucht, verborgen unter wild 
aufgegangenen Bäumchen und 
Sträuchern, Gräsern und – Moos. 

Wir sagen, etwas 
hat Moos ange-
setzt. Zum Beispiel 
die Kirche. Naja, wo 
Moos wächst, ist 
noch Wasser in der 
Luft. Wo wir wie 
Moos an unserer 
Kirche hängen, ist 
noch Gott in der 
Luft. Wo Gott 
fließt, schlagen wir 
Wurzeln -  wie wild 

aufgegangene Pflanzen.     
Mitten im Urlaub vermisste ich 
Euch, Sie, unserer Gemeinde. Sie 
zieht mir so schön in die verstaubte 
Nase. Hier kann ich Gott riechen, 
einatmen und trinken. Jetzt bin ich 
wieder da. Andere sehen vielleicht 
das Moos. Doch wir bereiten zu-
sammen Gottesdienste vor und 
feiern sie. Hier wird meine Seele 

erquickt.                                               
Und dann trifft 
sich  ja jetzt seit 
dem „lock down“ 
diese Gruppe, die 
zusammen in der 
Bibel liest. Sie 
steigt hoch zur 
Quelle oder runter 
in den Felsspalt. 
Hier habe ich Wur-
zeln geschlagen.  
Ein Souvenir habe 
ich Euch nicht mit-
gebracht. Aber ich habe vorüberge-
hend mal grüne Haare. Wie Moos 
auf grauem Stein.       
Kirchen sind manchmal schön anzu-
sehen und dennoch steintrocken. 
Doch die Menschen darin können 
nach Gott duften; ich spür die fri-
sche Quelle hier in Frieden und Ver-
söhnung und freue mich auf Euch, 
Menschen im Gallus. Für euch sei 
Gott Lob und Preis in Ewigkeit. 
Tja, das war's.  
 
 
 
 
 
 
Herzlich Grüße in alle Straßen und 
Winkel im Gallus! 
 

Ursel Albrecht 

Brief an die Gemeinde 

 

 

Noch eine Pointe - dieses Mal 
im Himmel  

Der Wasserfall kommt in 
die Stadt  
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Die Monate der Corona-Pandemie 
erlebe ich nicht nur als Wochen der 
Einschränkung und der Bedrü-
ckung, sondern auch als Zeit der 
Karikaturen,  phantasievollen Alter-
nativen und der erzählten Ge-
schichten.  So erinnere ich mich an 
eine Geschichte, die ein Kollege 
gelesen hat und mir erzählte. Ich 
möchte sie hier weitergeben, weil 
sie für mich so ungewöhnlich war, 
dass ich sie als wirkliche Begeben-
heit kaum glauben konnte. Den-
noch knüpfte sie an eine Erfahrung 
an, die ich in den letzten Monaten 
öfter gemacht habe: Es ist mehr 
möglich, als wir uns vorstellen kön-
nen und Manches ereignet sich 
dann, wenn wir den gewohnten 
Weg verlassen. 
Eine Frau, sagen wir sie wohnt in 
Innsbruck, plant ihren diesjährigen 
Sommerurlaub. Da die Reiseein-
schränkungen und die vielen 
Wenn's und Aber die gewohnten 
Pläne durchkreuzen, kommt sie auf 
die Idee, Ferien in ihrer eigenen 
Wohnung zu machen. Sie bereitet 
alles vor, kauft sich einen Reisefüh-
rer von Innsbruck, packt ihren 
Koffer und räumt einen Teil ihres 
Kleiderschrankes aus, damit sie 
Platz für ihre Feriengarderobe hat. 

Mit dem Fahrrad bringt sie sich und 
ihren Koffer zum Bahnhof. Dort 
schließt sie ihr Fahrrad an und 
steigt in ein Taxi, das sie zur Adres-
se ihrer „Ferienwohnung“  bringen 
soll. Im Auto bittet sie den Fahrer, 
er möge ihr doch etwas von der 
Stadt erzählen und sie gerne an 
einzelnen Sehenswürdigkeiten vor-
beifahren. Sie sei das erste Mal in 
der Stadt und wolle die Ferien nut-
zen, um möglichst viele Eindrücke 
von hier mitzunehmen. 
In ihrer Ferienwohnung angekom-
men packt sie den Koffer aus, 
räumt ihre Kleidung in den freien 
Schrank und plant, wie sie den rest-
lichen Tag verbringen will. 
Durch die folgende Woche lässt sie 
sich von ihrem Reiseführer im Ta-
schenbuchformat  leiten. Als Tou-
ristin sieht sie ihre eigene Stadt. Ob 
es das geschichtsträchtige Museum 
in Schloss Ambras, die Hofkirche 
oder die Bergiselschanze, einer der 
Austragungsorte der Vierschanzen-
tournee ist. Sie schaut sich alles 
an.  Hier und da macht sie die Ent-
deckung von unbekannten Ecken 
und schönen Restaurants. Frem-
den, die sie nach dem Weg oder 
bestimmten Orten fragen, kann sie 
keine Auskunft geben, weil sie ja 

Urlaub mal anders 

Gemeindeleben 
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selbst als Touristin in der Stadt ist.  
Ihre Ferientage vergehen wie im 
Flug. 
Vollgestopft mit Eindrücken packt 
sie nach einer Woche ihren Koffer 
und fährt mit dem Taxi zurück zum 
Bahnhof.  Dort holt sie ihr Fahrrad, 
sichert  ihren Koffer auf dem Ge-
päckträger und fährt nach Hause. 
Daheim angekommen lässt sie sich 
in einen Sessel fallen und sagt zu 
sich selbst, wie schön es doch ist, 
wieder Zuhause zu sein. 
Verrückt? Vielleicht. Aber aus einer 
schlechten Vorurlaubsstimmung 
hat sie sich eine wundervolle Wo-
che gestaltet. Sie hat Neues ent-
deckt und ihre Ferientage zu einem 
Erlebnis werden lassen. Sie hat Be-
kanntes neu gesehen und ihre Stim-
mung gewendet. Sie hat die Gege-

benheiten hingenommen und sich 
fantasievoll eine neue Perspektive 
geschaffen. Sie ist nicht im Corona-
Loch stecken geblieben, sondern 
hat sich auf ungewohnte Weise 
selbst befreit.  
Ich finde, das ist ein schönes Bei-
spiel dafür, dass wir uns zwar mit 
der augenblicklichen Situation ab-
finden, uns aber nicht in unserer 
Fantasie bremsen lassen müssen. 
Was haben Sie eigentlich in ihren 
Ferien gemacht?  
 
Wir freuen uns auf Ihre Geschich-
ten! 
 

Monika Astrid Kittler 

 
 
  

Gemeindeleben 

 

© Pfeffer 

So spricht der Herr: 

Wenn du dich zu mir hältst, 

so will ich mich zu dir halten. 
  

      Wir gratulieren unseren  

      Geburtstagskindern und  

 wünschen ihnen Gottes Segen! 
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Noch am gleichen Abend lernten 
wir auch die zweite Managerin von 
Highgrove House kennen (und lie-
ben). Ich weiß nicht, ob Ihr Euch 
das vorstellen könnt: in meinem 
Leben gab es oft die Liebe auf den 
ersten Blick. Dieses wunderbare 
Gefühl weckt sofort Geborgenheit, 
Wohlfühlen, Respekt etc. All die 
guten Gefühle kommen, steigen 
unsichtbar auf und erfüllen Raum 
und Zeit. Wenn man der Liebe be-
gegnet, werden 
aus Fremden 
Freunde, aus ei-
nem „Hotel“ ein 
Paradies. Das 
sind echt magi-
sche Momente. 
Als Johlene uns in 
der Lobby be-
grüßte war das 
für mich so ein 
magischer Mo-
ment. Unsere 
Seelen kannten 
sich. Ich fühlte 
mich sofort an 
meine „Cousine“ 
Sheila in England erinnert. Hier saß 
uns eine Frau gegenüber, die voller 
Liebe und Respekt dem Leben - der 

Natur und den Menschen begeg-
net. Ach, war ich glücklich. 
 
Die Geräusche, die so ein Dschun-
gelwald macht, sind wahrlich ein 
bisschen „spooky“. Wir saßen noch 
eine ganze Weile auf unserer Ter-
rasse und staunten über so viel Le-
ben um uns herum. Neben dicken 
Kröten, Meerkatzen, Affen und 
Buschbabies (Galagos), gab es un-
ter anderem dicke Tausendfüßler 

und wunderschö-
ne Schmetterlin-
ge. Letztere ver-
folgten uns übri-
gens auf der ge-
samten Reise, 
wodurch wir 
auch immer mit 
meiner Mutter 
und unseren Ah-
nen in Verbin-
dung waren. 
 
Am nächsten 
Morgen mussten 
wir zeitig aufste-
hen, denn um 6 

Uhr wartete Peter, unser persönli-
cher Tourguide für den Kruger Nati-
onalpark, mit Frühstücksbox und 

Gemeindeleben 

Reisebericht Südafrika - Teil 2 

Kruger Nationalpark und Sabi Gebirge 
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frischem Wasser im Minibus auf 
uns. Peter war auch ein Segen für 
David und mich. Peter kannte sich 
aus. Und wenn ich sage, er kannte 
sich aus, dann war das auch so. Er 
zeigte uns nicht nur Teile des Kru-
ger Nationalparks, sondern über-
haupt die gesamte Natur rund um 
Hasyview. Und dazu gehörte das 
große Tier, Elefant, Nashorn und 
Büffel genauso, wie der Mistkäfer 
oder der bunt schillernde „Name 
hab ich vergessen“-Käfer. Jede Blu-
me, jeden Baum, jeden Stein.  Peter 
kannte sich aus. Die Natur ist seine 
Leidenschaft. Und ich liebe Men-
schen mit Leidenschaften. Peter hat 
Südafrika noch nie verlassen, er 
träumt davon, einmal nach Indien 
oder Alaska zu kommen, ohne ge-
nau zu wissen, wo Alaska liegt. Pe-
ter hat Träume und glaubt an den 
lieben Gott. Da waren wir in bester 
Gesellschaft.  
Ca. 50 km lag der Eingang (es gibt 

insgesamt drei Eingänge) zum Kru-
ger von uns entfernt. Peter küm-
merte sich um Eintritt und Regist-
rierung. Nach einer Schleuse be-
gann das Abenteuer Kruger Natio-
nalpark. Um es gleich vorweg zu 
nehmen: Wir haben keine Löwen 
und Leoparden und Bären, oh mei, 
gesehen, aber wir sind durch atem-
beraubende Landschaften gefahren 
und sind dabei unzähligen Antilo-
pen, Zebras, Büffeln, Pumbas, 
Zazus, Geiern, Pavianen, Affen, Hip-
pos, Krokos, Adlern, Mistkäfern, 
Wildhunden, Giraffen, Kudos, Tur-
teln, Schmetterlingen, Elefanten 
und zuletzt auch einem Nashorn 
begegnet. Das Nashorn nur von 
hinten. David hat die besseren Bil-
der mit der großen „Cam“ gemacht. 
Die können wir uns erst zuhause 
ansehen. Meine Bilder sind Handy-
aufnahmen. 
Wir blieben den ganzen Tag im 
Park. Wir frühstückten aus der Box, 
die uns die Küche vom Highgrove 
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mit auf den Weg gegeben hatte 

und aßen mittags in einem Restau-
rant mitten im Park. Es war ein 
großartiger, ein unvergessener Tag. 
Kurz vor‘m Schließen verließen wir 
den Park und waren zum Abendes-
sen pünktlich zurück. An jenem 
Abend aßen wir zum ersten Mal 
Kudo, eine riesige Antilope mit ge-
drehten Hörnern. Super lecker, zart 
und schmackhaft. Auch diesmal 
übertraf sich Thelma mit dem 
Abendessen. Ich hätte sie am liebs-
ten zu einer dieser Kochshows nach 
Deutschland geschickt. Meiner Mei-
nung nach verdient sie Sterne. 
Vor dem Abendessen blieb noch 
genügend Zeit, um mit Portia und 
Johlene zu plaudern. Ich fand es 
unglaublich nett, dass beide sich 
jeden Abend zu uns setzten und 
sich mit uns unterhielten. Wobei, 
ich die meiste Zeit aus unserem 
Leben erzählte. Zwischen uns Vie-

ren wuchs Liebe und Freundschaft. 
Auch deshalb entschieden wir uns 
einen Tag länger zu bleiben. Wir 
wollten unser Paradies, unsere 
neuen Freundinnen Portia und Joh-
lene, Wanda, Thelma und Peter 
nicht schon wieder aufgeben. 
 
Nach einem romantischen Früh-
stück im Garten am nächsten Mor-
gen, trafen wir Peter wieder. Dies-
mal wollte er uns zu Wasserfällen 
in der Nähe führen. Wie schon am 
Tag zuvor, erzählten wir von uns. 
Peter ist für mich sowas wie ein 
Naturbursche. Viel Wissen über 
Flora und Fauna, handwerklich su-
per begabt. Mich erinnerte er an 
meinen Patenonkel. Denn die Art 
und Weise wie Peter uns sein Land 
zeigte, war ähnlich wie es mein  
Pädder tat, als ich Kind war. Mit 
Begeisterung und Respekt. 
Zunächst fuhren wir ins Sabi Gebir-
ge auf den Grouberg. Es ist immer 
gut sich erst mal einen Überblick zu 
verschaffen. Von hier oben hatten 
wir einen grandiosen Blick in die 
Landschaft. Ich war begeistert. So 
begeistert, dass ich sogar ein Pfütze 
fotografierte, nur weil die Farbe 
mich faszinierte. Die rote Erde ist 
ein Traum.  
Der Pfad zum ersten Wasserfall 
(Bridal‘s Veil) war kein leichter 
Weg. Ich kam ganz schön ins 
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Schnaufen. Auf dem Waldpfad 
ging's immer steil hinauf. Und das 
in Flip Flops. ABER - Wasserfälle 
lohnen sich immer. Dort angekom-
men dachte ich an den lieben Gott 
und sang leise: „Du wirst sein wie 
eine Wasserquelle, der es nie an 
frischem Wasser fehlt.“ Danach 
betete ich für Euch und für uns.  
 
Zwischen dem ersten und dem 
zweiten Wasserfall  (Lone Greek 
Falls) hielt Peter in der Stadt Sabie 
und kaufte für uns alle Mittagessen 
zum Mitnehmen. Wir hatten ent-
schieden am zweiten Wasserfall zu 
picknicken. Es war schon auffällig, 
dass kaum Touristen unterwegs 
waren. Wir waren fast immer allei-
ne. Nur eine kleine Familie aus Sau-
di Arabien teilte sich mit uns den 
Wasserfall. Mein Salam Aleikum 
(Friede sei mit Dir) beantwortete 
der Vater mit Maleikum Salam 

(Meine Friede auch mit Dir). 
Herrlich, das war wie bei 
Jesus, da begrüßten sich die 
Menschen auch so. Mein 
Gruß nahm ihnen die Scheu. 
Es war eine Freude, den 
Kindern beim Toben im 
Wasser zuzusehen. Am En-
de waren alle nass, Mutter, 
Vater und die fünf Kinder. 
Und ich durfte Bilder mit 
ihrer Kamera von ihnen ma-

chen. Großartig war das, eine kurze 
Begegnung von Menschen, die für 
einen Moment die Welt miteinan-
der teilten und sich danach nie wie-
der begegnen werden. 
 
Auch an diesem Abend nahm uns 
Wanda in seine Obhut und servier-
te das von Thelma gekochte Abend-
essen formvollendet. Ein Dinerja-
cket wäre sicher passend gewesen, 
aber da wir die einzigen Gäste wa-
ren, blieb ich im T-Shirt. 
 
Als wir Johlene und Portia auch an 
diesem Abend mitteilten, dass wir 
noch eine weitere Nacht bleiben 
möchten, wären sie uns sicherlich 
gerne um den Hals gefallen. Aber 
Corona hielt sie davon ab. Ja, wir 
blieben insgesamt vier Nächte im 
Highgrove House. Diese Zeit war 
Balsam für unsere Seelen.  
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Am letzten Tag unseres Aufenthalts 
erkundeten David und ich zum ers-
ten Mal allein die Gegend. Unser 
Ziel war der Graskopp, ein Berg im 
Sabie Gebirge. Hier gibt es einen 
Canyon und einen gewaltigen Auf-
zug, der einen ins Canyontal beför-
dert. Wer nicht den Aufzug benut-
zen möchte, um ins Tal zu gelan-
gen, darf auch gerne springen. Im-
mer wieder hörten wir die Schreie 
der Menschen, die sich von ganz 
oben in den Canyon hinabstürzten. 
Ganz ehrlich, wenn ich nicht so 
schwer wäre, ich hätte es mich 
auch getraut. Denn die Menschen 
wurden nicht an den Beinen befes-
tigt, sondern mit einem Körperan-
zug, so ähnlich wie damals in 
Nashville. Vor vielen Jahren gab es 
in Nashville das Opryland, einen 
Funpark mit Achterbahnen und 
einem gewaltigen Archbogen. Wir 
hatten Davids Nichten und Neffen 

dazu eingeladen. Ähnlich wie Bun-
giespringen nur auf dem Bauch lie-
gend, flogen wir damals in die Tie-
fe. Herrlich schrecklich. 
 
David und ich nahmen den Aufzug. 
Anschließend wanderten wir auf 
einem befestigten Holzwaldpfad 
durch einen Teil des Canyons. 
Waldatmen gemeinsam mit ganz 
unbekannten Pflanzen und Bäu-
men. Der Monkey Robe Baum hat 
mir dabei besonders gefallen. Er 
wächst wie er will. Dabei nimmt er 
auch andere in Haft. Seine Lianen 
sind im Wald verteilt. Dadurch 
formt er ganz bizarre Bilder in die 
Landschaft. 
Die Wanderung durch den Canyon 
dauerte nicht so lange, so dass wir 
noch Zeit übrig hatten, um über die 
riesige Hängebrücke zu gehen. Eine 
Mutprobe für David, ein Spaß für 
mich. Deshalb durfte ich auch als 

Erster gehen. In der Mitte der 
Brücke befand sich gerade ein 
Mann. Als er mich kommen sah, 
drehte er um und kam zurück. 
Freundlich ließ er mir den Vor-
tritt. Erst als ich drüben auf der 
anderen Seite ankam,  wagten 
sich der Mann und David auch 
auf die Brücke. Sogar zu zweit. 
Ich hatte meine Freude. Ich finde 
solche Brücken aufregend und 
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spannend. Gleichzeitig stau-
ne ich immer, was der 
Mensch sich alles so hat ein-
fallen lassen um Abgründe zu 
überwinden. 
Unser nun wirklich letzter 
Abend im Highgrove House 
hatte schon ein bisschen 
Wehmut in sich. Portia 
druckte uns die Route nach 
Durban noch mal auf Papier 
aus und bat uns, auf keinen 
Fall über Umtatah von Dur-
ban nach Port Elisabeth fah-
ren. Die Straße auf dieser 
Strecke sei alles andere als 
gut. Als wir zum Abendessen 
kamen, befand sich unser 
Tisch nicht mehr vor dem 
kleinen Erker, sondern im 
oberen Zimmer vor dem gro-
ßen Kaminofen. Portia hatte 
veranlasst, dass das Kamin-
feuer für uns brannte. Habe 
ich Euch nicht gesagt, wir 
waren im Paradies? Deshalb 
dauerte mein Nachtgebet an 
diesem Abend auch ein bisschen 
länger. Denn auch diesem Paradies 
droht durch das Virus der Ruin. Fast 
alle Gäste haben abgesagt oder 
umgebucht. Zu hoffen ist, dass eine 
gute Nussernte das Überleben der 
Menschen sichert. So betete ich für 
Highgrove mit seinen Menschen, 

betete für Euch, unsere Familien, 
für Freunde und Freundinnen. Gott, 
schütze uns alle. 
 
Fortsetzung folgt… 
 

 Amen 

Nulf Schade-James 
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Das stets gute Leben der Bienen – gestern und 
morgen  

Was fällt Ihnen zum Thema Bienen 
ein? Ein Honigbrot, die sechsecki-
ge Architektur der Waben, die Ge-
fahr, gestochen zu werden? Oder 
denken Sie eher an Bienenvolk, 
Bienenstaat, ordnungsgemäßes 
Zusammenleben, Bienenkönigin? 
Oder nehmen Sie sich die Bienen 
philosophisch zu Herzen und se-
hen darin ein Beispiel für unser 
menschliches Zusammenleben, 
weil Bienen fleißig sind und stabile 
Waben bauen? Viele werden wohl 
auch an Demokratie, Bienendemo-
kratie denken.  
 
Das Buch „Bienendemokratie“ ei-
nes international bekannten Bie-
nenforschers war ein Bestseller. 
Sein Autor vergewissert die Leser, 
dass die Bienen in ihren Behausun-
gen in einer Demokratie lebten. 
Sie teilten die anfallenden Arbei-
ten, übernähmen arbeitsteilig Auf-
gaben im Bienenvolk wie Heizen, 
Brutpflege, Wachserzeugung und 
Verteidigung. Dadurch trügen alle 
Bienen zur Aufrechterhaltung der 
guten Ordnung bei. Diese Ordnung 
werde durch eine Königin verkör-
pert, die von allen gleichermaßen 
akzeptiert werde. Sie erteilt durch 

ihren Duftstoff den Bienen in ih-
rem Staat ein Zugehörigkeits- und 
Erkennungsmerkmal, das die Bie-
nen nur durch ergebnisoffenes 
„Anbetteln“ bei einem anderen 
Volk umgehen können; ansonsten 
sind alle Bienen in einem Stock 
aufeinander bezogen und ange-
wiesen. Wie eine demokratische 
Regierung werde die Königin von 
allen akzeptiert.  
 
Tom Seeley, der diese 
„Bienendemokratie“ beschreibt, 
ist nicht der Erste, der die Tiere 
beobachtet, um Menschen besser 
zu verstehen. Bereits im Mittelal-
ter galt der Bienenstaat als Vorbild 
für das gesellschaftliche Zusam-
menleben. Die Bienen schienen 
eine Antwort auf die Frage zu bie-
ten, nach welchen Grundsätzen 
das Zusammenleben im christli-
chen Kloster, in der Nachfolge 
Christi, zu gestalten sei.  
 
Besonders eindrückliche Bezüge 
zwischen Bienen und Menschen 
stellte Thomas von Cantimpré, ein 
gelehrter Augustinermönch im 
Belgien des 13. Jahrhunderts, her. 
In einer umfangreichen lateini-
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schen Schrift formulierte er am Bei-
spiel des Staates der Bienen 
Grundsätze, nach denen das Ver-
hältnis zwischen Vorgesetzten und 
Untergebenen im Kloster gestaltet 
werden sollte. Klöster galten da-
mals als Vorbilder für das christli-
che Leben. Thomas plante sein spä-
tes Werk „Bonum universale de 
apibus“ als umfassende Grundlage 
für Predigten an Ordensbrüder, also 
zur weiten Verbreitung. Das von 
ihm gewählte Bild des Bienenstaa-
tes schien damals besonders gut zu 
passen, da die Geschlechtlichkeit 
der Bienen noch nicht bekannt war 

– die Königin galt seit der Antike 
durchgehend als männlicher König, 
der sein Volk regiere. Der Text wur-
de vergessen und erst durch eine 
Druckausgabe im 17. Jahrhundert 
und – erst im Mai 2020 – durch ei-
ne Neuauflage wieder zugänglich 
gemacht.  
 
Die Bienen boten auch in der Neu-
zeit Anlass zum Nachdenken über 
zentrale Fragen des menschlichen 
Zusammenlebens. So wurden in der 
Barockzeit Vorhaltungen gegen im-
mer stärker und scheinbar unge-
rechter und machtgieriger werden-

Typisch rundes, dichtes und umfangreiches Brutnest in einem starken Bienenvolk 2019. Trotz Bie-
nenfülle und Futtervorräten überlebte es den Winter aus nicht zu klärenden Ursachen nicht. 

©
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de französische Monarchen formu-
liert. Politische Autoren erzogen 
sich dann diese Monarchen regel-
recht mit dem Argument, die natür-
liche Ordnung der Schöpfung, wie 
sie im Bienenvolk zu beobachten 
sei, sehe eine starke königliche 
Macht nicht vor. Argument: Der 
„König“ besitze selbst keinen Sta-
chel. Die Autoren versuchten auf 
diese Weise, die Macht der Könige 
gegen den Adel zu begrenzen, und 
wer könnte schon etwas gegen die 
stets gute Natur sagen.  
 
Solche Vergleiche von Bienen und 
Menschen, vergangene und gegen-
wärtige, heben stets positive Seiten 
der Bienen hervor und führen sie 
für eine aktuelle Sache ins Feld. 
Diese Vergleiche sagen dabei aber 

wenig über das tatsächliche Leben 
der Bienen aus. Beispielsweise ist 
eine neugeschlüpfte Königin über-
haupt nicht wehrlos oder auf Zu-
stimmung orientiert. Vielmehr ent-
scheiden Schnelligkeit und Vitalität, 
welche der zahlreichen von Völkern 
nachgezogenen Königinnen im Volk 
am Ende überlebt. Die erste von 
zahlreichen geschlüpften Königin-
nen mordet die anderen Königin-
nen durch Bisse und Stachel, ob-
wohl sie selbst gerade erst ge-
schlüpft ist.  
 
Im Übrigen dürfte auch die von Im-
kern sogenannte „Begattung“ der 
Königin schwer mit klösterlichem 
Leben in Einklang zu bringen sein: 
Nach wenigen Tagen Lebenszeit, 
wenn sie sich gegen ihre Rivalinnen 

durchgesetzt hat, 
sucht sie auf einem 
beschönigend so 
genannten 
„Hochzeitsflug“ ei-
nen Ort auf, auf dem 
sich hunderte männ-
liche Bienen auch 
anderer Völker ver-
sammelt haben und 
wird dort von annä-
hernd zehn Drohnen 
begattet. Die Kombi-
nation aus Spermien 

 

© katja / pixabay 
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verschiedener männlicher Tiere 
stellt die genetische Vielfalt im Bie-
nenvolk sicher. Die Königin kann 
damit mehrere Jahre bis zu 1000 
Eier täglich in die Waben legen. Die 
Drohnen überleben das Geschehen 
nur kurz. Der Hochzeitsflug, die  
Voraussetzung der lebenserhalten-
den Leistung der Königin im Volk, 
fand erst nach dem Ende der Ba-
rockzeit Eingang in das biologische 
Fachwissen. Die Umstände der Be-
gattung der Bienenkönigin tauchen 
meines Wissens aber auch danach 
in keinem einzigen politischen  
Traktat auf.  
 
Das Leben der Bienen ist auch heu-
te in sehr vielen Hinsichten noch 
nicht erforscht. Wir wissen einfach 
noch nicht, wie die Bienen in sump-
figen Baumhöhlen die Dinosaurier 
überleben konnten und sich dort 
auch heute noch erfolgreich gegen 
die tödlichen Parasiten – die 
„destructor“ genannte Varroamilbe 
– wehren. Wir wissen auch nicht, 
nach welchem Muster sie ihre stets 
kugelförmigen Brutnester in eiför-
mige Baumhöhlen einpassen. Aller-
dings sind wir hier als Gesellschaft 
gefordert. Wenn die natürliche 
Sterblichkeit von Bienenvölkern in 
der Natur, die nach einigen Bienen-
forschern bei nahezu einem Drittel 

liegt, in der menschlichen Bienen-
haltung trotz aller möglichen 
Schutzmaßnahmen erheblich über-
schritten wird, stehen wir unter 
Rechtfertigungsdruck. 
 
Vergleiche von Bienen und Mensch 
zeigen vor allem, welche Fragen die 
Menschen zu einer bestimmten Zeit 
umtreiben. Regelmäßig werden den 
Bienen positive Eigenschaften abge-
lesen, ob Fleiß oder gute Ordnung. 
Womöglich werden die Bienen 
demnächst als ökologische Muster-
tiere mit hoher Energieeffizienz – 
beim Fliegen – vorgestellt. Oder 
ihre Eigenart, sich unter natürlichen 
Bedingungen gegenseitig körperlich 
zu putzen wird als sozialstaatlich-
solidarische Geste interpretiert 
werden, schließlich befreien sie sich 
durch dieses „grooming“ doch von 
den tödlichen Varroamilben.  
 
Jede Zeit wird etwas Anderes in den 
Bienen sehen. Und was immer wir 
Heutige entdecken werden, es wird 
stets etwas Gutes sein. Lassen Sie 
uns genau hinschauen. 
 

Christian Kuhn 
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Ihr lieben Menschen, nun bin ich 
schon fast ein Jahr mit meinem 
Volk bei euch auf dem Kirchturm. 
Am Anfang dachte ich ja, der Weg 
von hier oben ist viel zu weit, aber 
meine cleveren Arbeiterinnen 
hatten überhaupt kein Problem, die 
für uns so wichtigen Blumen unten 
bei euch zu finden. Rund um die 
Friedenskirche gibt es ganz viel 
Nektar zu sammeln. Meine  
Arbeiterinnen fliegen im Radius von 
ca. 1,5 km um den Kirchturm her-
um. Von hier oben sieht eure  
Frankenallee übrigens wie ein Stück 
Wald aus, genauso wie die Mainzer 
Landstraße. Und wenn die Bäume 
blühen, sind wir unverdrossen am 
Hin- und Herfliegen. Von hier oben 
hat man den besten Blick auf euren 

Stadtteil. So jedenfalls beschreiben 
es meine Arbeiterinnen.  
Mittlerweile ist eine zweite Königin 
geschlüpft. Sie lebt mit ihrem Volk 
gleich neben unserem Stock. Und 
wir verstehen uns prächtig. Es ist 
genug für alle da, auch weil ihr 
Menschen mittlerweile ganz viele 
bienenfreundliche Blumen ange-
pflanzt habt. 

Brief  von Gloria 
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Ich habe gehört, dass unser edle 
Honigspeise heiß begehrt ist. Das 
freut uns sehr. Wir teilen sie gerne 
mit euch. Zum ersten Teilen gibt es 
auch ein Fest - ein Bienenhonig Ern-
tedankfest. Das möchten wir gerne 
mit euch feiern. Allerdings ge-
trennt, wir hier oben und ihr da 
unten in der Kirche. An diesem Bie-
nenhonig Erntedankfest, wird unser 
Honig den Altar schmücken, kleine 
Honiggläser zu 250 Gramm. Die 
Honiggläser werden für eine Spen-
de an die Kirchengemeinde im An-
schluss an den Gottesdienst ausge-
teilt. 
Noch eine Bitte hätte ich zum 
Schluss, Fürchtet euch nicht! Wir 
Bienen sind überhaupt nicht an 
euch Menschen interessiert. Wir 
lieben Blüten und Duft. Deshalb tut 

nichts, was uns schaden könnte. 
Denn wir und ihr brauchen einan-
der. Ihr aber uns mehr denn je. 
Denn, wenn wir Bienen aussterben, 
stirbt auch die Menschheit aus. Da-
rauf möchte ich euch hinweisen, 
um weiterhin in Frieden und in Ver-
söhnung mit euch zu leben.  
 

Ein herzliches Sumsumsum, 

eure Königin Gloria die Erste 

von Frieden 

Herzliche Einladung 
zum Bienenhonig Erntedank Gottesdienst mit Taufe 

 

Sonntag, den 4. Oktober, 11 Uhr 
in oder vor der Friedenskirche 

© Pfeffer 
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Es war eine schwierige Entscheidung. Sollen wir absagen? Sollen wir  
fahren? 2000 Euro Ausfallgebühr - oder doch versuchen, unter den  
gegebenen Hygienevorschriften die Freizeit durchzuführen. Für letzteres 
entschieden wir uns. Und die Entscheidung war richtig. Mit Mundschutz 
und Abstand erlebten wir wunderbare, gechillte Tage in Mücke. Das 
Wetter spielte mit, sodass wir uns die meiste Zeit draußen aufhielten.  
Hier jetzt ein paar Eindrücke von jenen Tagen, verbunden mit einen herz-
lichen Dank an Petra Erk-Döhring, Meike Lottmann und David James.   

 
Nulf Schade-James 

Gemeindefreizeit 2020 

Gemeindeleben 
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung sind die Seiten  

„Freud und Leid“ online nicht verfügbar  
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung sind die Seiten  

„Freud und Leid“ online nicht verfügbar  
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Vor ein paar Wochen, es war der 
siebte Sonntag nach Trinitatis, 
sprach ich über 
das wunderba-
re Wort aus 
dem Hebräer-
brief: „Gastfrei 
zu sein vergesst 
nicht, denn wie 
oft habt ihr oh-
ne eurer Wis-
sen, Engel be-
herbergt. 
 
Ob sie ein Engel 
war, kann ich 
nicht sagen, 
aber manchmal hatten ihre Worte 
und Briefe etwas von Engelsbot-
schaften. „Pass auf Dich auf“ - „die 
Welt muss geschützt werden“ 
„Du bist viel zu dick“ - „Kümmere 
Dich um die Armen“. „Liebe deine 
Nächsten“. 
 
Über Jahre kam sie täglich zu uns. 
Oft klopfte sie an mein Fenster und 
übergab mir ihre unzählig kopierten 
Briefe. Briefe an die Welt u.a. den 
Papst und an die damalige Ober-
bürgermeisterin, an Frau Merkel. Es 
waren Briefe, die von Gott erzähl-

ten und immer auch wie bedroht 
unsere Welt ist.  

 
Ich erinnere 
mich genau als 
ich Bettina oder 
Betty das erste 
Mal sah. Von 
Weitem sah ich 
sie, ganz hinten 
in der Friedens-
kirche sitzen. 
Eine junge Frau 
mit Rasterlo-
cken. Als ich 
nach dem Ky-
riegebet wieder 

aufblickte, war sie verschwunden. 
Dafür saß dort jetzt ein Mann mit 
Glatze. So jedenfalls dachte ich es 
mir vorne am Altar. Erst viel später 
erkannte ich, dass die Frau mit Ras-
terlocken und der Mann mit Glatze 
ein und dieselbe Person waren. 
Bettina hatte eine Perücke, die sie 
mal auf-, mal abzog. Ihr kahl ge-
schorener Kopf mutete schon ein 
wenig verrückt an. Und das war sie 
dann auch. Bettina war verrückt; 
aus unserer „normalen“ Gesell-
schaft hatte sie sich in ihre ganz 
eigene Welt ver-rückt. Und diese 

Aus 30 Jahren Gemeindeleben 
Engelsbotschaften von Betty 

Geschichten aus Frieden und Versöhnung 
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ihre Welt bestand aus Botschaften 
direkt von Gott. Bettina hörte Stim-
men. Diese Stimmen sagten ihr, 
dass sie kein Metall berühren 
durfte. So entfernte sie jegliches 
Metall an ihrer Kleidung. „Lebe im 
Einklang mit der Kreatur“. Bettina 
war die ganze Kreatur heilig. Sie 
durfte nichts tierisches essen oder 
sich damit kleiden. Diese und ande-
re Botschaften begleiteten ihr Le-
ben. Und mit diesen Botschaften 
kam sie zu uns allen. Oft ging sie 
uns damit schrecklich auf den Ner-
ven, manchmal wurden wir dann 
auch wütend und gerieten in Streit. 
Aber Bettina blieb uns treu. Über 
Jahre kam sie in unsere Gemeinde, 
am liebsten, wenn es was zu feiern 
gab. Bei einer solchen Feier, ich 
glaube es war der Auszug aus der 
Versöhnungskirche, sind die beiden 
Bilder entstanden. „Mach doch mal 
ein Bild von mir“, sagte sie und 
stellte sich in Pose. 

Einmal kam ich aus dem Kinder-
gottesdienst zurück und fand vor 
meiner Haustür fünf weiße Mäuse 
in kleinen Kartons. Ein Geschenk 
von Bettina. Die kleinen weißen 
Mäuse symbolisierten für sie kleine 
Schutzengel. Betty schenkte mir 
also fünf Schutzengel, die ich natür-
lich sofort zum Geschäft zurück 
brachte und der Verkäuferin klar 
machte, keine Tiere mehr an Betty 
zu verkaufen. Was sollte ich mit 
fünf weißen Mäusen, wir hatten gar 
keinen Käfig und auch keinen Platz 
für sie. Zunächst war ich ziemlich 
empört und sauer. Doch ein wenig 
später rührte mich der Gedanke. 
Bettina wollte, dass ich geschützt 
bin. Andere Menschen waren ihr 
wichtiger als sie selbst. Irgendwann 
kugelte sie sich ihren Arm aus, 
wahrscheinlich war er auch gebro-
chen. Alle Versuche, sie in ein  
Krankenhaus zu bringen, scheiter-
ten. Um Schmerztabletten bat sie 

mich, das war ihr aber dann auch 
schon Hilfe genug. Als Bettina 
starb, beerdigten wir sie gemein-
sam, katholisch und evangelisch. 
Bettina gehörte zum Gallus. Sie 
war unser Gast. 
 

Nulf Schade-James 

 

Geschichten aus Frieden und Versöhnung 
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ist für Euch auch schon so manche 
Corona-bedingte Maßnahme zur 
Gewohnheit geworden? Die Maske 
immer parat zu haben und auch 
gleich beim Betreten eines Ge-
schäftes aufzusetzen? Immer schön 
auf die 1,5 Meter Abstand zum Vor-
dermann an der Kasse zu achten? 
Ständig in jedem Restaurant, Café 
oder sogar Imbiss Namen und An-
schrift zu hinterlassen? Alles das 
gehört ja jetzt schon fast zur Nor-
malität. 
Auch bei uns im Gottesdienst und 
in der Kirche haben wir hier mittler-
weile Übung. Die Sitzplätze sind 
gekennzeichnet, am Eingang wird 
sich in die Anwesenheitsliste einge-
tragen und die Maske muss, zumin-

dest, wenn 
man sich in der 
Kirche bewegt, 
getragen wer-
den. Alles 
schon ein Stück 
weit Routine 
(nur dass wir 
immer noch 
nicht singen 
dürfen, daran 
gewöhne ich 
mich sicher 
nie). 
Über ein halbes Jahr bestimmt die-
ser Virus jetzt schon unseren Alltag. 
Gut, der erste totale Lockdown ist 
Gott sei Dank überwunden. Die Zeit 
fast ohne Kontakte war schwer und 
wir alle hoffen sehr, dass uns ähnli-
ches in diesem Herbst erspart 

bleibt.  
Ich erinnere mich nach wie vor 
mit großer Freude an unseren ers-
ten Gottesdienst nach der langen 
Pause, in der alle Gottesdienste 
untersagt waren. Vorsichtig, wie 
der Kirchenvorstand in der ganzen 
Zeit der Corona-Pandemie agierte, 
hatten wir unser erstes Treffen 
am 10.05.2020 vor die Kirche auf 
der Frankenallee ins Freie gelegt. 
Mit Sicherheitsabstand auf der 

Aus dem Kirchenvorstand 

Neues aus dem Kirchenvorstand 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  
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weitläufigen Fläche vor unserer 
Kirche trafen wir uns nach Wochen 
zum ersten Mal.  
Es hat mich tief bewegt, an diesem 
Sonntagvormittag zu beobachten, 
wie sich die Menschen unserer Ge-
meinde zum ersten Mal wieder hier 
begegneten. Und es war den Men-
schen trotz ihrer vielfach zur Vor-
sicht auch im Freien getragenen 
Gesichtsmaske anzusehen, wie 
glücklich sie waren, sich endlich 
wieder auch physisch zu begegnen. 
Für mich war dieser erste Gottes-
dienst nach langer Zeit - und dann 
auch noch vor der Kulisse unserer 
wunderschönen Friedenskirche - 
ein sichtbares Zeichen, wie wichtig 
unsere Gemeinde und unsere 
Zusammenkünfte für die Menschen 
im Stadtteil sind. 
Nach und nach versuchen wir bei 
aller Vorsicht solche Begegnungen 
wieder zu ermöglichen. Nicht nur in 
den Gottesdiensten, sondern natür-
lich auch für alle anderen Gruppen. 
Unsere Konfirmandinnen und Kon-
firmanden werden wieder zu ihren 
Treffen eingeladen, der Chor probt 
unter Einhaltung der Abstandsre-
geln im Pfarrgarten und auch nach 
Probemöglichkeiten für unseren 
Posaunenchor wird gesucht. Kinder
- und Jugendchor sollen bald wie-
der zum Leben erwachen. Die ers-
ten Theater- und Varietéveranstal-

tungen, wie z.B. die Veranstaltung 
„GAY FOR ONE DAY“ mit Malte An-
ders fanden schon - wenn auch nur 
nach Voranmeldung und mit reich-
lich Abstand zwischen den Plätzen - 
wieder in unserem Saal statt. 
Und mit ganz viel Fantasie haben 
wir auch Möglichkeiten geschaffen, 
wieder zusammen Abendmahl zu 
feiern - im Ostflügel der Kirche mit 
Einzelkelchen und auf kleinen Tel-
lern vorbereiteten Oblaten. Schön 
auch wieder auf diesem Wege die 
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Gegenwart 
Christi mit-
einander zu 
feiern. 
Besonders 
herausfor-
dernd war 
es auch 
wieder, die 
Begegnung 

unserer Kita-Kinder in unseren bei-
den Kindertagesstätten zu ermögli-
chen. Konnten wir zu Anfang nur 
für die Kinder mit Eltern aus be-
stimmten Berufsgruppen da sein, 
wurde dieser Kreis, auch den ge-
setzlichen Vorgaben der Landesre-
gierung folgend, Stück für Stück 
erweitert. Nicht immer konnten wir 
dabei, auch auf Grund der perso-
nellen Situation in den Kitas, der 
Ungeduld der Eltern folgen. Aber 
letztendlich fanden wir doch mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie den Eltern Wege, in ei-
nen pandemiebedingten Regelbe-
trieb zu wechseln. Ein herzliches 
„Dankeschön“ an die Erzieherinnen 
und Erzieher für Euren oft nicht 
einfachen Einsatz. Und danke auch 
an die Eltern, die mit viel Verständ-
nis für unsere staatlichen Vorgaben 
und die oft nicht einfachen Bedin-
gungen diesen Weg mitgegangen 
sind.  
Noch ist nicht alles an Begegnung 

möglich.  
Das wir in diesem Jahr die Konfir-
mation absagen mussten, hat uns 
besonders geschmerzt. Zum ersten 
Mal in den 110 Jahren unseres Ge-
meindelebens fand diesen Sommer 
keine Konfirmation statt. Selbst in 
Kriegszeiten war so etwas nicht 
vorgekommen. Die Konfirmation 
des jetzigen Jahrgangs wurde nach 
Rücksprache mit Konfis und Eltern 
auf 2021 verschoben. Gebe Gott, 
dass wir dann im nächsten Jahr für 
zwei Jahrgänge festlich zweimal 
Konfirmation feiern können. 
Traurig sind wir natürlich auch, dass 
unsere in den Herbstferien geplan-
te Israel-Reise nicht stattfinden 
kann. Auch, wie wir Advent und vor 
allem Weihnachten feiern werden, 
beschäftigt uns heute schon sehr. 
In unsere Kirche passen aktuell un-
ter Einhaltung der Abstandsregeln 
ca. 70 Personen. Für einen Heilig-
Abend-Gottesdienst viel zu wenig. 
Mal sehen, was für Wege wir hier 
finden werden.  
Es ist zurzeit viel Fantasie gefragt, 
wenn es darum geht, Begegnungen 
zu ermöglichen. War es vor der 
Corona-Pandemie ganz einfach, ein 
Treffen anzuberaumen, Menschen 
einzuladen und gemeinsame Erleb-
nisse zu schaffen, bedarf es jetzt 
sehr viel Planung und Organisation, 
solches Zusammensein zu ermögli-
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chen. 
Ich finde, dies führt aber auch dazu, 
wieder neu den Wert solcher Be-
gegnungen zu erfahren. Und viel-
leicht ist dies ja auch etwas, was 
uns Gott in der aktuellen Zeit leh-
ren will. 
Werbung und Konsumgesellschaft 
will uns oft einreden, was wir 
„dringend“ zur Erfüllung unserer 
Bedürfnisse benötigen. Viele Güter 
werden uns als die ultimativen 
„Glücklichmacher“ angepriesen. 
Dabei sind unsere wirklichen Be-
dürfnisse ganz anderer Natur. Was 
wir wirklich brauchen, sind:  
Liebe, Freundschaft, Hilfe, aner-
kannt sein, Wissen und Entdecken, 
Abenteuer, Schaffensfreude, Kunst-
genuss und eine Aufgabe haben. 

Alles das sind Dinge, die man nicht 
kaufen kann und die wir nur in der 
Begegnung mit anderen finden 
können. Diese Begegnungen zu er-
möglichen und ihnen einen Ort zu 
geben (im Sinne von Raum/
Örtlichkeit, aber auch im Sinne von 
Inspiration und Sinngebung), ist 
schönste und wertvollste Aufgabe 
unserer Kirchengemeinde und des 
Kirchenvorstandes. 
Jetzt, wo wir wieder um jede einzel-
ne Möglichkeit der Begegnung rin-
gen und kämpfen müssen, erken-
nen wir hoffentlich neu, wie wert-
voll dieses Zusammensein ist.  
Und so freue ich mich wieder auf 
viele Begegnungen mit Euch. 
 

Herzlichst, 

Arne Knudt 

Vorsitzender des  

Kirchenvorstandes 

 

 

© Plaßmann 
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Aus dem Kirchenvorstand 

Leben bedeutet Ver-
änderung. Auch in einer Kir-
chengemeinde. Und so ha-
ben wir am 07. Juni 2020 
einen verdienten Kirchen-
vorsteher im Gottesdienst 
verabschiedet und drei neue 
Kirchenvorsteherinnen feier-
lich in ihr Amt eingeführt. 
 
Danke lieber Paco Hlavinka, 
für deinen jahrelangen 
Dienst für die Gemeinde und  
herzlich willkommen Hannelore  
Bürger, Sonja Eisenberg und  
Isabelle Lefelmann.  

Wie schön, dass es immer wieder 
Menschen gibt, die in unserer Ge-
meinde ehrenamtlich Verantwor-
tung übernehmen. 

Neue Kirchenvorsteherinnen 
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36  

Stadt(teil)geschehen und Ökumene 
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Stadt(teil)geschehen und Ökumene 

 
Leider fällt dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie das 
Stadtteilfest im September aus. 
Wir wollen aber die Tradition, dass es am Stadtteilfest-
Wochenende an unserem Stand immer zuerst den neuen Kalen-
der gibt, beibehalten:  
 

Deshalb trefft ihr uns am Wochenende 

12. – 13. September 
mit dem Kalender 2021, den Büchern, Postkarten und Infos 

der Geschichtswerkstatt Gallus 
im/am Stadtteilbüro, Frankenallee 166-168. 

 
Gerne nehmen wir vorab auch Vorbestellungen an 
per Email: GWGallus@gmail.com 
Unter dieser Email-Adresse auch Anmeldung für den monatlichen 
Bezug des Infos der Geschichtswerkstatt Gallus als PDF. 
 

Viele Grüße 
Bleibt gesund! 

die Geschichtswerkstatt Gallus  

 

 

mailto:GWGallus@gmail.com
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…und wieder ging ein Kindergarten-
jahr zu Ende.  
Wir haben viel gemeinsam erlebt.  
Wieder verabschiedeten wir unsere 
„Großen“, die sich zu neuen Ufern 
aufmachen und einen neuen Le-
bensabschnitt beginnen. Wir wün-
schen Ihnen alles erdenklich Gute 
auf Ihrem weiteren Lebensweg! 
Und wie auch in jedem Jahr stehen 
wir mit einem lachenden und ei-
nem weinenden Auge da! 
 

„Alle eure Dinge lasst in der 
Liebe geschehen“  

1.Korinther 16:14  
 

Fröhlich, weil wir uns für unsere 
Großen freuen und Sie noch viele 
Abenteuer in ihrer Schulzeit erle-
ben werden, traurig, weil wir sie 
ziehen lassen müssen. 
 

„Und wir haben erkannt und 
geglaubt die Liebe, die Gott zu 
uns hat: Gott ist Liebe; und wer 
in der Liebe bleibt, der bleibt in 
Gott und Gott in ihm.“ 

1.Johannes 4:16  
 

Aber so ist unsere Arbeit nun mal. 
Der Abschied ist immer ein Wegbe-
gleiter. Doch auch die Liebe und 
Geborgenheit, die wir schenken 

und erhalten, sind essenziell in un-
serem Beruf.  
 

„Und wenn ich prophetisch   
reden könnte und wüsste alle 
Erkenntnis und hätte allen   
Glauben, sodass ich Berge ver-
setzen könnte, und hätte der 
Liebe nicht, so wäre ich nichts.“ 

 1 Korinther 13:2 
 

Was wäre ein Haus voller Kinder 
ohne Liebe? 
Was wäre die Welt ohne Liebe?  
Und sind nicht wir es, die diese Lie-
be in die Welt tragen? 
 

„Das ist mein Gebot, dass ihr 
einander liebt, wie ich euch   
liebe.“  

Johannes 15:12 
 

Wer selbst Liebe schenkt, wird auch 
Liebe erhalten… 
 

„Wo Du ein Glück dem andern 
schaffst, 

da bist Du ganz bei Dir. 
Du öffnest Deine Herzenstür, 

verströmst Dich selber für und für 
und bleibst doch ganz bei Dir.“ 

C.P.Fröhling 
 

   Jennifer El Yacoubi  

Kita Frieden 

LIEBE 
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Es darf  geklettert werden! 
 
 

Seit Anfang diesen Jahres können die Kinder der Kita Frieden im neuen 
Kletternetz sich bewegen, abhängen oder einfach mal die Welt auf 
dem Kopf betrachten. Gewünscht haben sich das Kletternetz die Kinder 
und Erzieher*innen; finanziert wurde es vom Förderverein der Kita 
Frieden.  
 
Sie haben Zeit und Lust sich im Förderverein zu engagieren und die Kita 
Frieden zu unterstützen? Ob Kuchen oder Kekse backen, für den jähr-
lich stattfindenden Flohmarkt Plakate kleben oder vor Ort Kaffee zu 
verkaufen, oder einen Posten im Vorstand übernehmen. 
Jedes persönliche Engagement ist uns herzlich willkommen und aus-
drücklich gewünscht. 
Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die kleinen und großen Wünsche 
der Kinder zu erfüllen. 
Schreiben Sie uns eine e-Mail an foerderverein@kitafrieden.de oder 
sprechen uns in der Kita Frieden an. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 

Bankverbindung: 
Förderverein Kita Frieden   I   IBAN: DE88 5206 0410 0004 0006 41 
BIC: GENODEF1EK1   I   Kreditinstitut: Evangelische Kreditgenossenschaft eG 

about:blank
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 Muschelsammeln am Nidda-Fluss  
 

Die Christiane hat uns zu einem 
Fluss gebracht. Der Fluss heißt Nid-
da-Fluss. Im Fluss wohnen Fische. 
Männer angeln die. Hunde waren 

auch im Wasser. Die 
haben immer einen 
Ball aus dem Wasser 
geholt. Am Strand 
haben wir Muscheln 
gesammelt.  
Im Bollerwagen haben 
wir Essen mitgenom-
men. Mein Bruder 
und ich haben uns im 

Fluss nassgespritzt. Das war schön.  
Hinter dem Fluss waren viele Pfer-
de. Die sind auch im Wasser ge-
ritten.  

Tracy Owusuwa  
 
 

 Ich glaube, hier hat Noah seine   
 Arche gebaut 
 

Ich glaube, hier hat Noah seine Ar-
che gebaut. Das muss hier gewesen 
sein, weil er solches Holz hatte. 
Gott war sehr wütend auf die Leu-
te. Die haben sich nicht an seine 
Lehren gehalten. Sie haben ge-
stritten und waren böse zueinan-

der. Gott hat eine Flut geschickt.   
Weil nicht alle böse waren, wollte 
Gott die guten Leute retten. Er hat 
mit Noah geredet. Gott hat gesagt, 
dass Noah ein Schiff bauen soll. 
Noah hat dann ein großes Schiff ge-
baut und die bösen Leute haben 
gelacht. Als das Schiff fertig war, 
sind alle guten Leute und die Tiere 
in das Schiff gegangen. Gott hat die 
Tür vom Schiff zugemacht. Dann 
hat Gott die Flut geschickt. Ganz 
lange waren die guten Leute und 
die Tiere im Schiff. Gott hat sie mit 
seiner großen Hand beschützt. Gott 
schützt uns alle. Er passt auf uns 
auf, weil er seine Hand über uns 
hält. Eine Taube hat für Noah Land 
gesucht. Sie hat ihm einen Zweig 
gebracht. Der war von einem Oli-
venbaum. Dann waren alle ge-
rettet.  

Yodit Asgedam  

Kita Versöhnung 

Reportergruppe Kita Versöhnung breaking news  
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 Im Wald  
 

Wir waren bei dem Wald. Im Wald 
da sind sehr viele Stöcke und sehr 
viele Bäume. Da war auch ein Haus. 
Das war nur mit Stöcken gebaut. Da 
haben wir gegessen und gespielt. 
Wir haben viele Tiere gesehen. Eine 
Eule und noch so ein Vogel, der sah 
aus wie ein Adler. Dann haben wir 
noch ein Wildschwein gesehen. 
Wildschweine sind nicht pink. Die 
sehen grau aus und sind an den 
Ohren und an den Füßen ein biss-
chen schwarz. Im Wald sind wir auf 
einen Hochsitz geklettert und ha-
ben uns oben hingesetzt. Der Hoch-
sitz gehört eigentlich dem Mann, 
der jagt. Ich hab vergessen wie der 
heißt. Der sitzt immer auf dem Sitz 
und sieht alle Tiere. Wir haben auch 
Rehe gesehen. Der Mann heißt 
Hirsch. Wir konnten ein Geweih 
streicheln. Der Hirsch braucht das 
zum Kämpfen, wie die Ziegen.  
Im Wald gab es auch eine Waldzie-

ge, die war ganz 
groß. Die Christiane 
kannte keine Wald-
ziege. Der Isa hat 
eine Schnecke ge-
funden. Die hatte 
ein Haus. Wir haben 
die Schnecke ange-
fasst. Die war ir-
gendwie steinig.  

Im Wald liegen viele 
Baumstämme. Auf 
Baumstämme kann 
man viele Baumstäm-
me drauf machen zu 
einem Stapel. Kinder 
können auf die Baum-
stämme klettern und 
darauf laufen. Eine 
Schnecke ohne Haus 
haben wir auch gestrei-
chelt. Im Wald war es toll, da will 
ich wieder hin.  

Dina Bohaloua  
 
 

        Kaffeekränzchen im  
        Kindergarten  
 

Wir haben „echtes“ Kaffee getrun-
ken. Das war nur Spaß. Wir haben 
Kuchen gegessen. Das war echt. 
Wir haben geredet. Was Schönes 
haben wir geredet. Christiane war 
auch da. Aber auf dem Foto ist sie 
weg.  
Ich habe erzählt, dass wir ein Haus 

Exklusive Berichterstattung der 
Kinder, aus der Notbetreuung. 
Die Kinder sind in vier Gruppen 
aufgeteilt.  
Was sie in dieser außergewöhnli-
chen Zeit erleben, berichten sie 
exklusiv in dieser Ausgabe.  
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haben und das Haus hat eine Tür. 
Wir haben einen Hund und den ha-
ben wir jetzt nicht mehr. Wenn wir 
ein neues Haus bekommen, kommt 
mein Hund wieder. Der springt auf 
meinen Schoß.  

Wir waren wie Mütter, die reden. 
Annaleja hatte ein Baby mit. Unsere 
Alexa ist kaputt. Sie hat gesagt, da 
ist jemand an der Tür, aber da war 
keiner. Jetzt redet die nicht mehr. 
Kaputt! Das Kaffeetrinken war ge-
mütlich.  

Lavin Cevic  
 
 

  Kino in der Kirche  
 

Wir waren bei Kindergarten-Kirche. 
Kino gucken.  
Welchen Film hast du gesehen? 
Weiß ich nicht. Da war ein Elefant. 
Der konnte sprechen. Der wohnt 
vielleicht im Frankfurter Zoo. Ein 
Bauer vom Frankfurter Zoo passt 
auf ihn auf. Er gibt ihm Essen und 
macht sauber. Der Bauer redet mit 

dem Ele-
fant. Der 
Elefant 
kann spre-
chen. 
Wenn die 
Leute Hilfe 
brauchen, 
dann macht der Elefant was. Der 
war ein Doktor und ein Huhn auf 
der Kirche. Auf der Kirche gibt es 
immer ein Huhn. Der Elefant hilft 
auch dem Bürgermeister. Nachts 
schläft er im Frankfurter Zoo, viel-
leicht.  
Nach dem Kino haben wir gespielt. 
Man muss bei dem Spiel so rum-
rennen. Da ist so eine Musik und 
wenn die aus ist, muss man den 
Stuhl finden. Wer zuerst auf dem 

Stuhl ist, hat gewonnen.  
Abdul übt das Spiel immer mit sei-
ner Mutter, hat er gesagt. Ich glau-
be Mehalon hat gewonnen.  
 

Natanem Wube  
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Brieffreundschaften  
 
Alle Kinder haben was gemalt und 
geschrieben. Das waren Briefe für 
alte Leute die ganz oft alleine sind. 
Wir haben das gemacht, damit die 
sich freuen. Ich habe mich selbst als 
Königin gemalt. Als die Briefe fertig 
waren, haben wir die in einen Um-
schlag getan und einen Stempel 
drauf gemacht. Da steht die Adres-
se vom Kindergarten drauf.  
Dann haben wir einen Ausflug ge-
macht zu einem Hofkonzert. Da war 
Musik. Sehr laute Musik. Viele 
Omas und Opas saßen da auf Bän-
ken. Eine Frau ist gekommen und 

der haben wir die Briefe gegeben. 
Die Frau verteilt die dann weiter an 
die Omas und Opas. Die können 
uns dann auch einen Brief schrei-
ben.  
Dann haben wir unsere kleinen Ho-
niggläschen verschenkt, an die 

Omas und Opas. Die haben sich 
sehr gefreut. Dann haben wir noch 
Sprudelwasser und Eis bekommen. 
Das war Schokolade und Vanille mit 
Waffel. Das war sehr lecker. Wir 
haben dann noch getanzt zu dem 
Biene Maja Lied. Danach mussten 
wir leider wieder in die Kita zurück-
gehen.  

Nikolina Stankovic  
 
 
        Corona in Deutschland  
 
In Deutschland ist eine gefährliche 
Corona. Da können die Menschen 
krank sein von Corona und tot sein 
von Corona. Da muss man immer 
aufpassen und Hände waschen. Im 
Kindergarten kommen nicht alle 
Kinder. Darijan kommt nicht. Ich 
möchte mit ihm spielen. Warum 
gehen wir nicht in die Kirche und 
reden mit Gott? Wir können Gott 
fragen, warum es eine Corona gibt. 
Wir können Gott sagen, dass es kei-
ne Krankheit geben soll. Gott kann 
das weg machen. Wir müssen nur 
reden. Dann hilft das.  

Matej Kalaica  
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Über den Tellerrand 

FRANKFURT CLEANUP 2020 
Wir packen’s an. Und räumen auf! 

 
Achtlos weggeworfener Müll stört alle und schadet der Umwelt. Die FES als 
Entsorger kümmert sich zusammen mit der städtischen Kampagne #cleanffm 
um ein sauberes Frankfurt. Doch das Stadtbild prägen wir alle gemeinsam. 
Ob Politik, Entsorgung, Verwaltung oder Bürger*innen, wir alle zusammen 
sind für die Sauberkeit in Frankfurt verantwortlich. 

Gemeinsam mit Ihnen möchte Frankfurt Cleanup ein Zeichen dafür setzen. 
Besonders wollen wir uns in diesem Jahr um den Stadtwald und andere Grün-
flächen kümmern. Seien Sie dabei! Am 18. und/oder 19. September. 
Bei Ihnen im Stadtteil oder auf einer der beiden zentralen Aktionen.  
 

18. und 19. September 2020 
Nähere Informationen: cleanup.fes-frankfurt.de 
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Liebe Gemeinde, 
 

im November steht sie endlich an: die Lehrpfarrervertretung. 
Am Ende des Vikariats, wenn alle Prüfungen absolviert und bestanden 
sind, darf der Lehrpfarrer für einen Monat in Urlaub gehen – und die 
Vikarin übernimmt in dieser Zeit die anstehenden Aufgaben. Ich werde 
mit euch Gottesdienst feiern, unseren Toten am Ewigkeitssonntag 
gedenken, mit Menschen gemeinsam am Grab stehen und Abschied 
nehmen, den Seniorenadvent gestalten, mit den Kita-Kindern singen 
und Geschichten aus der Bibel hören, Sankt Martin feiern und und 
und! Spannend wird das! Und herausfordernd, denn mein Mann wird 
zeitgleich in seiner Vikariatsgemeinde in Goldstein die Lehrpfarrerver-
tretung übernehmen. Die Großeltern stehen in den Startlöchern und 
freuen sich auf viel Zeit mit ihrer Enkeltochter. Ohne sie würde das 
nicht funktionieren. Ein Glück, dass es sie gibt! 
 

Dir, lieber Nulf, wünsche ich eine gute Zeit! Entspann dich, genieße die 
verdiente Auszeit, tanke Kraft! 
Und uns allen in Frieden und Versöhnung wünsche ich eine aufregen-
de, spannende, heitere, nachdenkliche, freudige und eine Was-sonst-
noch-so-kommt-Zeit. 
 

Ihre und eure 

Vikarin Isabelle Röhr 

November: Lehrpfarrervertretung 

Termine und Gruppen 

© GEP 
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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) 

05. September  
19. September, ab 11 Uhr Sommerfest in den Kitas 
04. Oktober, Erntedank 
24. Oktober 
07. November, 21. November 
 
 

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 

©
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Termine und Gruppen 

Weitere regelmäßige Termine und Gruppen 
 
 

Frauenhilfe 

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

Steht noch nicht fest 
 

30. November Seniorenadvent 15.00 Uhr - 17.00 Uhr  
 
 
Müttergruppe 

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

Donnerstag, 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 
07. September 
05. Oktober 
30. Oktober - 01. November, Klausurtagung in Herborn 
02. November 

ACHTUNG: ALLE TERMINE SIND  
AUFGRUND DES CORONAVIRUS  
(COVID-19) UNTER VORBEHALT 
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10. September:     Abigajil – Wer war diese Frau eigentlich? 
 Abigajil gehört zu den weniger bekannten Frauengestalten aus  der 
 Bibel. Ihr Mut und ihre Geistesgegenwart haben großes Blut ver-
 gießen verhindert. Hat sie uns heute noch etwas zu sagen? 
                                 
 8. Oktober:    Kindermund 

Manchmal sind Aussprüche von Kindern so erheiternd, dass man 
sie nicht vergessen sollte. Vielleicht erinnern Sie sich auch an die 
eine oder andere Aussage aus Ihrer eigenen Kindheit.  Wie war das 
überhaupt damals mit der Erziehung? 

                                     

12. November:      50 Jahre „Apollo 13“-Mission 
„Apollo 13“ war eine Raumfahrtmission der NASA mit dem Ziel der 
dritten bemannten Mondlandung. Doch dann läuft einiges schief 
und die drei Astronauten mussten im Zuge einer weltweit beachte-
ten Rettungsaktion zur Erde zurückkehren. Egon Hatz berichtet 
über die Mission und zeigt einen Film zu der Rettungsaktion.   

Einmal im Monat 
 

bis auf weiteres in der  
Evangelischen Dreifaltigkeitskirche,                                                                             
Funkstraße 16 
 

von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr 
 
 
 
 
      

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 

Herzliche Einladung zu den UHU-Treffen! 
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Termine und Gruppen 

Weitere besondere Termine 

30. November Seniorenadvent,  
15 - 17 Uhr 

 
Am 30. November ist es wieder so weit: die 

erste Kerze auf unseren Adventskränzen 

brennt und für gewöhnlich feiern wir dann gemeinsam den Seniorenad-

vent. Auch dieses Jahr soll das so sein – falls die Bedingungen der Corona

-Pandemie dies zulassen. Wir müssen abwarten und hoffen und freuen 

uns umso mehr, wenn wir zusammenkommen können. 

© GEP 

ACHTUNG: ALLE TERMINE SIND  
AUFGRUND DES CORONAVIRUS  
(COVID-19) UNTER VORBEHALT 
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Gottesdienste 
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Gottesdienste 



 

52  

Gottesdienste im September 

 

 
 
 
 
 
 

Sonntag, 06. September, 13. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Sonntag, 13. September, 14. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Vikarin Isabelle Röhr 
 
 

Sonntag, 20. September, 15. Sonntag nach Trinitatis 

11.00 Uhr Gottesdienst zum Gemeindefest 
Dreifaltigkeitskirche  

 
 
Sonntag, 27. September, 16. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 

Pfr. Nulf Schade-James  

Gottesdienste 
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 Gottesdienste im Oktober 

 

 
 
 
 
 
 

Sonntag, 04. Oktober, Erntedank 

11.00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest  
Pfr. Nulf Schade-James  
 
 

Sonntag, 11. Oktober, 18. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfr. Nulf Schade-James  
 
 

Sonntag, 18. Oktober, 19. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Sonntag, 25. Oktober, 20. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
Pfr. Nulf Schade-James  

Gottesdienste 
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Gottesdienste 

Gottesdienste im November 

 

 

 

 

 

Sonntag, 01. November, 21. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag 
Pfr. Tobias Völger 
Dreifaltigkeitskirche 
 
 

Sonntag, 08. November, Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 

10 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenvorstand 
 
 

Sonntag, 15. November, Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 

10 Uhr Gottesdienst 
Vikarin Isabelle Röhr 
 
 

Sonntag, 22. November, Ewigkeitssonntag 

10 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken  
Vikarin Isabelle Röhr und Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Sonntag, 29. November, 1. Advent 

10 Uhr Adventsgottesdienst 
Vikarin Isabelle Röhr 
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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 

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 




