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Aus der Redaktion
Das Jahr 2020 fing doch eigentlich gut an. Wer hätte Anfang des Jahres
gedacht, dass sich unser Leben, und zwar alle Lebensbereiche, um
Corona dreht?
Wir hatten erhebliche Einschränkungen: Betriebe, Restaurants, Schulen
und Kitas wurden geschlossen. Es gab Hamstereinkäufe und ständig
guckte man, ob man auch seinen Mundschutz dabei hatte.
Auch jetzt im November ist das öffentliche Leben zurückgefahren worden: Restaurants und Kinos geschlossen und viele andere Angebote von
Vereinen etc. fallen aus oder finden nur online statt.
Ein Zustand, den wir uns alle nicht wünschen. Ein Zustand der ständigen
Unsicherheit – und leider wird uns dieser Zustand in das neue Jahr begleiten. In diesem Jahr werden für einige die Feierlichkeiten anders sein,
nicht wie sonst mit der großen Familie. Zumindest mit Maske und Vorsicht.
Aber es wird besser werden. Zurzeit ist leider noch Enthaltsamkeit in
vielen Bereichen angesagt – ein Zustand, der aber endlich ist. Geduld,
Hoffnung und Gottvertrauen wünschen wir Ihnen!
Hoffnung ist nicht Wissen, dass alles gut ausgeht, sondern die
Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.
Verzagen Sie nicht! Von Herzen wünschen wir Ihnen schöne Weihnachten, ein gesegnetes Fest und alles Gute für das neue Jahr!
Viel Spaß beim Lesen dieser neuen Ausgabe des Friedensboten.
Alles Gute für Sie wünschen

Bojana Schade & Isabelle Lefelmann
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Brief an die Gemeinde

Liebe Leserinnen und Leser,
Glaubst Du? Hättest Du Dir vorstel- manchmal nein!
len können, was dieses Jahr mit Manchmal ist da die Angst wie eine
und durch Corona auf uns zu dunkle Wolke über meinem Kopf.
kommt?
Vor allem die Angst um die MenGeschlossene Schulen und Kitas – schen, die mir wichtig sind. Um ihre
über Monate! Hamsterkäufe von Gesundheit, um ihren Arbeitsplatz.
Klopapier, Nudeln, Hefe und Kon- Angst und Sorge um alle, die jetzt
serven – und das mitten in Deutsch- durch die Krise in Existenzangst
land! Sich nicht mit Freund*innen sind. Angst auch um unsere Kirche,
oder Familie treffen zu können, weil so vieles, was uns lieb und
Beherbergungsverbote,
wichtig ist, schon so viele Monate
Rettungspakete der Regierung, nicht mehr geht. Singen in der KirAluhutträgerdemos …
che z.B. oder die tröstende
Ostern ohne Gottesdienst in der Umarmung
bei
einem
Kirche, eine abgesagte Konfirmati- Trauergespräch
oder
das
on und vieles mehr,
Konficamp, bei denen
das so selbstverständJugendliche
„Glaubst Du,
lich zum Leben dazu
Gemeinschaft
erlebt
dass das alles
gehört. Glaubst Du,
hätten.
dass das alles möglich
möglich ist?“
ist? Ich konnte es nicht
Umso dankbarer bin ich
glauben.
für die Momente, die
Und schon gar nicht konnte ich meinen Glauben stärken. Das geglauben, wie es dann sein würde. meinsame Gebet mit vertrauten
Für meine Familie und mich, für Stimmen beim Telefongottesdienst.
unser Land, für unsere Gemeinde Der Anruf mit dem Angebot, telefohier vor Ort.
nisch Menschen in der Gemeinde
Wie geht das, wenn nichts mehr zu besuchen. Nachbarn und Nachgeht?
barinnen, die für Menschen aus der
„Glaubst Du?!“ Die entscheidende Risikogruppe einkaufen.
Frage in diesem Jahr.
Der Video-Gottesdienst mit meiner
wunderbaren Kollegin Pfarrerin
„Glaubst Du?“ Manchmal ja und Ursel Albrecht.
6
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In diesen Momenten spüre ich: Stunde, für Segen und Gebet. Und
Gott ist da. Gott begleitet uns durch für das neue Jahr, bitte ich herzlich:
diese Zeit. Gott ist da, in allen guten „Fürchtet Euch nicht anzurufen,
Ideen, mit denen wir
wenn Euch die Decke
gemeinsam und soliauf den Kopf fällt,
„Gott ist da, in
darisch diese Zeit
bzw. Ihr Euch nach
allen
guten
Ideen,
bewältigen.
einem Augenblick der
Freude sehnt“.
mit denen wir
„Ich glaube, hilf meiWir halten zusammen
gemeinsam
und
nem Unglauben!“ Mit
und Abstand. Das gilt
der Jahreslosung aus
natürlich auch für alle
solidarisch diese
dem Markusevangelianderen GemeindeZeit bewältigen“
um sind wir in dieses
glieder. In diesen
Jahr 2020 gegangen.
schweren Zeiten müs„Ich glaube, hilf meinem Unglau- sen wir den Nächsten, die Nächste
ben!“ sagt der Vater, der Jesus an- im Blick haben, uns nicht aus den
fleht, seinen kranken Sohn zu hei- Augen verlieren. Schaut hin, wo die
len. Hin und her gerissen ist der Liebe wohnt und teilt noch mehr
Vater zwischen der Hoffnung, dass die fröhlichen Momente miteinanJesus helfen kann, und der Angst, der.
Jesus könne es nicht tun. Und dann
erlebt er, wie Jesus tatsächlich hilft. Glücklich und dankbar bin ich für
die vielen ehrenamtlichen HelferinDiese Erfahrung wünsche ich mir nen und Helfer, die es ermöglicht
auch für uns. Dass Gott uns hilft, wo haben, dass unser Gemeindeleben
es uns schwer fällt, ihm zu glauben. trotz schwieriger Umständen weiBleibt behütet! Das ist mein ter lebendig blieb. Das KinderWunsch. Dabei denke ich zu aller- gottesdienstteam hat in diesem
erst an die Älteren unter uns. Bitte Jahr mit viel Fantasie dazu beigetragebt auf Euch Acht! „Und bitte gen, dass unsere Kinder die Liebe
Gott, gib auf sie Acht!“ Besonders Gottes spüren konnten. Der Chor,
auf unsere Frauenhilfsschwestern, der eigentlich nicht singen darf, hat
wie ich Euch noch immer sehr alt- mit unserem Kantor Martin Höllenmodisch nenne. Wir haben uns in riegel aus dem Verborgenen wundiesem Jahr kaum getroffen. Ab derbare Choräle erklingen lassen.
und zu oben in der Kirche, für eine Einmal rief mich sogar eine Nachba7
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rin von gegenüber an und sagte:
„Hör‘ doch mal, wie schön unser
Chor singt“, dabei hielt sie den Telefonhörer aus dem Fenster. Das
Proben im Gemeindegarten war
öffentlich.
Übrigens, dass wir heute diesen
Friedensboten in Händen halten, ist
auch ehrenamtlicher Arbeit zu verdanken. Bleibt behütet, liebe Isa
Lefelmann und Bojana Schade.
Herzlichen Dank.
Und dann waren da noch unser
Konfis, die eigentlich Ende Juni ihre
Konfirmation feiern sollten. Die
Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich, gemeinsam mit
den Eltern dafür entschieden, die
Konfirmation auf Mai 2021 zu verschieben. Bis dahin treffen wir uns
einmal im Monat und erleben einen
ganz anderen Konfirmandenunterricht. Dass wir dabei auch schon
mal ein Freudenhaus von draußen
betrachten, ist sicherlich nur ein
Aspekt unserer Pädagogik - „Auf
dem Weg zur eigenen Verantwortung“. Das Frankfurter Bahnhofsviertel hat so wenig mit der Realität
von Konfirmand*innen zu tun und
doch ist es Teil unseres Lebens hier
in der Stadt. Ich freue mich auf Eure Konfirmation und auch auf den
Juni, wenn wir die neuen Konfis
hoffentlich in der Friedenskirche
8

konfirmieren.
Mit dem Blick auf das neue Jahr
danke ich auch sehr herzlich allen
Kirchenvorstehenden. Ihr Frauen
und Männer leitet und führt unsere
Gemeinde vorbildlich. Arne Knudt,
unser Vorsitzender, ist genau wie
alle anderen zum Segen für uns
geworden. Im nächsten Jahr wird
neu gewählt. Viele aus dem jetzigen
Kirchenvorstand werden sich wieder zur Wahl stellen, andere verlassen den Vorstand nach vielen Jahren. Von Herzen danke ich für Euer
Engagement. Auf den neuen Kirchenvorstand, für den wir noch
Kandidatinnen und Kandidaten suchen, kommen wichtige Entscheidungen zu. So wird z.B. in den
nächsten sechs Jahren auch der
neue Pfarrer, die neue Pfarrerin
gewählt.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, sicherlich könnte ich noch vieles über
dieses vergangene Kirchenjahr erzählen. Doch das tun wir an einer
anderen Stelle. Bleibt mir zum
Schluss der große Dank für alle
hauptamtlichen
Mitarbeitenden,
Gemeindepädagoginnen, Erzieherinnen und Erzieher, Sekretärinnen
und Küster, die unter ganz besonderen Arbeitsbedingungen ihren
Dienst vollziehen müssen. Ohne
Euch blieben die Fensterläden zu.

Gemeindeleben

Aber Eure Herzen stehen
offen, das ist gut. Ihr seid
ein Segen!
Bleibt behütet!
Ich glaube, dass wir mit
Abstand aus dieser Zeit
herausgehen.
Ich glaube, dass weniger
mehr ist.
Ich glaube, dass Gott in uns
und um uns ist, und wir uns
nicht fürchten müssen.
Geborgen von den guten
Mächten, erwarten wir getrost, was kommen mag.
Ich wünsche Euch und Euren Familien ein gesegnetes
Christfest, frohe Weihnachtstage und ein hoffentlich gutes, neues Jahr 2021

© GEP

Herzlich Euer
Nulf Schade-James
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Was für ein Jahr
Jahresrückblick
Was für ein Jahr!
Wahrscheinlich ist es eine Frage
des Alters, dass man gesellschaftliche oder politische Ereignisse als
junger Mensch nicht so dramatisch
einschätzt. Ich komme auf diese
Vermutung, weil ich gerade dachte,
dass ich noch nie in meinem Leben
eine gesellschaftspolitische Krise
erlebt habe. Aber natürlich gab es
die: Attentat während der Olympischen Spiele 1972, Morde durch die
RAF, Widerstand gegen die Startbahn 18 West, die Großdemonstrationen Anfang der 80er Jahre gegen
den Nato-Doppelbeschluss – diese
Ereignisse haben unser Land erschüttert. Die darin liegende Dramatik habe ich damals gar nicht so
wahrgenommen.
Ob es den jungen Menschen heute
im Zusammenhang der CoronaKrise ebenso geht? Oder wird sich
das Erleben von persönlichen Einschränkungen, Krankheit und Sterben unauslöschbar in ihre Erinnerungen eintragen? Für mich wird
dieses Jahr 2020 immer im Gedächtnis bleiben. Die Erfahrung,
dass ein Virus unsere Selbstverständlichkeiten von heute auf morgen unterbrechen kann, ist eine
10

Erkenntnis, von der ich glaube, dass
sie mich nachhaltig beeinflussen
wird.
Als unsere in Shanghai lebende
Freundin im Dezember 2019 von
dem neu aufgetretenen Virus berichtete, da war das für mich noch
so weit weg, wie der buchstäblich
umgefallene Sack Reis.
Zurückblickend
bin ich erstaunt,
wie sehr sich
mein persönliches
und berufliches
Leben in den vergangenen Monaten verändert hat.
Keine Umarmungen mehr, dafür
aber körperlicher
Abstand. Eingeschränkte Kontakte, österliches
Kaffeetrinken mit der Familie per
Videochat, kein Donnerstagsfrühstück mehr, die Verbindung zu den
Frauen aus der Müttergruppe nur
noch digital, das Vertrautmachen
mit Video- und Telefonkonferenzen
– all das hätte ich mir vor einem
Jahr nicht vorstellen können. Und
auch nicht, wie schnell das alles zur
Normalität wird.

Gemeindeleben

Im Frühjahr habe ich die Signatur
für meinen Mailaccount im Büro
verändert. „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit“ steht jetzt unter
meinen Nachrichten. Im März hatte
Tobias Völger diesen Satz aus dem
2. Timotheusbrief über eine Mitteilung geschrieben. Für mich war es
in dieser Situation exakt der richtige Zuspruch. Ja, genau, sich nicht
vom Geist der Furcht gefangen nehmen lassen. Es gibt das Corona Virus, aber diese Tatsache muss unser Leben nicht mit Angst belegen.
Uns ist Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben. Zutaten für eine Rezeptur im Corona Alltag. Seither
begleitet mich dieser Vers jeden
Tag und ist darüber hinaus die Botschaft, die unter jeder E-MailNachricht von mir steht.

die in Dreifaltigkeit geplante Tagesfahrt zum Wiesbadener Weihnachtsmarkt werden wir auf das
nächste Jahr verschieben müssen.
Nicht nur für unsere Zielgruppen ist
das traurig. Auch ich merke, wie
mir diese besonderen Angebote
und der direkte Kontakt zu den
Menschen fehlt. Ich ziehe Kraft aus
diesen Begegnungen, die mir jetzt,
am Ende des Jahres manchmal
fehlt.
Die kleinen Versuche, in die Normalität zurückzufinden, waren für
mich Inseln zum Auftanken. Gerne
denke ich an ein Treffen mit den
Frauen der Müttergruppe im Garten der Gemeinde Frieden und Versöhnung. Die vormittagliche Kühle
hat zwar unsere Gemütlichkeit etwas beeinflusst, aber es war wunderbar, miteinander Zeit zu verbringen und sich gegenseitig von dem
zu erzählen, was wir in den zurück-

Natürlich gab es in diesem Jahr
auch für die besonderen Veranstaltungen viele Einschränkungen oder
Verhinderungen. Die sommerlichen
Tagesfahrten mit den Nachbarinnen und Nachbarn im Kuhwald
mussten ausfallen. Unsere schon
lange in Frieden und Versöhnung
geplante Gemeindereise nach Israel
konnte nicht stattfinden. Die großen Adventsfeiern für Seniorinnen
und Senioren werden entfallen und
11
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liegenden Monaten erlebt haben.
Oder die Idee, statt einer Busfahrt
eine Tour mit dem Velotaxi von der
Dreifaltigkeitskirche zum Römerberg zu machen und dort eine Führung durch die neue Altstadt zu
erleben, war mehr als eine trotzige
Antwort auf das Corona Virus.
„Endlich hat man mal wieder was
erlebt und ist rausgekommen“, sagte eine ältere Dame zu mir. Ja, ähnlich habe ich das auch wahrgenommen.

Und das ist die andere Seite von
dem, was ich als Einschränkungen
erlebt habe. Es sind viele phantasievolle Aktivitäten entstanden. Ich
denke an die „Hoffnungshappen“,
die Tobias Völger an die Dreifaltigkeitskirche gehängt hat. Aufmunternde Botschaften für den CoronaAlltag und dazu die Gottesdienste
12

zum Mitnehmen als spirituelle Nahrung für Zuhause. Gerne erinnere
ich mich auch an die Telefon- und
Videogottesdienste in Frieden und
Versöhnung. Nicht immer perfekt,
aber so etwas wie eine Nabelschnur im Gemeindeleben.
In den Telefonaten als Verbindung
zu den Menschen habe ich viel aus
dem Leben einzelner Gemeindeglieder erfahren. Bei den Begegnungen in den Gruppenangeboten
ist die Möglichkeit zu so persönlichen Gesprächen oft nicht gegeben. Im Zweiergespräch ist da
manchmal eine Nähe entstanden,
für die ich sehr dankbar bin, weil
hier und da eine besondere Verbindung entstanden ist.
Nicht alles in diesem Jahr ist
schwerfällig und schlecht gewesen
oder war von der Empfindung des
Verzichts bestimmt. Hier und da
schien etwas durch von der Kraft,
Liebe und Besonnenheit, die uns
von Gott gegeben ist. Davon leben
wir und damit gehen wir in die
Weihnachtszeit und in das neue
Jahr. Lassen Sie uns weiter Hoffnungsgeschichten erzählen und in
freundlicher Nachbarschaft mit
Respekt voreinander zusammenstehen.

Monika Astrid Kittler
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Kindergottesdienst in Corona-Zeiten – eine
Herausforderung für uns alle
Wir schauen zurück auf ein ganz
und gar ungewöhnliches Jahr. Jeder
für sich und wir alle gemeinsam.
Auch der Kindergottesdienst in diesem Jahr war mehr als ungewöhnlich:

Leider fiel unser Sommerfest im Juni ins
Wasser – buchstäblich. Denn
wir wollten im
Garten feiern,
In den Tagen des ersten Lockdowns doch der Regen
um Ostern feierten wir unseren machte uns einen Strich durch die
ersten KiGo-to-Go-4-You@Home. Rechnung.
26 Familien beteiligten sich an dem
Experiment und schickten uns Bil- Nach den Sommerferien starteten
der von ihrem „selbstgebastelten“ wir glücklich mit dem SommerKindergottesdienst. Eine Collage Nachholfest im Pfarrgarten mit
der schönen Bilder war im Frie- Würstchen und Farb-Pulver unter
densboten und im Schaukasten zu freiem Himmel – wunderbar! Doch
sehen.
um nicht immer vom Wetter abhängig zu sein, entwickelten wir ein
Im Mai durften wir dann endlich neues Format: zwei Kleingruppen
wieder zusammenkommen. Mit (mit maximal 6 Familien) kamen in
Abstand, aber in der Kirche. zwei Kurz-Gottesdiensten nacheiUns allen fiel es sehr nander zusammen. Und wir feierschwer, die neuen ten Kindergottesdienst mit allen
Regeln einzuhalten: erforderlichen Hygiene-Maßregeln.
keine Umarmungen, Sehr klein und sehr ruhig. Sogar das
keine Nähe, kein Erntedankfest!
gemeinsames Singen. Da waren uns Nun müssen wir schon wieder umdie Masken noch denken, Neues erfinden. Die kalte
nicht zur Gewohn- Jahreszeit fordert unsere ganze
heit geworden.
Phantasie und Kreativität. Außer13
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dem müssen wir im Team
schon seit längerem auf unsere
liebe Patty verzichten und nun
seit den Herbstferien auf Diana, die
sich jetzt im Mutterschutz befindet.

Kindergottesdienst-Gemeinde herzlich grüßen, insbesondere auch diejenigen, die zur Zeit pandemiebedingt nicht kommen können oder
möchten und wir
wünschen Euch allen eine gesegneUnd doch sind da immer die Worte, te Adventszeit und freuen uns auf
die uns tragen und miteinander die kommenden Kindergottesdiensverbinden:
te, in welcher Form auch immer wir
Die Kerze brennt, ein kleines sie feiern werden.
Licht! Wir staunen und hören:
Das Kindergottesdienst-Team
Fürchte Dich nicht!

aus der Friedenskirche
Wir möchten alle Familien unserer

„Heinzelmännchen“ ...
… gibt es im wirklichen Leben ja nicht, oder doch?
Jedenfalls sind viermal im Jahr fleißige Leute unterwegs und tragen unseren „Friedensboten“ an die regelmäßigen Bezieher unseres Gemeindebriefes aus. Diese ehrenamtlichen Helfer/innen machen mal Urlaub, werden eventuell krank, ziehen weg oder hören aus anderen Gründen auf.
Daher suchen wir zuverlässige Menschen, die dann zum Verteilen einspringen, vertretungsweise oder auf Dauer einen Bereich übernehmen.
In der Regel handelt es sich um kleinere Stückzahlen von beispielsweise
15 bis 30 Adressen in einem begrenzten Umkreis, so dass es leicht zu bewältigen ist.
Interessenten können sich gern im Gemeindebüro melden.
Wir freuen uns! Und sagen heute schon: Vergelts Gott!

14
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Jahreslosung 2021

© GEP

Unser Gott,
wir Menschen leben aus Deiner Gnade
Das Jahr 2020 hat der Welt viel zugemutet und viele Veränderungen gebracht. Wir glauben, dass Du in allen Umbrüchen und Einschränkungen Deine Hand nicht von uns nimmst, dass wir in aller
Bedrohung behütet werden, dass Du diese Welt erlöst hast und
erlösen willst.
Geh Du mit uns, mit allen Menschen auf Erden, in das neue Jahr.
Wir leben aus Deiner Liebe und Barmherzigkeit, mit der Du uns
verändern und leiten willst.
Lass uns Dir vertrauen, mach Du uns frei von Selbstüberschätzung
und dem Kreisen um uns selbst.
Die Welt, Gott, Deine Schöpfung ist angewiesen auf Liebe und
Barmherzigkeit, wir leben aus Deiner Barmherzigkeit.
Bleibe Du bei uns auf den neuen Wegen. Amen

15
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Dieses Bild hat eine Geschichte
Als wir vom Bombenfund erfuhren
waren wir gerade in Gedern. Viele
Nachrichten erreichten uns über
die sozialen Medien. Viele boten
uns Obdach an.
Gegen 21 Uhr fuhren wir nach
Frankfurt zurück in der Hoffnung,
dass der Spuk bis 22 Uhr vorbei sei.
Weit gefehlt! Gott sei Dank konnten wir die Friedenskirche erreichen. Wir wussten, dass Andreas
Sandtner die Räume für Menschen
in Not geöffnet hatte.

Gruppe unterschiedlicher Menschen plus einen Hund.
Eine Frau saß im Rollstuhl mit ihrem Rücken zum Fenster. Als wir in
den Westraum kamen, natürlich
mit Mundschutz, erkannte ich auf
den zweiten Blick Minnes Pfäffle,
die im nächsten Monat 99 Jahre alt
wird. Da war die Freude groß. Sie
saß mit Inge Lang am Tisch und
spielte Mühle. Dabei lachten sie
zusammen, hatten förmlich großen
Spaß.

David und ich setzen uns ans
Schon von draußen spähte ich in andere Ende des Raumes und grüßden Raum und sah eine kleine ten von dort die Anwesenden.
Keine Berührungen, nur
herzliche Gesten. Bis
auf den Hund, der mit
wedelndem Schwanz
mir sein Stofftier vor
die Füße legte.
Der Abend zog sich irgendwann hörten wir,
dass nun alle evakuiert
seien, die Entschärfung
der Bombe konnte beginnen.

16
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In der Zwischenzeit wollte Minnes
schon zweimal nach Hause rollen.
Auch wenn ihr das Laufen schwer
fällt, weil ihre Hüften nicht mehr 30
sind, ihre Beine treiben den Rollstuhl schnell voran.
Ich spürte ihre Unruhe - kein Wunder. Eigentlich verlässt sie ihre
Wohnung nicht mehr. Minnes hat
sich sehr gut eingerichtet und wird
sehr gut versorgt.

stimmten dann ein in das Lieblingslied von Minnes Pfäffle: „Ich singe
Dir mit Herz und Mund“.
Von diesem Augenblick so berührt,
weinte Minnes und rollte noch näher in Richtung Altarstufen. Die
Christusfigur erstrahlte im hellen
Licht, das ein Herz um sie formte.
Da saß Minnes völlig glücklich und
sagte immer wieder: „Wunder wunderschön“.

„Minnes, wollen wir kurz nach oben
in die Kirche?“, fragte ich sie spontan. Und voller Begeisterung sagte
sie „JA“. „Warte einen Moment, ich
bereite alles vor und fahre dich
dann nach oben“. Der Fahrstuhl ein Segen!

Zum Schluss zündeten wir Kerzen
für unsere Lieben an. Beim Beten
dankte ich Gott für diesen heiligen
Moment, ich dankte, dass aus der
Not ein Glück wurde. Gemeinsam
sprachen wir das Vater Unser,
Minnes und ich in deutsch, David in
seiner Muttersprache - Our Father
Andreas machte Licht und zündete in Heaven.
die Kerzen an, während ich mit
Minnes ganz gemütlich nach oben Gegen 1.30 Uhr verließen wir
fuhr.
gemeinsam die Kirchenräume Minnes rollte heimwärts und
Seit der Renovierung der Friedens- Andreas begleitete sie wie ein guter
kirche war sie erst einmal wieder in Engel.
ihrer Kirche. Bei Nacht schon lange
Nulf A. Schade-James
nicht mehr.
Ich begleitete sie bis zur ersten
Bank und ließ sie dann einen Moment alleine. David und ich sangen
weiter von hinten „Wer nur den
lieben Gott lässt walten“ und
17
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Wichtige Information für alle ehrenamtlich
Engagierten unserer Gemeinde
Einmal im Jahr – im November –
tragen wir die Namen aller Menschen zusammen, die in unserer
Gemeinde ehrenamtlich aktiv tätig
sind. Ob als Helfer beim Gemeindefest, in einem Gremium unserer
Kitas, beim Austragen unseres Gemeindebriefes oder beim Kirchenvorstand:
Alle unsere Ehrenamtlichen werden bei der Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) angemeldet.

Diese Meldung bei der Berufsgenossenschaft hat folgenden Hintergrund: Auch wenn Ehrenamtliche nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zur Organisation, für die
sie tätig sind, stehen, sieht der
Gesetzgeber einen gesetzlichen
Unfallversicherungsschutz vor.
Unfälle, die also im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit oder auf dem Weg zum
oder vom ehrenamtlichen Einsatz
passieren, sind über die Berufsgenossenschaft abgesichert.
Weitere Informationen
www.bgw-online.de

unter:

Vor der Weitergabe der persönlichen Daten an die BGW erhalten
unsere Ehrenamtlichen ein
persönliches Anschreiben mit der
Bitte um Einverständniserklärung
für die Meldung.

18

Bild: Gemeinde Werkstatt
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Aus dem Gemeindebüro,
Ihre Meike Lottmann
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Abschied von Vikarin Isabelle Röhr
Liebe Gemeinde und Wegbegleiter*innen,
tja…jetzt ist es so weit. Ich muss
Abschied nehmen. Abschied von
meiner Zeit als Vikarin bei Ihnen.
Dabei kommt es mir manchmal
erst wie gestern vor, als ich mit
dem Ersten Theologischen Examen
in der Tasche und noch ganz grün
hinter den Ohren erfuhr, WO ich
mein Vikariat absolvieren sollte….
November 2017: Nach einem Jahr
Examensvorbereitung war es geschafft – nicht nur das Examen,
sondern auch ich. Ein Urlaub sollte
es richten und so fuhren mein
Mann und ich für ein paar Tage
fort. Und da kam sie dann – die
lang erwartete Mail, in der ich erfahren sollte, wo ich drei Monate
später als Vikarin meinen Dienst
beginnen sollte. Etwas ungläubig
las ich die entscheidenden Informationen: Frankfurt am Main –
Gallus, Gemeinde Frieden und Versöhnung. Gallus? GALLUS? Davon
hatte ich doch schon so viel gehört. Kaum eine Ahnung von
Frankfurt, aber das wusste man
doch: um das Gallus macht man
besser einen Umweg, ein schwieri-

ges Pflaster sollte das
sein. Woher ich diese
Informationen
habe,
fragen Sie sich nun bestimmt. Ich weiß es
auch nicht mehr, aber
wie das halt so ist, wenn
man unreflektiert Hören
-Sagen übernimmt: eine
wirkliche Meinung kommt dabei
nicht heraus. Mit meinen Schranken im Kopf machte ich mich auf
ins Gallus. Ein Treffen mit Nulf und
Anne Delpopolo zeigte jedoch,
dass wir ganz gut zusammenpassen würden. Und auch das Gallus
war irgendwie gar nicht so düster,
wie meine Fantasie es ausgemalt
hatte. Die Sache war damit beschlossen.
Februar 2018: Meine erste Woche
in der Gemeinde fiel mit der Faschingswoche zusammen. Ich und
Fasching – keine wirkliche Freundschaft. Mein erster Kontakt mit
„Gemeinde“ sollte dennoch der
Kinderfasching sein. Noch in letzter Minute schleuste Nulf mich in
die Faschings-Katakomben der
Kirche und verpasste mir eine Verkleidung.
Mit
einer
gold-
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glitzernden Pailletten-Bluse samt
Kopfbedeckung trat ich verwirrt in
den Saal. Ein kleines Mädchen blieb
irritiert vor mir stehen und fragte
mich: „Was bist du?“ und ich wusste nicht, was ich antworten sollte.
Was war ich denn? Eine Vikarin, die
definitiv ungern Fasching feierte,
nun aber in einer Faschingshochburg gestrandet war und irgendwas
Glitzerndes trug? Das konnte ich
schlecht antworten. Zum Glück kam
mir ein zweites Mädchen zur Hilfe:
„Du bist ein goldener Stern“. Das
klang gut. Ein goldener Stern. Damit konnte ich leben. Ein paar Spielrunden „Reise nach Jerusalem“ später war ich dann angekommen und
irgendwie verging die Zeit wie im
Fluge. So wie auch die folgenden
Monate. Wunderbare Menschen
lernte ich kennen, herausfordernde
Gespräche durfte ich führen, offene
Arme empfingen mich. Es war
schön in Frieden und Versöhnung –
im Gallus – in Frankfurt zu sein.

etwas größer geworden zu sein. Mit
neuem Blick auf so manches im
Leben startete ich voller Elan, mit
viel Freude und Energie in den Gemeindedienst. Den ersten Gottesdienst, den ich nach der Elternzeit
hielt, ist mir bis heute gut in Erinnerung. Nicht, weil er so gelungen
war, sondern weil ich so herzlich
empfangen wurde. Diese Herzlichkeit spürte ich auch in den Monaten danach, als es nicht immer
leicht war Familie und Vikariat unter einen Hut zu bekommen und Ihr
dennoch hinter uns gestanden
habt. Besonders als die CoronaPandemie ihren Lauf nahm und parallel dazu Alexander und meine
Prüfungen begannen. Die wenige
Zeit, die ohnehin nur in dieser Prüfungszeit für die Gemeindearbeit
vorgesehen ist, schrumpfte durch
die Umstände weiter. Schade war
das. Doch jeder von uns musste in
dieser Zeit Entbehrungen erfahren.
Und dennoch war auch ein Geist
des Aufbruchs und der Liebe in der
Gesellschaft zu spüren. Missstände
wurden aufgedeckt, Menschen begannen wieder einen Blick für ihren
Nächsten zu haben. Freud und Leid
liegen oft nahe beieinander.

August 2019: Neun Monate Babypause lagen hinter mir als ich im
August mein Vikariat wieder aufnahm. Nicht nur meine Tochter war
bereits einige Zentimeter seit ihrer
Geburt gewachsen, auch ich hatte
das Gefühl, durch die Erfahrungen 30. Oktober 2020: Ich stehe in der
der Geburt und des Mutter-Seins Heiliggeistkirche, in meinen Hän-
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den halte ich das Zeugnis des Zweiten Theologischen Examens. Erneut
erschöpft und glücklich wie damals
2017. Doch dieser Hochmoment
trägt zugleich den ersten Geschmack des Abschieds in sich.
Denn hierauf folgte die vierwöchige
Lehrpfarrervertretung im November und mein Abschied aus der Gemeinde. Die erneuten Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie machten diesen Abschied
schwierig. Gottesdienste fanden
nicht statt, Hausbesuche sollten
unterlassen werden, alle Gruppen
und Kreise mussten eingestellt werden. Anders hätte ich mir die letzte
Zeit mit Ihnen gewünscht.
Wenn Sie diese Zeilen lesen, werde
ich bereits weitergezogen sein.

Mein Spezialpraktikum führt mich
in das Zentrum für christliche Meditation und Spiritualität nach Bornheim, bevor dann ab Juni 2021 eine
Pfarrstelle auf meinen Mann und
mich wartet.
Aber zuvor möchte ich für das, was
war, DANKE sagen. Ich danke den
wunderbaren Menschen aus der
Gemeinde, die mich begleitet haben, ich danke all den großartigen
Menschen, die sich in Frieden und
Versöhnung engagieren, ich danke
all den fleißigen und unermüdlichen Menschen, die im Hintergrund
ihre Arbeit verrichten. Ganz besonders möchte ich Nulf danken. Es
war ein Segen, dass mich das Vikariat zu Dir ins Gallus geführt hat!
Nun bleibt mir nichts Anderes mehr
zu sagen, als dass
ich den Segen,
den ich in Frieden
und Versöhnung
erfahren durfte,
auch Ihnen und
Euch allen wünsche. Bleiben Sie
behütet und getragen von Gott!

Ihre und Eure
Isabelle Röhr
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Wo kommen wir her?
Wo kommen wir her, wozu sind
wir da- wo gehen wir hin?
Die letzte Frage nach unserer Zukunft beschäftigt uns alle zurzeit
am meisten- unter anderem auch
die Kirche. Arne Knudt hat das in
seinem Ausblick auf Seite 44 ausgeführt.
Die mittlere Frage ist die Kernfrage, die der Kirchenvorstand auf
der ausgefallenen Klausur angehen wollte – und angehen wird.
Wozu sind wir – als Gemeindeeigentlich da?
Die erste Frage hat Arne Knudt
ebenfalls aufgegriffen und blickt
zurück in die Anfänge der Christenheit, der ersten Gemeinde.
Jetzt ist eine andere Zeit. Unsere
Zeit- unsere Geschichte- wir sind ja
„die Gemeinde“. Die Geschichte

unseres Glaubens, ganz persönlich. Auch sie- also uns- sollten
wir kennen und verstehen lernen.
Wo eigentlich kommt mein Glaube
her- welche Geschichte hat mein
Glauben, Ihr Glauben?
Diese Frage gebe ich heute an Sie,
liebe Leserinnen und Leser weiter,
es ist Ihre Frage und ich bitte Sie
um Ihre Antwort- gerne an mich
persönlich.
Ihre Antworten sollen eine Rolle
spielen in all dem, was Arne Knudt
sonst noch in seinem Text angesprochen hat.
Sie sind behütet- bleiben Sie vermummt!

Ihre Pfarrerin
Ursel Albrecht

© Pfeffer

„Sehet, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt,
dass wir Gottes Kinder heißen – und es auch sind.“
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Wir gratulieren unseren
Geburtstagskindern und
wünschen ihnen Gottes Segen!
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Reisebericht Südafrika - Teil 3
On the road again
Als wir morgens vor unserem
frisch gewaschenen Auto standen,
die Affen hatten es total vollgeschissen, war uns zum Heulen zu
Mute.
Wir verabschiedeten uns bei allen
persönlich. Immer ohne Handschlag oder Umarmung aber mit
einer Verbeugung, so wie ich es in
Indien kennengelernt habe. Thelma fragte, ob wir noch einen Platz
im Auto hätten, sie würde gerne
mit uns reisen. Dabei strahlte sie
über‘s ganze Gesicht. Johlene war

dann diejenige, die uns zum Auto
begleitete. Ein Umarmung wäre
passend gewesen, stattdessen
standen wir uns einfach nur gegenüber. Unsere Augen zeigten
unsere Liebe. Und dann kam der
Segen. Ohne Handauflegung, aber
begleitet von Gottes gutem Geist.
„Johlene, Gott segne Dich und behüte dich…“. Wir wischten unsere
Tränen ab und fuhren los.
Durch unsere Verlängerung im
Highgrove House mussten wir wo-
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anders kürzen. Durban sollte nur
zum Übernachten angefahren werden. Ganz ehrlich, das hätten wir
uns sparen können. Aber dann wieder war es auch spannend in diese
große Stadt direkt zum Indischen
Ozean zu fahren. Schlecht war es,
dass uns leider die Dunkelheit fast
zwei Stunden zu früh erwischte. Ein
unbekanntes Land nachts zu befahren, macht keinen Spaß und kostet
Nerven. Ich war froh, dass wenigstens die Affen schliefen, die tagsüber ab und zu die Autobahn überquerten. Menschen taten das auch.
Händler saßen manchmal auf dem
Seitenstreifen, boten Früchte, einmal sogar Golfbälle, zum Kauf an.
Kinder liefen am Rande genauso
wie alte Menschen. 120 km/h ist
die erlaubte Geschwindigkeit auf
Autobahnen bzw. Schnellstraßen.
Nachts zu fahren ist doof und gefährlich.
Im Hotel in Durban hatten wir endlich gut funktionierendes Internet
und konnten mit der Welt Kontakt
aufnehmen. Hier erreichte uns
auch die Mail, dass unser Flug gecancelt worden war. Mist!
Ich checkte andere Fluggesellschaften und war sicher, dass es für
uns einen Rückflug geben würde.
Vom Lockdown war überhaupt
nicht die Rede.
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Noch in der Nacht sind wir zum Indischen Ozean gelaufen. Wenigstens die Füße mal reintun, fühlen,
hören, riechen, Wellen und Meer.
Der Polizist vor dem Hotel warnte
uns mit tuntigen Bewegungen, auf
keinen Fall in die Stadt zu gehen.
Nachts ist Durban nicht sicher. Zumindest hier unten am Hafen. Das
Hotel zu verlassen kostete schon
ein wenig Mut, denn Durban zeigte
uns auf brutale Weise das schreckliche Gesicht der Armut. Prostitution, weiblich und männlich, Drogenkonsumierende; Menschen, gekennzeichnet von Krankheit. Südafrika ist das Land mit den meisten
HIV-Fällen weltweit. Jeder fünfte
HIV positive Mensch lebt hier. 2017
waren das 7,2 Millionen Personen,
das sind 12,8 % der Bevölkerung, in
der sexuell besonders aktiven Altersgruppe zwischen 14 und 49
liegt die Quote bei 18,5 %. AIDS ist
immer ein Thema hier. Große Werbeschilder weisen am Straßenrand
auf Hilfe hin. Hoffnung kommt aus
den Automaten. Registrierte Menschen bekommen eine Chipkarte
und haben dadurch immer Zugang
zu den lebensrettenden Tabletten.
Und Gott sei Dank ist die Arznei
umsonst! Das wiederum trägt sicherlich nicht dazu bei, dass sich
weniger Menschen mit dem AIDS
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Virus infizieren, aber wenigstens
hat das Sterben ein Ende. Safer
Sex rettet noch besser. Kondome
werden durch Hilfsorganisationen
kostenlos an die Armen verteilt.
Und die katholische Kirche, vorne
weg Papst Franziskus, verbietet
weiter das Benutzen von Kondomen. Eine Schande und meiner
Meinung nach eine Sünde. Die
Nacht von Durban zeigte uns
nichts Schönes. Selbst für das Meer
gab es einen Warnhinweis: Kolibakterien im Wasser!!! Schwimmen
verboten! Wer wollte da schwimmen? Wir waren viel mehr über
den Steg beeindruckt, der bis weit
ins Meer hineinreichte. Das war
dann aber auch schon genug Meer.
Auf der Hotelterrasse frühstückten
wir, dann ging es weiter in Richtung
Port Elisabeth.
Ich nenne die Route bis Kapstadt
jetzt schon, vielleicht möchtet Ihr
sehen, wie unser Weg uns führte.
Von Durban über Port Shepstone,
ins Inland Richtung Lesotho nach
Queenstown. Über East London,
Port Alfred nach Port Elisabeth.
Über Knysna, Georg nach Mossel
Bay. Anschließend zum Port Agulhas, dem Südpunkt von Afrika. Danach weiter nach Hermanus und
Cape Town (Kapstadt).

Viele Bilder sind dabei einfach so
beim Vorüberfahren entstanden.
Mir war es wichtig, die unterschiedlichen Landschaften abzulichten.
Die weite Steppe genauso wie die
Hügel und Berge, ab und zu auch
ein Pass, den wir zu überqueren
hatten. Manchmal fuhren wir ewig
ganz alleine, dann wieder in einer
Kolonne hinter irgend einem LKW.
Wie Ihr Euch vorstellen könnt, kamen wir kaum mit der Bevölkerung
in Kontakt, was aber wirklich am
Coranavirus lag. Die Menschen nahmen Abstand, das bemerkten wir
mit zunehmender Fahrt in Richtung
Kapstadt.
Wie ich anfangs schon einmal erwähnte, liebe ich es mit David Gedanken über das Leben auszutauschen. Mit ihm kann ich über alles
reden. Wir freuen uns gemeinsam
über Landschaften und Blumen,
über Menschen, denen wir begeg-
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nen. Wir sind höflich und rücksichtsvoll. Auch über unsere ganz
persönlichen Zweifeln können wir
sprechen. David hört zu und findet
manchmal Wege aus der Verzweiflung. Und umgekehrt - in mir
hat er einen Mann, der mit
„kindlicher“ Begeisterung dem Leben begegnet und ihn an Jesu Worte erinnert: „Wenn ihr nicht wie
Kinder seid, habt ihr keinen Anteil
am Himmel.“ Wie wahr diese Worte doch sind. Das Kind liebt erst
einmal jeden und macht keinen
Unterschied zwischen Schwarz und
Weiß. Ein Kind lässt sich von einem
Schmetterling begeistern, genauso
wie von einer duftenden Blume. Bei
einem großen Kind, wie ich eines
bin, darf es dann auch mal ein Gin
Verkäufer sein, der uns mit Leidenschaft seine unterschiedlichen Gins
zum Probieren anbot. Leider war
ich gerade der Fahrer.

nierte bestens. Dabei ist das Frühstück ein wichtiger Bestandteil unserer Reisen. In Frankfurt frühstückt jeder von uns alleine. Was
völlig okay ist. Im Urlaub ist das
anders. Deshalb schauten wir auf
dem Weg immer nach einem Bed
and Breakfast. Das machte Spaß
und war Dank dem Internet spielend leicht. Meistens suchten wir
am Abend das nächste B & B. Wir
lernten spannende Menschen kennen, die sich immer sehr freuten,
dass wir, bei den vielen Absagen,
doch noch erschienen. Manchmal
gab es dann sogar noch ein Upgrade, weil ja fast alle Zimmer leer
waren.
Wir kombinierten Mittag und
Abendessen und suchten uns immer lokale Restaurants. Wenigstens
hier bekamen wir Kontakt zu Menschen, immer auf Distanz, immer
super freundlich. In einem sehr
coolen Fischrestaurant zeigte uns
Unser gemeinsames Reisen funktio- die Besitzerin, was wir unbedingt
auf der vor uns liegenden Strecke
sehen müssten. Wir entschieden
uns für den Addo, den Elefantenpark. Und am Besten“, so meinte
sie, „fahrt ihr von oben rein und
kommt dann unten am Meer, kurz
vor Port Elisabeth, wieder auf die
N2.“
Gesagt, getan. Vorher aber lobten
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wir das über alle Maßen leckere
Essen. Ja, ich kann mich über gutes
Essen
freuen
und das auch
zum Ausdruck
bringen, während David mit
Schärfe und Geschmack,
die
einzelnen Gewürze erkennt.
Und das Tolle
ist: Er kann’s
nachkochen.
Bevor wir den
Elefanten Park
Addo besuchten, wollte ich
East London besuchen und zum
Denkmal für Steve Biko reisen. Stephen Bantu Biko war ein schwarzer
Bürgerrechtler. Am 27. September
starb er an den Folgen der Folter
durch die weiße Polizei. Für ihn enthüllte Nelson Mandela in East Lon-

don ein Denkmal. Und dieses Denkmal wollte ich berühren. Als ich
meine Hand auf
den großen Fußzeh legte, sprach
ich leise ein Gebet. „Gerechter
Gott,
verzeih
uns Menschen.
Wir tun schreckliche Dinge, hab
Erbarmen.
Amen.

Zum Ende? Zum Anfang? Auf
jeden Fall zur Spitze
Vor vielen Jahren reisten meine
Eltern mit einem Postschiff zum
Nordkap in Norwegen. Diese Reise
musste meinen Vater so sehr beeindruckt haben, dass er kurz vor seinem Tod, einen Tag nach einem
Schlaganfall, mit schiefem Mund zu
mir sagte: „Wenn ich wieder fit bin,
fahren wir zum Nordkap“ Und ich
antwortete ihm: „Versprochen,
wenn Du wieder fit bist, fahren wir
zum Nordkap.“ Einem Sterbenden
sollte man nicht seine Träume nehmen. Mir war klar, dass mein Vater
27
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diesen Schlag nicht überleben würde. 10 Tage später ist er gestorben.
Vier Stunden bevor er starb, war
ich dort. Ich hatte noch eine gute
Botschaft für ihn und war froh, dass
er auf dem tauben Ohr lag. Somit
war das gesunde Ohr oben und ich
konnte ihn direkt ansprechen. Um
sicher zu sein, dass er meine Botschaft versteht, sagte ich zu ihm.
„Vater, wenn Du mich verstehst,
dann drücke meine Hand und blinzle mit den Augen.“ Augenblick und
Handdrücken wurden von ihm erwidert.
„Vater, ich habe Dir etwas ganz
wichtiges mitzuteilen, verstehst Du
mich“, Augenblick und Handdrücken. „Gestern wurde Dein Urenkel
geboren, Theodor ist sein Name,
verstehst du,“ Handdrücken und
Augenblick. „Julia geht es gut, Du
bist jetzt Urgroßvater, Hartmut ist
jetzt der Opa.“ Er verstand und ich
war unendlich glücklich. Dass ihm
dieses Geschenk vier Stunden vor
seinem Tod noch gemacht wurde,
dass ihm der Blick in die Zukunft
erlaubt war, das hat mich tiefglücklich gemacht. Und dann gab es da
ja auch noch das Nordkap.
Im nächsten Jahr, ich hatte im Juni
Lehrpfarrer Vertretung, fuhren David und ich zum Nordkap. Und wir
reisten nicht allein. Im Gepäck
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hatten wir Erde vom Grab der Eltern in Gedern, außerdem Mutters
Wanderhut und Vaters Gebiss. Ein
sehr lieber Freund meinte, wir sollten unbedingt etwas aus dem Elternhaus mitnehmen. Mit dem Hutband band ich die beiden Zahnprothesen zusammen. Wir hatten eine
Mission. Erde tauschen und Zähne
versenken. Bei mildem Sonnenschein, morgens um 2.30 Uhr warf
David meines Vaters Zähne ins
Nordmeer. Die Erde vom Grab
tauschten wir mit Nordkap Erde
und bedeckten nach unserer Heimreise das gesamte Grab meiner Eltern damit.
Als ich nun am Südkap von Afrika
stand, tauchten meine Eltern im
Geiste bei mir auf. Mein Vater sang
das Lied von Johnny, dessen erste
Reise unbequem war und meine
Mutter lächelte sanft. Ich liebe solche heiligen Momente. Liebe es, an
meine Ahnen zu denken und mir
vorzustellen, was sie wohl hier machen würden. Und wenn ich dann
auch noch an so einem ganz besonderen Ort stehe, dann ist es mir als
ob sich alle versammelt hätten. Zumindest jene, die das Meer so liebten.
Da standen wir nur am südlichsten
Punkt von Afrika. Hier, wo zwei
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Ozeane aufeinander treffen. Das
hört sich doch total archaisch an.
Zwei Weltmeere, der Indische Ozean, warm und angenehm und der
Atlantik, stürmisch und kalt. Irgendwie ist das schon „geil“, fast unwirklich, so jedenfalls kam es mir
vor. Nicht das Kap der guten Hoffnung ist der Süden, sondern das
Kap L’Agulhas. Und das ist auch
nicht zu übersehen. Der Punkt ist
markiert. Die Kompassnadel zeigt
direkt nach Norden.
Eine gewaltige Kupferkarte von Afrika machte uns bewusst, wie klein
der Mensch ist. Diese Karte ist der
Hammer. Beim Bestaunen dachte
ich an meine Zeit in Marokko und
Ägypten und jetzt hier im Süden
von Afrika. Gott, segne Afrika.
Kurz vor dem Kap übernachteten
wir in Mossel Bay. Einem sicherlich
zu anderen Zeiten belebter, quirliger Ort, Tor zur Gardenroad, wenn
man aus Kapstadt kommt. Wir
bummelten ganz alleine durch die
Straßen und ließen uns den frischen
Fisch schmecken.
Unsere letzte Station vor Kapstadt
war Hermanus. Hier kann man von
Mai bis September Wale beobachten. Als wir am Abend ankamen,
erfuhren wir zum ersten Mal vom
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Lockdown. Am nächsten Tag nahmen wir Kontakt mit der Deutschen
Botschaft auf und wurden in die
sogenannte Elefantenliste eingetragen. Der Botschaftsangestellte
empfahl uns zunächst nach
Kapstadt weiterzufahren, um die
Unterkunft dort zu beziehen. Ein
anderer, den wir trafen, meinte,
wir sollten sofort zum Flughafen
fahren. Und wieder ein anderer
wusste es besser und riet uns auf
keinen Fall zum Flughafen. Wir riefen beim Flughafen und bei diversen Fluggesellschaften an. Keine
Flüge mehr. Keine Starts - keine
Landungen und eine schlaflose
Nacht. Am nächsten Morgen hatte
ich entschieden, wir fahren zunächst ins gebuchte Hotel nach
Kapstadt. Von dort sehen wir weiter. Lockdown morgen um Mitter-
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nacht. „Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft es unser Weh
und ach“, ist leicht zu singen. Die
Nacht von Hermanus werde ich so
schnell nicht vergessen. Wenigstens schlief David neben mir sanft
schnarchend. Ich weiß nicht, wie
oft ich den 23. Psalm angefangen
habe zu beten, ich bin nie bis ans
Ende gekommen. Die Sorgen legten
sich auf jedes Gebet. Heute, wie so
oft, weiß ich, wir wurden geführt.
Von guten Mächten wunderbar
geborgen, erwarten wir getrost,
was kommen mag, Gott ist bei uns
am Abend und am Morgen und
ganz gewiss auch in Kapstadt.
Amen.
Fortsetzung folgt...

Nulf Schade-James
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Hallo
Etwas mehr als ein Jahr nach unserer Gründung möchte ich nochmal
ganz offiziell hier im Friedensboten
„Hallo“ sagen und unseren nicht
mehr ganz so neuen Posaunenchor
vorstellen.
Begonnen hat alles mit einer EMail, die ich an die Gemeinde geschrieben habe. In dieser wollte ich
mich nach einem Blechbläserensemble erkundigen. Das gab es damals leider noch nicht. „Aber vielleicht gibt es einige Blechbläser in
der Gemeinde, die nur darauf warten, dass eine Gruppe ins Leben
gerufen wird?!“, antwortete Meike
mir prompt. Und das war auch so.
Arne und Nulf machten mich mit
ein paar Bläser*innen bekannt und
druckten Plakate und Flyer. Wenige
Wochen später trafen wir uns zum
ersten Mal und es ertönte unser
erstes „Großer Gott wir loben
Dich“, das war am 19. Juni 2019
und ein sehr bewegender Moment.
In diesem Jahr ging es Schlag auf
Schlag: Wir probten wöchentlich,
schufen Choralbücher an und lernten uns bei den gemeinsamen Proben besser kennen. Im Rahmen des
Gottesdienst zum Stadtteilfest in

der Friedenskirche gaben
wir
unser
Debüt und
gastierten
schon
die
Woche darauf beim Gottesdienst
zum Pfarrfest in der Dreifaltigkeitskirche. Auf Laternenlieder zu St.
Martin folgten Adventslieder beim
lebendigen
Adventskalender
(beides in der Kita Frieden). Ein
weihnachtliches „O Du Fröhliche“
bei der Kinderweihnacht an Heiligabend bildete sowohl den Höhepunkt unseres bisherigen Wirkens
als auch den vorerst letzten
Auftritt: Alle weiteren geplanten
Möglichkeiten öffentlich zu musizieren sind leider der Pandemie
zum Opfer gefallen. Die wöchentlichen Proben konnten zwischen
März und September coronabedingt leider auch nicht stattfinden.
Nach dem Sommer haben wir uns
ein Schutz- und Hygienekonzept
erarbeitet und proben jetzt mit gebührendem Abstand: 3m. Da füllt
selbst unsere kleine Gruppe den
großen Gemeindesaal, aber so bleiben wir sicher.

© Reichert
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Was ist das überhaupt, ein Posau- dienstags von 19:00 Uhr – 20:30
nenchor?
Uhr zur Probe; derzeit im großen
Gemeindesaal. Aktuell sind folgenFür alle diejenigen, die sich unter de Instrumente bei uns vertreten:
einem Posaunenchor nicht viel vor- Bassposaune, Posaune, Euphonium,
stellen können, hier eine kleine Be- Waldhorn und Trompete (teilweise
schreibung: Ein Posaunenchor ist mehrfach).
im weitesten Sinne ein (Blech-)
Bläserensemble, das „zum Lobe
Gottes und den Menschen zur Freu- Neue Leitung
de“ musiziert. Insbesondere be- Wir sind sehr froh und dankbar,
steht der Chor nicht nur aus Posau- dass wir mit Benjamin Knorr einen
nen, wie der Name vermuten las- professionellen Leiter für unseren
sen könnte. Gespielt werden vor Posaunenchor gewinnen konnten.
allem mehrstimmige Begleitsätze Benjamin Knorr begann bereits mit
zu Kirchenliedern, weswegen sich 6 Jahren, in der Sing- und Musikein Posaunenchor besonders für schule Würzburg Trompete zu lerdie musikalische Umrahmung von nen. Nach seiner Schulzeit absolFreilichtgottesdiensten ohne Orgel vierte er die Berufsfachschule für
eignet. Natürlich ist das Repertoire Musik Bad Königshofen und stunicht auf Choräle beschränkt, mitt- dierte am Dr. Hoch's Konservatorilerweile gibt es vielfältige Notenli- um - Musikakademie Frankfurt am
teratur für Posaunenchöre, welche Main. Hier schloss er im Oktober
von klassischer Musik bis zu Pop- 2004 mit dem Staatsexamen für
musik reicht.
Musiklehrer ab. Mit dem KeyboardWer wir sind
Wir, d.h. der Posaunenchor der Gemeinde Frieden und Versöhnung,
sind eine bunt gemischte Gruppe
aus derzeit 8 Musiker*innen zwischen 14 und 60+ Jahren, die Freude daran haben, gemeinsam im
kirchlichen Rahmen zu musizieren.
Wir treffen uns einmal pro Woche,
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spiel begann er mit 13 Jahren und
gibt heute sein Können und seine
Erfahrungen am Instrument praxisbezogen weiter. Außerdem leitet er
mehrere Ensembles in Frankfurt
und Umgebung, darunter den Posaunenchor in Bruchköbel-Roßdorf.
Im Posaunenchor Bornheim ist er
selbst seit vielen Jahren aktives
Mitglied. (Weitere Infos unter
http://www.benjamin-knorr.de/ )
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© epd bild/Schumann

Perspektiven
ker*innen

und

neue

Wir stehen allen interessierten
Bläser*innen offen und
würden uns sehr
über Euer Kommen
freuen.
Gerade
durch unsere professionelle Leitung ist
es uns möglich, Mitspieler*innen unterschiedlicher Niveaus
zu integrieren und
gemeinsam
einen
Chor
aufzubauen.
Wir freuen uns daher auch über
alle, die noch nicht sehr lange spieMusi- len oder schon lange nicht mehr
gespielt haben.

Unser Hauptaugenmerk liegt gerade darauf, den Chor als Einheit zu
formen und gemeinsam etwas
mehr zu sein als die Summe der
einzelnen Musiker*innen. Leider
fallen derzeit bedingt durch die
Pandemie viele Auftrittsmöglichkeiten für uns aus: In Gottesdiensten
in geschlossenen Räumen wollen
wir aus Infektionsschutzgründen
derzeit nicht spielen.

Nachtrag

Während ich hier die letzten Zeilen
editiere, habe ich die Nachricht erhalten, dass wir coronabedingt bis
auf weiteres im Pfarrgarten proben
werden müssen, da das Proben in
geschlossenen Räumen nicht mehr
möglich ist. Es bleibt also vorerst
alles im Wandel, aber seien wir
hoffnungsvoll, dass diese Krise bald
Ein besonderer Lichtblick für uns ist vorüber ist und die Musik und die
daher derzeit die Perspektive im Hoffnung uns durch sie trägt.
Rahmen der Freilichtgottesdienste
Bleibt gesund,
am vierten Adventssonntag und an
Euer Christof
Heiligabend zu musizieren.
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Heiligabend 2020 - Im kleinen Kreis oder allein
zu Hause
(Vorschlag)
Herbei, o ihr Gläubigen, fröhlich
Tischdecken - Eine Kerze, die Bibel, triumphierend,
Krippenbild
o kommet, o kommet nach Bethlehem!
„Glockengeläut“/Klangschale/
Sehet das Kindlein, uns zum Heil
Zimbel/Löffel an Glas anschlagen geboren!
O lasset uns anbeten, o lasset uns
Um das Weihnachtslicht kommen anbeten,
Menschen überall zusammen.
o lasset uns anbeten den König!
Der Klang ruft zum Innehalten Du König der Ehren, Herrscher der
(Klangschale/Zimbel)
Heerscharen
verschmähst nicht, zu ruhen in MaIm Namen Gottes, des Vaters und riens Schoß.
des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott, wahrer Gott, von Ewigkeit
Amen.
geboren!
O lasset uns anbeten, o lasset uns
Lied: Herbei, o ihr Gläubigen
anbeten,
lesen oder (laut oder leise oder in- o lasset uns anbeten den König!
nerlich) singen
Kommt, singt dem Herren, o ihr
Engelchöre,
frohlocket, frohlocket, ihr Seligen:
Ehre sei Gott im Himmel und auf
Erden!
O lasset uns anbeten, o lasset uns
anbeten,
o lasset uns anbeten den König!
Dir, der du bist heute Mensch für
uns geboren,
o Jesu, sei Ehre und Preis und
Ruhm!
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Dir, Fleisch gewordnes Wort des
ew’gen Vaters!
O lasset uns anbeten, o lasset uns
anbeten,
o lasset uns anbeten den König!
Jesaja (9,1-6)
Das Volk, das im Finstern wandelt,
sieht ein großes Licht, und über
denen die im finsteren Land wohnen, scheint es hell.
Denn uns ist heute ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und
die Herrschaft ruht auf seinen
Schultern.
Und er heißt Wunder-Rat, GottHeld, Ewig-Vater, Friede-Fürst.
Das Volk, das im Finstern wandelt,
sieht ein großes Licht, und über
denen, die im finsteren Land wohnen, scheint es hell.
Musik oder Stille
Das Weihnachtsevangelium
(Lukas 2,1-20)
1 Es begab sich aber zu der Zeit,
dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. 2 Und diese Schätzung war die allererste und geschah
zur Zeit, da Quirinius Statthalter in
Syrien war. 3 Und jedermann ging,

dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. 4 Da machte
sich auf auch Josef aus Galiläa, aus
der Stadt Nazareth, in das judäische
Land zur Stadt Davids, die da heißt
Bethlehem,
darum dass er von dem Hause und
Geschlechte Davids war, 5 auf dass
er sich schätzen ließe mit Maria,
seinem vertrauten Weibe; die war
schwanger.
6 Und als sie daselbst waren, kam
die Zeit, dass sie gebären sollte. 7
Und sie gebar ihren ersten Sohn
und wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Krippe;
denn sie hatten sonst keinen Raum
in der Herberge. 8 Und es waren
Hirten in derselben Gegend auf
dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. 9 Und
des Herrn Engel trat zu ihnen, und
die Klarheit des Herrn leuchtete um
sie; und sie fürchteten sich sehr.
10 Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die
allem Volk widerfahren wird; 11
denn euch ist heute der Heiland
geboren, welcher ist Christus, der
Herr, in der Stadt Davids. 12 Und
das habt zum Zeichen: Ihr werdet
finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. 13
Und alsbald war da bei dem Engel
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die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: 14 Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. 15 Und
da die Engel von ihnen gen Himmel
fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gen
Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns
der Herr kundgetan hat. 16 Und sie
kamen eilend und fanden beide,
Maria und Josef, dazu das Kind in
der Krippe liegen. 17 Da sie es aber
gesehen hatten, breiteten sie das
Wort aus, welches zu ihnen von
diesem Kinde gesagt war. 18 Und

alle, vor die es kam, wunderten sich
über die Rede, die ihnen die Hirten
gesagt hatten. 19 Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte
sie in ihrem Herzen. 20 Und die Hirten kehrten wieder um, priesen
und lobten Gott für alles, was sie
gehört und gesehen hatten, wie
denn zu ihnen gesagt war.
Lied: Stille Nacht, Heilige Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh! Schlaf in
himmlischer Ruh!

© Plaßmann
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Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund‘.
Christ, in deiner Geburt!
Christ, in deiner Geburt!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Halleluja,
Tönt es laut von ferne und nah:
Christus, der Retter, ist da!
Christus, der Retter ist da!
Fürbitte
Gott, wir bitten Dich in dieser besonderen Zeit:
sei bei denen, die allein sind. Sei da,
wo es dunkel ist und finster.
Wärme und erleuchte du Herzen
und Sinne.
Lass uns glauben, dass Du als Kind
in die Welt gekommen bist,
um den Menschen Nähe, Licht und
Frieden zu bringen.
Gib, dass wir uns von dir erhellen
lassen,
dein Licht leuchten lassen, innerhalb und außerhalb der Kirche,
zu Weihnachten und jeden Tag.
Lass uns bei der Sehnsucht nach
Gemeinschaft nicht allein,
gib uns Menschen, die sich mit uns
zusammen tun, auch auf Abstand,
und leuchten möchten durch das
Dunkel der Welt hindurch.

Wir brauchen den hellen Schein,
der von dem Kind in der Krippe her
leuchtet.
Barmherziger Gott, ich möchte dich
von ganzem Herzen suchen und
finden.
Du hast jeden Abstand überbrückt,
zwischen uns Menschen, zwischen
dir und mir.
Denn du bist das Licht der Welt
und kommst uns leuchtend und
strahlend hell entgegen. Amen.
Segen
Es segne und behüte uns Gott,
der Vater und der Sohn und der
Heilige Geist. Amen
Lied: O du fröhliche, O du selige,
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren, Christ ward geboren:
Freue, freue dich, O Christenheit!
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Christ ist erschienen, uns zu
versühnen:
Freue, freue dich, O Christenheit!
O du fröhliche, O du selige,
gnadenbringende Weihnachtszeit!
Himmlische Heere jauchzen dir
Ehre:
Freue, freue dich, O Christenheit!
Kerze(n) löschen
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung sind die Seiten
„Freud und Leid“ online nicht verfügbar

© GEP
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Herr Pfarrer, würden Sie ein Tänzchen wagen?
Im Laufe der vergangenen 32 Jahre
habe ich viele Menschen zuhause
besucht. Mich berührt es, wenn
Menschen ihre Wohnungstür öffnen und mir ihre Welt zeigen.
Ganz am Anfang meiner Zeit in der
damaligen Friedensgemeinde besuchte ich mehr Gemeindeglieder
zu Hause. Na, ja, wir waren auch
drei Pfarrer und eine Pfarrerin in
den ersten Amtsjahren. Da blieb
Zeit zum Besuchen. Schöne, intensive Gespräche fanden dabei statt.
Manchmal weinten wir zusammen,
immer beteten wir das Vater Unser
und beim Verabschieden dann die
Bitte um Gottes Segen.
Gott segne Dich, Josefine Wagner.
Eine Frauenhilfsschwester,
Maria Klemme, hatte am 24.
Dezember Geburtstag. Ich
durfte ihr zum 85. Geburtstag gratulieren. Unterm
Dach hatte sie ihre Wohnung. Wir saßen in der Küche. Küchen sind wunderbare Orte zum Reden. Sie erzählte aus ihrem Leben und
ich hörte zu.
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„Und ich habe so viele Hexenhäuser
gebastelt, die dann beim Basar verkauft wurden“.
Einmal im Jahr, am Buß- und Bettag
gab es in der Gemeinde einen grossen Bazar.
„Sie sind aber ein junger Pfarrer,
gell - tanzen sie auch“?
„Ja, ich tanze gerne“, antwortete
ich, „schließlich habe ich die
Welttanznadel in Gold“(was immer
das bedeuten mag).
„Der Herr Pfarrer, ein Tänzer“.
(Schade, dass ich ihren Dialekt nicht
so wiedergeben kann). „Würden Sie
mit mir ein Tänzchen wagen“?
„Hier, in der Küche?“ fragte ich.
„Warum nicht?“ Schon schob sie
den Küchentisch zur Seite. Im Nu
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fand sie auf ihrem Plattenspieler
einen langsamen Walzer. Wir tanzten zu Lilian Harvey und Willy
Fritsch in den Himmel hinein, in
den siebenten Himmel der Liebe.
Die alte Lady strahlte und lachte
über das ganze Gesicht. Irgendwann wurde sie ganz still und wiegte sich träumend in meinen Armen.
Gott segne Dich, Maria Klemme
Die lebensfrohe alte Dame wurde
übrigens 102 Jahre alt. Ab ihrem 90.
Geburtstag besuchte ich sie immer
am 24. Dezember vormittags. Dort
traf sich dann immer eine fröhliche
Schar von unterschiedlichen Menschen ein. Bis zuletzt wurde ganz
viel gelacht und gesungen. Ihr Lieblingslied war EG 372, „Was Gott tut,
das ist wohlgetan, es bleibt gerecht

sein Wille; wie er fängt
seine Sachen an, will ich
ihm halten stille. Er ist
mein Gott, der in der Not
mich wohl weiß zu erhalten; drum lass ich ihn
nur walten.“
Zuerst wurde das Lied
gesungen, später zählte
sie die einzelnen Verse
auf wie ein Gedicht, bis
zuletzt.
Bei einer anderen Gelegenheit, es war ein Krebbelnachmittag in ihrer Wohnstube,
machte sie mir ein großartiges
Kompliment. Ich saß direkt neben
ihr und sie schaute mich von oben
bis unten an. Dann sagte sie:
„Der Herr Pfarrer, nein, nein nein,
wie schön. Sitzt hier mit all den
Frauen“! (es waren außer mir noch
vier weitere Personen an der
Kaffeetafel). „Der Herr Pfarrer, er
liebt die Frauen, dem langt eine
net“. - Pause - und beugt sich ganz
nah an mich heran:
„Wenn isch noch mal jung wär, dät
ich mich ach an sie ran machen“,
sprach’s und lachte herzlich laut.
Es sind diese herrlichen Geschichten, die dazu beitragen, dass ich
meinen Beruf über alles liebe.

Nulf Schade-James
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Neues aus dem Kirchenvorstand
Liebe Schwestern und Brüder,
eigentlich wollte ich in dieser Ausgabe des Friedensboten ausgiebig
über die Zukunft unserer Gemeinde
schreiben. Darüber, dass wir im
nächsten Jahr einen neuen Kirchenvorstand wählen werden und darüber, welche Aufgaben in der vor
uns liegenden Wahlperiode auf uns
warten. Ich wollte berichten, wie
der Kirchenvorstand diese Herausforderungen angehen möchte und
was wir planen, um die Gemeinde
auf die Zeit von 2021 bis 2027 vorzubereiten.
Dazu hätte ich hier jetzt gerne die
Ergebnisse der Klausurtagung des
Kirchenvorstandes vorgestellt, in
der wir uns intensiv mit den Zukunftsfragen unserer Kirche und
unsere
Gemeinde
beschäftigt
hätten.
Doch was ist jetzt? Ein weiterer
Lockdown lastet auf uns, wir haben
wieder die Pflicht, vorsichtig zu sein
und nach Möglichkeit sollen wir
wieder Kontakte vermeiden. Vor
allem müssen wir wieder ganz viele
Veranstaltungen absagen. So auch
unsere Klausurtagung, bei der wir
uns um die Zeit von 2021 bis 2027
Gedanken machen wollten. Eigentlich wären wir bestimmt mit ganz
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vielen Ideen und vor allem auch
motiviert und mit viel Elan aus Herborn zurückgekommen.
Doch jetzt sitze ich hier über der
aktuellen Ausgabe des Friedensboten und weiß noch nicht einmal zu
berichten, wie es in den nächsten
Wochen mit den Gottesdiensten
weitergeht, wie wir den Advent und
das Weihnachtsfest gestalten werden und ob nicht auch Anfang des
neuen Jahres die Kontaktbeschränkungen noch weiter verschärft werden.
Schon für die nächsten ungewissen
Wochen zu planen ist sehr anstrengend. Auch die Verantwortung für
unsere Kitas, die in dieser coronabedingt schwierigen Zeit ja ganz
besonders gefordert sind, lastet auf
uns als Kirchenvorstand. Unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
dort zur Seite zu stehen, sie auch
vor Überlastung zu schützen und
doch auch den Eltern und Kindern
ein verlässlicher Partner in dieser
Zeit zu sein, ist herausfordernd.
Werden wir im nächsten Jahr endlich mit dem Bau einer neuen Kita
in der Sondershausenstraße starten
können, oder werden uns wieder
neuerlich Steine in den Weg gelegt?
Und dann noch all die Fragen, wie
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es in Zukunft mit unserer Kirche im
Allgemeinen weitergehen wird. Wie
umgehen mit sinkenden Mitgliederzahlen und dem damit auch verbundenen Bedeutungsverlust in
unserer Gesellschaft? Was tun, bei
weniger Kirchensteuereinnahmen?
Wo sparen wir, was ist uns wichtig,
von was müssen wir uns vielleicht
trennen?
Wie wird es in unserer Gemeinde
weitergehen, wenn - was abzusehen ist – Menschen, die hauptamtlich hier wirken und diese Gemeinde über Jahrzehnte geprägt haben,
aus dem Dienst ausscheiden und in
den Ruhestand wechseln werden?
Wie umgehen mit den immer größer werdenden Herausforderungen
der Digitalisierung? Wie mit der
leider immer weiterwachsenden
Bürokratie,
die
auch unsere Arbeit
im
Kirchenvorstand nicht selten
überfordert?
So viele Fragen,
wenn wir versuchen die Zukunft
zu ergründen.
Mich tröstet, wenn
mich diese Unsicherheit
überkommt, aber immer wieder der

Blick zurück. Zurück, ganz weit in
die Anfänge von christlichem Leben.
Ich schaue dann immer wieder gerne in die Apostelgeschichte des
Lukas und lasse mich davon beeindrucken, wie Gott in dieser Zeit
wirkte.
In der „Bibel in gerechter Sprache“
ist dieser Teil der Schrift mit „Über
die Zeit der Apostelinnen und Apostel“ überschrieben, was mir nicht
nur gefällt, weil auch die ganzen
wunderbaren Frauen aus den Anfängen dadurch mit gewürdigt werden. Es beschreibt auch, dass hier
nur „EINE Zeit“ beschrieben wird,
keine fertige Geschichte. Damit
wird für mich ausgedrückt, dass
diese Geschichte nicht abgeschlossen ist, sondern ständig fortgesetzt

© Mester
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wird. Immer weiter und immer wieder in eine „andere Zeit“, unter anderen Umständen, mit anderen
Herausforderungen und mit unterschiedlichen Menschen. Aber immer mit Gott an unserer Seite.
Und das nimmt uns dann auch ein
wenig die Verantwortung von den
Schultern. Denn wir können ja sicher sein, dass Gott seine Kirche
auch weiter wundersam leiten
wird. Und dies bedeutet auch, dass
er uns nicht nur die aktuellen
Corona-Zeiten überstehen lassen
wird. Sondern, dass er uns auch
Wege finden lässt, wie wir auch in
diesem Jahr sein Kommen in die
Welt an Weihnachten feiern können, ohne große Menschenaufläufe
zu befeuern. Dass er uns Menschen
schicken wird, die sich innerhalb

oder außerhalb des Kirchenvorstandes in unserer Gemeinde einbringen wollen und uns auch in den
nächsten Jahren die Kreativität
schenken wird, mit vielleicht weniger Geld auszukommen. Und er
wird uns auch helfen, dass wir mit
weniger Mitgliedern trotzdem mit
unserer Botschaft des Glaubens,
der Liebe und der Hoffnung in unserer Gesellschaft durchdringen
werden.
Und er wird auch dafür sorgen,
dass das Gute und Segensreiche,
was in den letzten Jahrzehnten von
Menschen in unserer Gemeinde
aufgebaut wurde, nicht verloren
geht, auch wenn diese nicht mehr
bei uns hier im Gallus wirken sollten.
Mit dieser Hoffnung möchte ich in
diesem Jahr vor die
Krippe treten. Ich
hoffe, Ihr könnt das
auch.
Und so freue ich mich
wieder auf viele Begegnungen mit Euch.

Herzlichst,
Arne Knudt
Vorsitzender des
Kirchenvorstandes
© Plaßmann
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Spendenformular
Liebe Leserinnen und Leser,
wie hat Ihnen diese Ausgabe des Friedensboten gefallen?
Wir hoffen sehr, dass wir wieder Ihren Geschmack und Ihre Interessen
getroffen haben. Wenn dem so ist, oder Sie vielleicht auch etwas vermissen, so lassen Sie uns dies doch bitte wissen. Wir freuen uns über Anmerkungen und Kommentare. Gerne per Brief oder auch per E-Mail an
kgm.FriedenundVersoehnung.Ffm@ekhn.de
Darüber hinaus würden wir uns natürlich auch über einen Beitrag zur
Finanzierung des Friedensboten freuen. Zur Erleichterung haben wir hier
einen Überweisungsträger eingedruckt, den Sie nur ausschneiden müssen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine Spendenquittung benötigen.
Schon jetzt herzlichen Dank dafür.
Ihr/Euer Friedensbote-Team
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Es ist ein größeres Glück,
zu geben als zu empfangen
Apg 20,35
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„Ich will räuchern, die Luft reinigen helfen, Arznei geben und
nehmen, Orte und Personen meiden, da man meiner nicht bedarf, auf dass ich mich selbst nicht verwahrlose und dazu durch
mich vielleicht viele andere vergiften und anstecken und ihnen so
durch meine Nachlässigkeit Ursache des Todes sein möchte ...
Wo aber mein Nächster mein bedarf, will ich weder Orte noch
Personen meiden, sondern frei zu ihm gehen und helfen ...
Siehe, das ist ein rechter, gottesfürchtiger Glaube, der nicht
dummkühn noch frech ist und auch Gott nicht versucht.“

Das hat Luther im Jahr 1527 geschrieben, als es in Wittenberg
eine Pestepidemie gab, die mehrere Monate dauerte
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Wir brauchen Ihre Unterstützung
Rat und Tat – Anlauf- und Informationsstelle für Ratsuchende im Gallus
Seit nun zehn Jahren bieten Ehrenamtliche Hilfe und Beratung für Menschen aus
unserem Stadtteil an.
Die Arbeit wird von den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden im
Gallus, dem Frankfurter Programm Aktive Nachbarschaft und dem Caritas Verband Frankfurt getragen.
Qualifiziert werden die Beraterinnen und Berater von Hauptamtlichen des
Caritas-Quartiersmanagement, den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden im Gallus.
Weil es auch bei den Ehrenamtlichen in unserem Projekt immer wieder Veränderungen durch Ausscheiden, Um- und Wegzug gibt, suchen wir neue
Menschen, die Zeit und Interesse haben, sich bei Rat und Tat zu engagieren.
Vielleicht sind Sie eine der Personen, auf die wir warten.
Die Beratung findet wegen der Corona Pandemie zurzeit im Ostraum der
Friedenskirche statt. Einmal in der Woche stehen die Ehrenamtlichen dienstags
von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr mit Rat und Tat zur Seite.
Wenn Sie Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten, melden Sie sich bei uns.
In einem Gespräch können wir gemeinsam klären, ob Rat und Tat eine Tätigkeit
ist, wo Sie Ihre Interessen und Fähigkeiten einbringen könnten.
Kontakt bekommen Sie über:
Monika Astrid Kittler: Tel.: 7391 8823 oder
E-Mail: monika.kittler@frankfurt-evangelisch.de
Lisa Karasch: Tel.: 069 2982-2000 oder E-Mail: lisa.karasch@caritas-frankfurt.de
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Kita Versöhnung
Reportergruppe Kita Versöhnung breaking news

Unsere Freizeit auf Sylt
Vom 05. - 08. Oktober 2020
Wir waren morgens
noch kurz im Kindergarten. Dann sind
wir
losgegangen.
Mit einem Zug 8
Stunden lang. Wir
mussten sehr lange
durchhalten. Als wir
endlich da waren,
gab es Abendessen.
Dann mussten wir
noch unsere Betten
beziehen. Ich kann das schon.
Dann sind wir schlafen gegangen.
Ich habe oben geschlafen, in einem Zimmer zusammen mit Dina.
Am Morgen sind wir dann an den
Strand gegangen und haben Muscheln gesammelt. Da gab es ganz
viele Muscheln und Wellenwasser
und Sand. Da war es schön.
Am Nachmittag haben wir dann
noch eine Schifffahrt gemacht.
Am nächsten Tag sind wir mit dem
Bus nach Westerland gefahren. Da
waren große grüne Statuen. Die
sind sehr wertvoll auf Sylt. Dann
sind wir picknicken gegangen. Das
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war am Strand.
Als wir fertig waren, sind wir zum
Aquarium gegangen. Wir haben
Fische gesehen. Da gab es Teppich
-Fische, einen Hai, der an der Decke hing und kleine orangene Fische mit weiß. Wir sind in einen
Tunnel gegangen. Im Tunnel waren die Fische über uns und auch
Haie. Beim Aquarium war auch ein
Spielplatz mit einer Hüpfburg, die
war superduper. Als wir wieder im
Hotel waren, haben wir Bilder gemalt und Postkarten geschrieben.
Am nächsten Tag sind wir schon
wieder zurück gefahren. Wieder
acht Stunden lang. Während der
Fahrt haben wir Fotos aufgeklebt
in unser Buch. Viele Kinder haben
auch geschlafen. Ich habe nicht
geschlafen.
Als wir endlich in Frankfurt angekommen sind, waren unsere Papas
und Mamas da und haben uns abgeholt.
Liya

Kitas

Mit dem Zug nach Sylt

Wir sind nach Sylt gefahren, weil
die Christiane hat mir das versprochen. Ich bin ein riesengroßer Zugfan. Wir können auch mal
bis nach Afrika und noch weiter
fahren. Aber jetzt waren wir bei
Sylt. Sylt ist ein Land, das gehört
zu Deutschland. Das ist auch eine
Insel. Um eine Insel ist Wasser.
Wir sind mit einem IC gefahren.
Beim Frankfurter Bahnhof ging es
los. Ich hatte einen Fensterplatz.
Im IC hat mir der Schaffner Kinderfahrkarten für alle gegeben.
Für die Kinderfahrkarten bekommt man im Zugrestaurant
Spielzeuge und eine Kinderzeitung. Bei der Hinfahrt hatten wir
einen Raum wo wir alleine wa-

ren. Mit meinem Fernglas konnte
man viel sehen. Ich habe viele
Bahnhöfe gesehen. Ganz viele
Bäume und Windräder. Windräder machen Luft. Amanpreet hat
sich über die Pferde und Kühe
gefreut. Pferde mag ich nicht. Die
sind ekelhaft, weil die stinken. Im
Zug hatten wir viel zu essen mit.
Auch Muffins, die haben wir
beim Aldi gekauft.
Der Herr Hintenborg hat ganz
viel Erde ins Meer geschüttet.
Dann hat er oben auf die Erde
Schienen gemacht. Dann konnte
der Zug immer drüber fahren.
Von Sylt nach Deutschland. Mit
dem Autozug können auch Autos
mit dem Zug fahren. Andi und
Holger sind mit dem Auto gefahren und da waren sie in dem Autozug. Ausgestiegen sind wir alle
bei Westerland.
Da gibt es grüne Riesen beim
Bahnhof.
Oliver
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Unser Hotel auf Sylt
Wir haben in einem großen Hotel
gewohnt.
Ich habe mit Roddick und Rafael
in einem Zimmer geschlafen, in
einem Hochbett. Ich habe zweimal oben geschlafen und Roddick
einmal.

Bei unserem Hotel ganz nah, war
ein Spielplatz. Einmal auf dem
Spielplatz, waren wir ganz früh
und da war die Sonne aufgegangen. Das war schön. Dann gab es
noch einen anderen Spielplatz
beim Hotel, da war ein Piratenschiff. In einem großen Raum gab
es für uns immer Essen. Da gab es
Nutella und Frühstück. Die haben
da gut gekocht für uns, aber
Nutella war am besten.
Nael

Ein Tag am Strand von Sylt
Wir haben uns abgewechselt. In
einem anderen Zimmer haben
Dawit, Natanem und Lenox geschlafen. Dann hatten noch
Amanpreet und Elia ein Zimmer.
Isa und Oli hatten auch ein Zimmer. Liya und Dina haben oben
geschlafen.
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Morgens haben wir uns ganz
warm angezogen. Wir haben Eimer und Schippen mitgenommen. Die waren ganz aus Metall und können gar nicht kaputt
gehen. Dann sind wir los gegangen. Auf dem Weg war ein Berg,
da mussten wir hoch. Der war
ganz hoch und richtig cool. Dann
waren wir am Strand. Da gab es
richtig viele Muscheln und ganz
viel Sand. Das Wasser war eine
riesen Ultrawelle. Wir sind zum
Wasser gegangen. Dann kam eine
Welle. Ich wollte weglaufen, aber

Kitas

gekommen. Wir sind losgefahren. Da war es schön und hat
Spaß gemacht. Nur rein-springen
ins Wasser darf man nicht. Zwei
Frauen haben aus dem Meer Tiere gefangen. Da war eine Muschel, ein Krebs, der orange war
und ein Stein mit einem Tier drin.
Und da war was grünes, das war
Meersalat hat die Frau gesagt.
ich bin gestolpert und ins Wasser Dann noch ein Seestern, aber den
gefallen. Dann war ich pitschnass. durfte man nicht anfassen wegen
Danach hab ich mit der großen Corona. Ganz weit weg haben wir
Schippe ein ganz cooles Loch gegraben. Das war ganz tief und voll
Wasser. Dann haben wir Wasser
in die Eimer gemacht. Roddick
und Nael haben beim Graben geholfen. Roddick war auch pitschnass. Dann hab ich noch eine sehr
große Muschel gefunden. Am
Strand war es sehr schön und ich
will da nochmal hin.
noch Seerobben gesehen im
Meer. Das war echt toll. Das Schiff
Lenox hat gewackelt und ist ganz schnell
gefahren. Und da gab es ganz viel
Wind. Dann sind wir zurück zu
dem Hafen gefahren. Im Hafen
Schifffahrt auf Sylt
haben wir noch Pommes gegessen mit Ketchup. Mit dem Bus
Wir wollten mit einem Schiff fah- sind wir dann zum Hotel gefahren. Aber das Schiff war noch gar ren.
nicht da. Deshalb haben wir Kuchen gegessen. Dann ist das Schiff
Dina
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gen dem Spielplatz da. Wir wollten zum Sylt Aquarium. Im Sylt
Aquarium wohnen Fische und
Haie und Krebse und die Dori und
der Nemo und der Stachelfisch
und der Larry und der Patrick und
die Perla. Wir sind in das Aquarium rein gegangen. Das ist ein
Haus. Da können die Fische nicht
rausschwimmen. In dem Haus
gibt es viele Becken. Da kann man
die Nordsee in echt sehen. Ich bin
mit allen durch einen Glastunnel
gelaufen, da waren die Fische um
mich herum wie im Meer. In eiAuf Sylt hat mir am Besten der nem Tunnel gab es nur Haie. Das
Spielplatz gefallen. Wir waren auf war gruselig und schön wie an
einem Spielplatz, da gab es eine Halloween.
helle Rutsche. Die war an einem
Rafael Elias
Piratenboot. Da gab es auch
Trampoline. Die wurden aus Kissen gemacht. Mit Luft im Trampolin kann man auf denen hüpfen.
Ich bin da immer wieder
runtergefallen, weil die
anderen Kinder da so
gesprungen sind. Und
wenn die anderen da
springen, dann geht das
Luft-gas unter mir hoch
und schleudert mich
weg. Dann falle ich immer runter. Eigentlich
waren wir gar nicht we-

Im Aquarium von Sylt
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Auf dem Markt in Höchst
Am Dienstag waren wir am Piratenspielplatz. Vorher sind wir
mit dem Boot gefahren. Dann
sind wir auf den Markt gegangen. Ich habe dort Kastanien
gesehen. Die kann man auch
essen. Aber vorher muss man
die kochen. Wir haben auch
ganz viele Pflaumen und Äpfel
gekauft. Dann haben wir noch
Kürbisse gekauft. Daraus hat
Sabah heute Suppe gekocht. Die
hat gut geschmeckt.
Mateo

Am Dienstag waren wir auf einem Markt, wo auch Blumen
waren. Wir haben Apfelschorle
gekauft. Dann haben wir sie getrunken und sie hat geschmeckt.
Wir waren auch bei einem
Schloss. Dort haben wir Fotos
gemacht.
Elia

57

Kitas

Kita Frieden
Jahresrückblick
Ein aufregendes Kindergartenjahr
geht zu Ende und in unserer Kita
gab es viele Veränderungen.
Anfang des Jahres wurden drei von
unseren sechs Gruppenräumen neu
eingerichtet.
Im Fantasia können es sich die Kinder auf der neuen Couch gemütlich
machen, sich entspannen und Bücher anschauen. Die neue Eckbank
mit Tisch lädt zum Karten spielen
und Puzzeln ein. Die Kinderküche
wurde mit neuen Materialien neu
bestückt.
Durch das neue Regalsystem in der
Werkstatt werden die Materialien
den Kindern anschaulich präsentiert, dies regt die Kindern zu
selbstständigem und kreativem

Handeln an. Neue Sitzgelegenheiten an dem Lichttisch wurden
durch unsere Eckbank geschaffen.
Unser Forscherraum wurde rundum
erneuert. Neue Regale mit eingebauten Klapptischen bieten viel
Stauraum für unsere Materialien
zum Forschen und Entdecken.

Wie jedes Jahr verabschieden wir
uns von unseren „Großen“, die
sich zu neuen Ufern aufmachen
und in der Schule einen neuen
Lebensabschnitt beginnen. Im
September haben wir die ersten
neuen Kinder im Kindergarten
begrüßt.
In diesem Jahr fand die Eingewöhnung erstmalig in Peergroups
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statt. Maximal 5 neue Kinder bilden
eine Gruppe mit je einem Elternteil
und 1-2 Erzieher*innen. In der ersten Woche findet ein behutsames
Kennenlernen statt. Die ersten
Trennungsversuche von den Eltern
werden in der zweiten Woche vollzogen. Durch die gemeinsame Eingewöhnung mit gleichaltrigen Kindern fällt es ihnen leichter in der
Kita anzukommen. Dieser Prozess
dauert in der Regel 4-6 Wochen.

ria Demiri und Maximilian Schade,
unsere Einrichtung. Im November
verließ unsere Erzieherin in Vollzeit
Hiwot Tilahun auf eigenen Wunsch
unsere Kita.

Wir wünschen Ihnen einen guten
und gesunden Start ins Jahr 2021!

2020 brachte viele personelle Veränderungen mit sich. Unsere stellvertretende Leitung Hanna Kaemmerer ist im Juni aus der Elternzeit
zurückgekehrt und arbeitet seitdem
in Teilzeit. Eric Dienelt unterstützt
ebenfalls mit 6 Stunden seit Juni als
studentische Aushilfe unser Team.
Lars Czuba absolviert in unserer
Einrichtung sein Jahrespraktikum
für sein zweites Ausbildungsjahr
zum Sozialassistenten. Seit Oktober
arbeitet Selina Wiesner als pädagogische Hilfskraft in unserer Kita,
sowie Jason Scherer (mit 6 Stunden). Ab November wird Jasmin
Eggert, als pädagogische Hilfskraft
unser Team unterstützen.
Unser Erzieher Aleksey Brands hat
im Mai seine Vollzeitstelle gekündigt. Im August verließen zwei unserer studentischen Hilfskräfte Ma59
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Aus der Weihnachtsbäckerei
Vanillekipfel - Rezept nach Nulf Schade-James‘ Mutter

Zutaten:
250 g

Butter

125 g

Zucker

375 g

Mehl

200 g

gemahlene ungeschälte
Mandeln

© GEP

8 Päck. Vanillezucker
100 g Puderzucker

Zubereitung:
1)

2)
3)
4)

Butter und Zucker schaumig rühren. 3 Päckchen Vanillezucker hinzugeben, eine Prise Salz und das Mehl unterrühren, dann die Mandeln unterkneten. Das Ganze kaltstellen.
Die Vanillekipfel formen. (Viel Spaß dabei. Mutter Schade sagt, das
sei eine Sauarbeit.)
15 bis 20 Minuten bei 175-250 Grad in Heißluft backen.
Noch heiß werden sie mit Puderzucker und den restlichen Päckchen Vanillezucker eingerieben. Eventuell braucht man mehr Puderzucker und Vanillezucker.

Dieses Rezept wurde am 25. April 1997 von Mutter Schade durchs Telefon übermittelt.
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Wichtige Information zu aktuellen Terminen
Alle in diesem Friedensboten genannten Termine stehen unter
Vorbehalt. Zum Redaktionsschluss am 2. November 2020 war nicht
abzusehen, ob und in welcher Form wir unsere Gottesdienste und
Veranstaltungen - insbesondere im Advent und zu Weihnachten durchführen können.
Wir hoffen auf Ihr/Euer Verständnis.
Wir bitten deshalb darum, Informationen zum aktuellen Sachstand
auf unserer Internetseite, unserem Portal bei Facebook und in
unseren Schaukästen zu beachten.
Wir versuchen dort immer aktuell zu sein. DANKE!
Bleibt behütet.
Der Kirchenvorstand

© Plaßmann
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Herzliche Einladung zu den UHU-Treffen!
Einmal im Monat

bis auf weiteres in der
Evangelischen
Dreifaltigkeitskirche,
Funckstraße 16

von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Nächste Termine:
10. Dezember: Adventliches Beisammensein
An diesem Nachmittag sind Sie zu einem gemütlichen
Beisammensein eingeladen. Neben adventlichen Geschichten,
wird uns sicher auch die Frage, worauf wir im Advent 2020
hoffen und warten beschäftigen.
14. Januar:

Jahreslosung 2021
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ Dieser
Bibelvers aus dem Lukasevangelium wird uns durch das Jahr
2021 begleiten.
Darüber, was die Jahreslosung für uns persönlich bedeuten
kann, wollen wir ins Gespräch kommen.

11. Februar:

Weltgebetstag der Frauen
Die Vorbereitung für den Gottesdienst am 5. März kommt von
Frauen aus dem südpazifischen Inselstaat Vanuatu. Freuen Sie
sich auf die Themen der dortigen Frauen und auf Informationen
über den aus 83 Inseln bzw. Inselgruppen bestehenden Staat.

Der UHU-Treff ist eine offene Gruppe. Alle Menschen, die Interesse haben, sind
herzlich eingeladen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Monika Astrid Kittler, Tel.: 7391 8823
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Regelmäßige Termine und Gruppen
für Kinder und Jugendliche
Kindergottesdienst
Samstag, 10:00 bis 11:30 Uhr, Friedenskirche
(immer am ersten und dritten Samstag)

05. und 19. Dezember
16. Januar
06. und 20. Februar

Gottesdienst der Kitas
Freitag, 9:00 Uhr, Kita Frieden
Freitag, 9:30 Uhr, Kita Versöhnung
Friedenskirche

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

© Pfeffer

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

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

Müttergruppe
Freitag, 9:30 bis 11:30 Uhr, Ostraum
Posaunenchor
Dienstag, 19:00 bis 20.30 Uhr, Kirchsaal
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. Dezember
11. Januar
01. Februar
01. März
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14. Dezember
11. und 25. Januar
08. und 22. Februar
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Weitere besondere Termine
Raus auf die Straße!
Da sollen Sie uns, den Chor, finden - im Advent.
Nicht immer, aber immer mal wieder. Nicht überall, aber immer mal woanders. Nicht lange, aber lang genug, um Wärme und Freude zu verbreiten. Nicht alle vom Chor werden mitsingen können, aber wir werden miteinander verbunden sein, wenn die einen für alle das tun, was andere
lassen (müssen).
Ans Fenster oder auf den Balkon!
Da wollen wir Sie sehen und grüßen – vielleicht auch mitsingen hören.
Frische Luft in die Lungen, frohe Lieder ins Herz, ein Lächeln auf die Lippen - so tun wir gemeinsam, was der Advent uns bedeutet: Warten und
aushalten.
Die Zeiten und Orte werden wir in den Schaukästen, auf der Homepage
und mündlich weitergeben. Auch das Gemeindebüro kann ab Ende November Auskunft geben: Tel 73 33 17
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PINK UP MY CHRISTMAS 2020
Die wärmste Weihnachtsshow des Jahres
O du frööööööhliche…
In diesem Jahr kommt alles Anders!
2020 kann das Fest der Liebe noch für uns alle zum
Wirtschaftswunder werden: Lifestyle-Coach Malte
Anders setzt in seiner einzigartigen WeihnachtsShow selbst dem härtesten Weihnachtsverweigerer die rosarote Brille auf und verspricht glühende
Landschaften durch „homosexuelle Kaufkraft“!
Während draußen die Temperaturen fallen, erwärmt Malte in seiner kabarettistischen Marketing
-Show die Gemüter seiner Zuschauer und rollt das
Fest von hinten auf: Was hat ein schwuler Weihnachtsmann im Sack? Gilt die CO2-Steuer auch für
Rentiere? Und wie desinfiziert man die Wohnung richtig, nachdem das Christkind
da war?
Ob Krippenspiel, Baumsuche oder Verwandtenbesuch:
Malte brezelt das Fest ganz neu auf und findet auch in den staubigsten Traditionen
den ganz großen Nutzen für das Allgemeinwohl.
Vergessen sie alte Weihnachtstraumata und lassen Sie sich von Malte Anders in
Weihnachtsstimmung befördern.
Ein Programm, das unser Land wieder wirtschaftlich nach vorne bringt und von
dem nicht nur Ihre Lachmuskeln profitieren!
Und eines ist sicher: In diesem Jahr hängt wieder mehr Lametta am Baum!

Freitag

04.12.2020 um 19.30 Uhr

Samstag 05.12.2020 um 19.30 Uhr
EV. KIRCHENGEMEINDE FRIEDEN & VERSÖHNUNG
Frankenallee 150 | Frankfurt (Gallus)
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Vorweihnachtliches Kabarett & Musik mit Malte Anders
ACHTUNG: BEGRENZTE PLATZANZAHL!
Verbindliche Anmeldung mit Namen der Zuschauenden & Adresse
unter: malte.anders@art-q.net
Eintritt frei – um eine Spende wird gebeten!
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Ökumenische Fastenaktion
„Für ein schöneres GALLUS“
wir räumen unseren Stadtteil auf
Fünf Passionsandachten unter freiem Himmel
mit anschließendem gemeinsamen Müllsammeln in den
Straßen und Plätzen unseres Stadtteils
Freitag, 19.02.2021 17:00 Uhr
vor der Friedenskirche Frankenallee 150
Freitag, 26.02.2020 17:00 Uhr
am Bücherschrank Ackermannstraße/Tevesstraße
Freitag, 12.03.2021 17:00 Uhr
Frankenallee / Hufnagelstraße
Freitag, 19.03.2021 17:00 Uhr
Lotte Specht Park / Idsteiner Straße
Freitag, 27.03.2021 17:00 Uhr
vor der Maria-Hilf-Kirche Rebstöcker Straße 70

Alle, die helfen wollen,
sind herzlich willkommen!
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In der Ev. Friedenskirche starten die “Sterne des Varietés“ am Montag,
4. Januar 2021, ins neue „Kultur unter der Kanzel – Jahr“. Wie immer eine
faszinierende Show mit hochkarätigen Artistinnen und Artisten aus RheinMain. Denken Sie daran, es sind noch Ferien und ein Varieté ist auch für Ihre
Kinder ein ganz besonderes Erlebnis. Wären dann nicht Karten für die Varieté-Show ein originelles und ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk? Nicht
nur für die Kinder?
Und so geht`s: Tickets kaufen auf www.kultur-unter-der-kanzel.de,
ausdrucken und in ein „Weihnachtsgeschenkvarietéumschlagblatt“ (Mail an:
info@peterhabermehl.de und kostenlos zum Ausdrucken anfordern) stecken, Schleife drum und unter den Baum legen.

KARTENVORVERKAUF: CORONABEDINGT NUR ONLINE
QR-CODE SCANNEN ODER FRIEDENUNDVERSOEHNUNG.DE
Restkarten an der Abendkasse
Einlass: 19.30 Uhr, keine freie Platzwahl!
Wenn die Veranstaltung abgesagt werden muss,
bekommen Sie selbstverständlich das Eintrittsgeld zurück.

Sterne des Varietés
04. Januar 2021, 20 Uhr
Kai Ahnung, Theatro Artistico,
Antje Pode, Carola Kärcher,
Lea Litte, Sebastian Heller
Eintritt: 19 € zzgl. VVK-Gebühr
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Nawlinz Lagniappe
27. Januar 2021, 20 Uhr
New Oreans-Jazz mit Peter
Hermann and Band
Eintritt: 15 € zzgl. VVK-Gebühr

Loopinsland
10. Februar 2021, 20 Uhr
Matthias Keller, die „One Man
Bigband“
Eintritt: 15 € zzgl. VVK-Gebühr

Jetzt erst recht!
10. März 2021, 20 Uhr
Jo van Nelsen singt
Lieblingschansons
Eintritt: 18,50 € zzgl. VVK-Gebühr

Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung
Friedenskirche, Frankenallee 150, 60326 Frankfurt-Gallus
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Der Weltgebetstag ist eine der ältesten und ersten globalen – lokalen,
ökumenischen, „Graswurzel“- Bewegungen.
„Informiert beten und betend handeln“ ist das Leitwort.
So sieht mündiges Weltbürgerchristentum aus!
Dazu laden wir, das Team der Gemeinden St. Gallus, Maria Hilf,
sowie Frieden und Versöhnung, Sie alle herzlich ein:
Weltbürger, bewegte Menschen, Beterinnen und Tatkräftige.

Am Freitag, dem 5. März 2021 um 17 Uhr
in der evangelischen Friedenskirche in der Frankenallee 150
zum weltweiten Gottesdienst - im Namen der Frauen
aus Vanuatu im Südpazifik.
Wir beginnen demnächst mit der Vorbereitung – wollen Sie dabei sein?
Dann lassen Sie es uns wissen:
Am Telefon im Gemeindebüro: 73 33 17
Per Mail: kgm.FriedenundVersoehnung.Ffm@ekhn.de
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Gottesdienste

Herzliche Einladung zum Gottesdienst
am 4. Advent mit Verabschiedung
von Vikarin Isabelle Röhr
Mit einem wunderbaren Gottesdienst wurde ich im Februar 2018
in der Gemeinde Frieden und Versöhnung willkommen geheißen,
im Gottesdienst am 4. Advent werde ich aus meinem Vikariat bei
Euch entlassen.
Ich freue mich, wenn wir uns noch einmal sehen und gemeinsam
Abschied nehmen können.
Eure und Ihre Vikarin Isabelle Röhr
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Gottesdienste im Dezember

Sonntag, 06. Dezember, 2. Sonntag im Advent
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 13. Dezember, 3. Sonntag im Advent
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Ursel Albrecht

Sonntag, 20. Dezember, 4. Sonntag im Advent
17 Uhr Abschiedsgottesdienst für Isabelle Röhr

draußen im Gemeindegarten Fischbacherstraße 2

Weihnachtsgottesdienste siehe Rückseite (Seite 76)
Sonntag, 27. Dezember, 1. Sonntag nach dem Christfest
10 Uhr Wahl des Liedes 2021

Donnerstag, 31. Dezember, Silvester
17 Uhr Jahresabschlussgottesdienst

Pfrin. Ursel Albrecht

72

Gottesdienste

Gottesdienste im Januar

Freitag, 01. Januar, Neujahrstag
17 Uhr Neujahrsgottesdienst mit anschließendem Empfang

Ökumenisches Team
Maria Hilf Kirche

Sonntag, 03. Januar, 2. Sonntag nach dem Christfest
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Ursel Albrecht

Sonntag, 10. Januar, 1. Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst mit Taufe

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 17. Januar, 2. Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 24. Januar, 3. Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 31. Januar, letzter Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Ursel Albrecht
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Gottesdienste im Februar

Sonntag, 07. Februar, Sexagesimae
11 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Kirchentag

Pfrin. Ursel Albrecht und Team
Friedenskirche

Sonntag, 14. Februar, Estomihi
11 Uhr Ökumenischer Valentinsgottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James und Team
Friedenskirche

Mittwoch, 17. Februar, Aschermittwoch
18 Uhr Ökumenischer Aschermittwochsgottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James und Team
St. Gallus

Sonntag, 21. Februar, Invocavit
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Ursel Albrecht

Sonntag, 28. Februar, Reminiscere
18.30 Uhr Schwarzlichtgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche

Freitag, 05. März, Weltgebetstag
17 Uhr Weltgebetstagsgottesdienst

Pfrin. Ursel Albrecht und ökumenisches Team
Friedenskirche
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Kontakte
Pfarrer

Kindertagesstätte Frieden

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

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

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.
 kgm.FriedenundVersoehnung.Ffm@ekhn.de
 73 33 17, Fax 73 91 88 22
Di 16 - 18 Uhr, Do 10 - 12 Uhr

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
 sandtner@friedenundversoehnung.de
 (mobil) 0173 / 764 25 92
Evangelische Hauskrankenpflege
Diakoniestationen gGmbH im Evangelischen
Pflegezentrum, Bereich Höchst/Südwest
 25 49 21 25
Telefonseelsorge

 0800 / 1 11 01 11 (bundesweit kostenlos)
Bankverbindung

 73 33 17, Fax 73 91 88 22

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

Gisela Kiefer
 Gisela.Kiefer2@ekhn.de

Gemeindehomepage

Gemeindesekretärinnen

Meike Lottmann
 Meike.Lottmann@ekhn.de

www.friedenundversoehnung.de

Gemeindepädagoginnen
Fischbacher Str. 2, 60326 Ffm.
Monika Astrid Kittler
 monika.kittler@frankfurt-evangelisch.de
 73 91 88 23
Fa-Rung Rath
 fa-rung.rath@frankfurt-evangelisch.de
 (mobil) 0176 / 239 083 06

Wir sind auch auf Facebook!
Evangelische Kirchengemeinde
Frieden und Versöhnung
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Weihnachtsgottesdienste

Donnerstag, 24. Dezember, Heiliger
Abend

Gottesdienst am Heiligen Abend
bitte auf den Aushang im Schaukasten achten
oder auf unserer Homepage
www.friedenundversoehnung.de

Freitag, 25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag
10 Uhr Gottesdienst

Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident
St. Katharinenkirche

Samstag, 26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

