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Uns fallen so viele schöne Dinge ein, die gerade schöner sein könnten. 
Zum Beispiel ein Leben ohne Corona, Abstand, Masken und Ein-
schränkungen. Wir dürfen jedoch nicht unvorsichtig werden, auch wenn 
wir genervt sind von den Maßnahmen. Gerade jetzt ist es wichtig weiter 
aufzupassen.  

 
Und nun ein Blick hinein in den aktuellen Friedensboten:  
Der letzte Teil des Reiseberichts von Nulf Schade-James aus Südafrika 
finden Sie ab Seite 12. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden aus 2020, 
die aufgrund des Corona-Virus noch nicht konfirmiert werden konnten, 
stellen sich auf den Seiten 22 bis 27 vor, sowie die Kandidaten für die 
Wahl des neuen Kirchenvorstandes ab Seite 36. 
Ferner steht natürlich Ostern vor der Tür, wobei die Gottesdienste noch 
immer unter Vorbehalt stehen. Informationen zum aktuellen Sachstand 
finden Sie auf der Internetseite, bei Facebook und in den  Schaukästen. 
 
Bleiben Sie gesund und geduldig! Und genießen Sie den Frühling mit sei-
nen positiven, warmen Sonnenstrahlen.  

 

Alles Gute für Sie wünschen 

Bojana Schade und Isabelle Lefelmann 

Aus der Redaktion 

Die schönste Zeit 
 
Der Frühling ist die schönste Zeit! 
Was kann wohl schöner sein? 
Da grünt und blüht es weit und 
breit 
Im goldenen Sonnenschein. 
 
Am Berghang schmilzt der letzte 
Schnee, 
Das Bächlein rauscht zu Tal. 
Es grünt die Saat, es blinkt der See 
Im Frühlingssonnenstrahl. 

 
 
Die Lerchen singen überall, 
Die Amsel schlägt im Wald! 
Nun kommt die liebe Nachtigall 
Und auch der Kuckuck bald. 
 
Nun jauchzet alles weit und breit, 
Da stimmen froh wir ein: 
Der Frühling ist die schönste Zeit! 
Was kann wohl schöner sein? 
 

Annette von Droste-Hülshoff  
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Kennen Sie  Vanuatu?  Vanuatu ist 
ein Staat aus 83 Inseln mitten im 
Südpazifik. 
Ganz oben an erster Stelle finden 
Sie den Inselstaat im Weltrisikobe-
richt. 
Das Risiko, dass Vanuatu durch den 
steigenden Meeresspiegel, durch 
Zyklone, Erdbeben oder einen Vul-
kanausbruch getroffen wird, liegt 
bei 99,88 %.  
Ein Risiko  bemisst 
sich daran, wie wahr-
scheinlich es ist, dass 
etwas Gefährliches 
passiert -  und daran,  
wie gut man sich da-
rauf vorbereitet.   
 
Japan zum Beispiel 
gehört zu den 
15 gefährdetsten Ländern, aber dort 
wird seit Jahrzehnten erdbeben-
sicher gebaut. Japan hat ein funktio-
nierendes Gesundheitssystem und  
ein Frühwarnsystem für Tsunamis.                                                           
Deshalb steht Japan nur auf Rang 54  
des Weltrisikoberichts.                                                                
 
Vanuatu  ist in diesem Jahr Gast-
geber des Weltgebetstags. Er wird 
wie jedes Jahr auch an  diesem ers-

ten Freitag im März rund um den 
Globus in über 120 Ländern gefei-
ert. Die Frauen von Vanuatu teilen 
ihre Sorgen und ihren Glauben mit 
uns.  
Ja, die Frauen. Sie verbinden sich - 
uns alle - seit weit über hundert 
Jahren weltweit   miteinander. Sie 
verwandeln Informationen vonei-
nander in Zusammenhalt miteinan-

der.  
Die Weltgebetstage 
sind wie ein Spiegel, 
in den wir gemein-
sam gucken und ei-
nander wiedererken-
nen- in aller Ver-
schiedenheit und in 
den Gemeinsamkei-
ten.                                
Das Gemeinsam ver-

bindet uns, die Verschiedenheit 
bereichert alle. Es kann sogar pas-
sieren, dass wir nicht nur überei-
nander staunen: 
In der Schule des Lebens ist Abgu-
cken erwünscht!       
 
Gemeinsam ist  uns, dass wir Schutz 
vor der Gefahr und Sicherheit in 
der Gemeinschaft brauchen.   
Verschieden sind wir darin, wie wir 

Brief an die Gemeinde 
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Die Weltgebetstage 

sind wie ein  
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Gefahr und Sicherheit erleben. So 
ist „Deutschland“ für die „German 
Angst“ bekannt – und Depression 
ist hier eine Volkskrankheit. 
 Vanuatu hingegen steht auch auf  
dem „Happy Planet Index“ ganz 
oben, zurzeit auf Platz 4: Dieser 
Index vergleicht das Wohlbefinden, 
die Lebenserwartung und den 
„ökologische Fußabdruck“ verschie-
dener Nationen.  
Die sehr kleine Nation Vanuatu hat 
keine Möglichkeiten, 
sich technisch zu schüt-
zen, dafür meistern die 
Menschen den Wieder-
aufbau nach Katastro-
phen gemeinsam, mit 
gelassenem Gottver-
trauen und einem Lä-
cheln auf den Lippen.       
Deutschland ist technisch sehr gut 
ausgestattet, doch es fehlt an Men-
schen, die im Notfall auch helfen 
wollen und können. So beklagt es 
die Feuerwehr oder das Technische 
Hilfswerk. 
                                                                                                            
Deutschland ist reich, doch ist es 
nicht in der Lage, Menschen in pfle-
genden Berufen angemessen zu 
bezahlen- sie fehlen uns. Sogar der 
Polizeinotruf  ist nicht zuverlässig 
erreichbar- wie man im Zusammen-
hang mit dem terroristischen An-
schlag in Hanau festgestellt hat.  
Zahlen sagen nie die ganze Wahr-

heit, Gefühle eben auch nicht. 
Doch setzt man sie ins Verhältnis 
zueinander, kommt  man der 
Wahrheit etwas näher.  
(Deutschland liegt im Weltrisiko-
bericht auf Platz 162 von 181 ist 
also eher  risikoärmer (2020), im 
Happy Planet Index auf Platz 49 
von 140, also am Ende des glück-
lichsten Drittels…) 
 
Sie haben etwas übrig für uns, die 

Menschen aus Vanu-
atu. Wir dürfen uns 
eine Scheibe ab-
schneiden von ihrem 
katastrophenerprob-
ten Gottvertrauen. 
Auch durch unsere 
Probleme hat Gott 
einen Weg für uns, 

den wir gehen können.   
 
Und auch das gucke ich gerne von 
ihnen ab: sie lächeln viel in Vanu-
atu. Es sitzt einfach tiefer in 
ihnen, als das, was sie alles zu 
bewältigen haben. Lächeln kann 
ich auch üben, wenn  mir „nicht 
danach“ ist- es dringt ins Gemüt 
ein und kann mich nach und nach 
„umstimmen“! 
  
Sie haben, auch von uns, etwas 
übrig, was ihnen schwer zu 
schaffen macht: unglaubliche 
Müllberge aus Plastik, und haben 

Brief an die Gemeinde 
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seit 2018 das schärfste Plastikver-
bot weltweit! Auf Plastik verzichten 
tut auch uns gut, denn Plastik be-
lastet auch uns als Abfall, als Gift im 
Trinkwasser, als Partikel in unserer 
Nahrung.  
Plastikmüll aufräumen, das ist  eher 
ein kleines Zeichen, aber wir wer-
den es setzen: in der Fastenzeit (ab 
Aschermittwoch) jeden Freitag ab 
17 Uhr  ökumenisch! 
Sie tragen schwer an den Verände-
rungen des Klimas. Wir können als  
mündige Bürger und Kunden Druck 
ausüben auf Politik und Wirtschaft- 
und selbst auf vieles verzichten, 
was Energie kostet (Strom) und 
stinkt (Abgase). 
Zum Schluss geben sie uns noch 
etwas mit, die Frauen aus Vanuatu, 

ihr  Fazit aus den Worten, mit de-
nen Jesus die Bergpredigt be-
schließt: 
Baue dein Lebenshaus auf festen 
Grund. Jesus gibt Dir festen Grund 
für Dein Leben: „Alles nun, was ihr 
wollt, dass euch die Leute tun, tut 
es ihnen ebenso.“…  
Das deutsche Spruchgut drückt den 
Gedanken „andersrum“ aus:  
„Was du nicht willst, dass man dir 
tu, das füg auch keinem andren zu.“ 
Beides gehört zusammen: Das Tun 
und das Lassen. Nur eins gibt’s 
nicht im Reich Gottes: Zuschauer 
sein. 
 

Herzlich Ihre und Eure 

Ursel Albrecht 

 

Brief an die Gemeinde 
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Corona Schutzimpfung – Wie komme ich da hin?  

Möchten Sie sich impfen lassen? 
Sind Sie schon geimpft? Haben Sie 
schon einen Impftermin? Diese Fra-
gen hört man zurzeit immer wie-
der.  
 
Wir haben gehört, dass das Velotaxi 
Unternehmen, mit dem wir als   
Gemeinde in der Vergangenheit  
schon mehrfach unterwegs waren, 
Fahrten zum Impfzentrum anbietet.  
Wenn Sie eine Fahrt in einem ge-
schlossenen Fahrzeug, der U- oder 
Straßenbahn eher scheuen, ist dies 
vielleicht eine interessante und un-
terhaltsame Alternative. Fahrer*in  
und Fahrgäste sind Corona konform 
durch eine Scheibe getrennt,  die 
Fahrgäste sitzen wind - und wetter-
geschützt im hinteren Teil des Fahr-
zeugs.  

Die Fahrt von Tür zu Tür kann mit 
den für die Impfung ausgestellten 4 
Taxi-Gutscheinen der Stadt Frank-
furt am Main bezahlt werden und 
ist somit für Sie kostenfrei. 
Wenn Sie bereits einen Impftermin 
haben, rufen Sie bitte im Jugend- 
und Sozialamt an, lassen sich regist-
rieren und bekommen danach die 
vier Gutscheine per Post zuge-
schickt. Für die Anrufe steht die 
Telefonnummer (069) 21245065 im 
Rathaus für Senioren des Jugend- 
und Sozialamts bereit, und zwar 
montags bis freitags von 8 bis 16 
Uhr. 
 
Den Abhol-Termin vereinbaren Sie 

mit dem Taxiunternehmen ihrer 

Wahl. Die Velotaxi-Telefonnummer 

lautet:  (069) 715 888 55. 

Monika Kittler 

 

Gemeindeleben 

© epd-bild/Klaus Honigschnabel  
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Verabschiedung von Martin Höllenriegel  

Im Februar vor  einem Jahr hat 
Martin Höllenriegel in unserer Kir-
che die Stelle als Organist angetre-
ten. Dann kam die Pandemie und 
für ihn fielen andere Teilanstellun-
gen wie z.B. in der Schule aus. Das 
hat er  ein Jahr lang durchgehalten. 
Musikalisch, menschlich, geistlich 
gesehen, was dies ein wunderbares 
Jahr mit ihm an allen Tasteninstru-
menten (Zwei Orgeln, ein Flügel, 
ein elektronisches Piano und ein 
Keyboard). Ideen kamen auf, ein 
reiches Repertoire hatte er parat. 
Der Funke sprang über, Freude 
machte sich breit. Das spürten auch 
die hörenden Gemeindeglieder in 
unseren verschiedensten Gottes-
dienstformen- per Video, in und vor 
der Kirche, in unseren Andachten 
draußen unterwegs, für die er sehr 
kreativ einen Akkordeonspieler ge-
winnen konnte…  
 
Dieses Jahr haben wir am 31. Janu-
ar im Gottesdienst gefeiert – und 
Martin Höllenriegel leider aus dem 
Dienst als Organist verabschiedet. 
Der Anlass freut uns sehr für ihn: er 
konnte zum 1. Februar  eine kom-
plette Stelle  in einer  Gemeinde 
und dem Dekanat  Rüsselsheim an-
treten. Für uns hingegen ist es sehr 

schade, dass wir auf ihn an der Or-
gel nun verzichten müssen.  Doch 
bleibt er uns als Chorleiter erhal-
ten. Der Chor probt  nach ebenfalls 
zahlreichen sehr schönen gottes-
dienstlichen Experimenten  in einer 
Zeit eingeschränkten Singens Don-
nerstag abends in einer „zoom“ 
Sitzung. Lieber Martin, wir wün-
schen Dir von Herzen Gottes rei-
chen Segen für Deine Zukunft!  
 
Das wünschen wir auch uns  und 
Johannes Noack. Wir  sind froh und 
dankbar, dass unser ehemaliger 
Organist auch unser zukünftiger 
sein wird- ein ganz anderer Musi-
ker, ganz anders gut! Wir, um eine 
Erfahrung und einen Freund der 
Gemeinde reicher, finden mit ihm 
in ein ganz anders eingespieltes 
Team zurück- willkommen zurück  
daheim, lieber Johannes!  
 
Bei Interesse am Chor wenden Sie 
sich gerne an uns! Trotz und gerade 
in der schwierigen Zeit ist ein wei-
teres Chormitglied zu uns gesto-
ßen….                             
 
Mit diesen Worten hatte Martin 
Höllenriegel sich uns im Friedens-
boten vorgestellt: 

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

(Martin Luther)  
 
Gott sei Dank! 

                                                                                 
Ihre und Eure 

Pfarrerin Ursel Albrecht 

 

© Lotz  

Gemeindeleben 



 

12  

Gemeindeleben 

Kilometerweit reicht das Township 
vor Kapstadt, wenn man auf der N2 
in Richtung Tafelberg fährt. Millio-
nen von Menschen beherbergen 
die Wellblechhütten. Das machte 
uns traurig. Unfassbar groß, Kilo-
meter um Kilometer eine Hütte an 
der anderen. Später sollten wir  
lernen, dass es nicht nur schrecklich 
ist. Und trotzdem - das Ende der 
Apartheid ist noch lange nicht er-
reicht. Die meisten Weißen leben 
nicht in Wellblechhütten. Kapstadt 
zählte 2018 laut Google 4,3 Millio-
nen Menschen. Soviel Strand gibt 
es gar nicht, und die Berghänge 
rund um Kapstadt sind begrenzt. 
Die meisten Menschen leben un-
ten, auf dem Boden. 
 
Wir fuhren also erst einmal direkt 
zum Hotel. Als wir die Lobby be-
traten, begrüßte uns die junge 

Frau, so wie wir es hier immer er-
lebt haben. Die über alle Maßen 
südafrikanische Freundlichkeit löste 
bei mir sofort Geborgenheit aus. 
Wir legten unseren Hotelgutschein 
vor.  Unsere Pässe wurden kopiert 
und wir gebeten, in der Lobby noch 
einmal Platz zu nehmen.  
 
Da saßen wir nun, verunsichert, 
vielleicht auch ein bisschen ängst-
lich und warteten auf den nächsten 
Schritt. Nach einem kurzen Augen-
blick trat ein freundlicher Mann zu 
uns heran, begrüßte uns sehr herz-
lich und fand ernste Worte. Er 
machte uns deutlich, falls er uns 
jetzt aufnehmen würde, dann 
müssten wir die vollen drei Wochen 
hier bleiben, allerdings nicht hier im 
Hotel, das schließe morgen, son-
dern nebenan im Apartment Hotel. 
Es sei denn, wir bekämen einen 
Flieger, der uns nach Deutschland 
bringt. Da wir einen Mietwagen 
hätten, sei die Verpflegung kein 
weiteres Problem, wir dürften ein-
kaufen. Allerdings nur einer von 
uns beiden.  
 
Ich weiß nicht, ob ich es schon er-
wähnt habe, dass ich, als frommer 

Reisebericht Südafrika - Teil 4  

Von allen Seiten umgibst du mich 



 

 13 

Gemeindeleben 

Mensch, der guten Kraft Gottes ver-
traue. Ich bin davon überzeugt, 
dass Gott mich führt. Gott führt 
mich, weil ich das zulasse. Ich 
möchte, dass die Kraft Gottes, ihr 
Geist mein Leben begleitet bis zum 
Ende. Viele haben uns in diesen 
Tagen wunderbare Sätze geschickt. 
Sätze wie z. B.  „Gott liebt Euch“ 
oder „Gott ist immer bei Euch“, 
„Fürchtet Euch nicht“ „Gott umgibt 
Euch von allen Seiten“. Jedes dieser 
Worte hat mich daran erinnert, 
dass Gott meines Lebens Kraft ist.  
Früher hatte ich mit solchen Wor-
ten meine Mühe. Ich verstand sie 
nicht. Ich konnte nicht begreifen, 
wie sich das anfühlt von Gott ge-
liebt zu werden. Ich dachte immer, 
dieses „geliebt sein“ muss doch 
eine Auswirkung auf mein Leben 
haben. Als ich jung war, habe ich 
manchmal mit Gott gewettet. 

„Wenn ich das schaffe, lieber Gott, 
dann machst du, dass ich geliebt 
werde“. Irgendwann lernte ich, 
dass wir mit Gott nicht wetten kön-
nen, aber wir können mit seiner 
Liebe rechnen. Ich verstand, dass 
ich  es selbst bin, der die Liebe 
Gottes zulassen muss, um sie zu 
erleben. Das wiederum bedeutet, 
dass ich als geliebter Mensch ande-
ren Menschen mit eben dieser Lie-
be begegnen möchte. Denn 
dadurch zeige ich ihnen Gottes Lie-
be. In meinem Handeln, durch mein 
Leben soll sich die Liebe Gottes wi-
derspiegeln. Schaut hin, so liebt der 
liebe Gott! Und eines müsst Ihr mir 
glauben, ganz egal, wo wir auf die-
ser Reise Menschen begegneten, 
wir ließen sie immer die Liebe 
Gottes spüren. Wir ließen immer 
ein Stück Glitzer zurück. Ich bin da-
von überzeugt, dass die Liebe 

© Arnold  
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Gottes durch David und mich fließt 
und dass andere es spüren können. 
Was sie dann damit machen, liegt 
nicht in meinen Händen. Was es 
mit uns macht, aber sehr. Und wir 
sind in diesem wunderschönen 
Land wunderschönen Menschen 
begegnet. Es hätten viel mehr sein 
können. Aber mit allen verbindet 
mich jetzt das unsichtbare Band der 
Liebe. Denke ich zurück an unseren 
Weg, dann tauchen all die Gesich-
ter auf, denen ich in die Augen ge-
blickt habe. Und damit legt sich 
Frieden auf meine Seele. Ich denke 
an sie, das heißt ich bete für sie und 
vertraue sie der Liebe und der Gna-
de Gottes an. Es ist ein herrlicher 
Frieden, der mich da umgibt. Und 
wenn es dann auch noch kleine Lie-
besbotschaften gibt, staunt mein 
kindliches Herz. Ja, ich lasse mich 
nicht nur durch gute Worte an 
Gottes Liebe erinnern, sondern 
auch durch unverhoffte Momente.  
So ein unverhoffter Moment kam, 
als der Hotelmanager uns unsere 
Situation erklärte. Ich hörte ihn 
sprechen und gleichzeitig spielte 
der Lautsprecher das Lied 
„Rainbow“ von Kacey Musgraves. 
Dieses wunderbare Lied mit seinem 
tiefgründigen Text hat mir vor ei-
nem Jahr David’s Bruder Richard  
zum ersten Mal vorgespielt. Es ge-
hört zu meiner Playlist auf meinem 

Handy. Noch nie habe ich es in der 
Öffentlichkeit gehört. Ich war total 
berührt. Hier in diesem Augenblick, 
wo wir nicht genau wussten, wie es 
mit uns weitergehen würde, spielte 
dieses Lied und traf mich wie eine 
Liebesbotschaft von oben. Gott sag-
te zu mir: „Fürchtet Euch nicht“. 
Und wie so oft, wenn das Heilige 
mich berührt, liefen mir Tränen 
über mein Gesicht, die ich ein we-
nig verschämt abwischte. Meine 
Entscheidung stand fest. Wir blei-
ben hier! Trotzdem:  Gott zu ver-
trauen ist das eine, sein Auto abzu-
schließen das andere. Erst als der 
Manager uns mitteilte, was uns ab 
Sonntag der Tag kosten würde, be-
gab ich mich in seine Hände. 
Später lag ich auf unserem Balkon 
im Apartment Hotel, als ich an der 
Wand das Herz aus Muscheln ent-
deckte. Jemand hatte es dort gelas-
sen. Auf keinem anderen der vielen 
Balkone hing ein Herz. Von allen 
Seiten umgibst du mich...... 

Gemeindeleben 
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Wir bezogen das Appartement und 
waren einfach nur dankbar glück-
lich. Ich sprang mal wieder vor 
Freude in die Luft. Zwei Schlafzim-
mer, zwei Bäder, Küche-Ess-
Wohnzimmer-Kombi, Balkon mit 
Blick aufs Meer. Von allen Seiten 
umgibst du mich, wenn's richtig 
drauf ankommt.  
 
Am letzten Tag unserer Freiheit 
fuhren wir noch mal durch 
Kapstadt. Leider waren alle natio-
nalen und touristischen Sehens-
würdigkeiten schon geschlossen, 
sodass wir uns spontan entschie-
den, einen Freund zu besuchen. Er 
lebt in Strand, einer Vorstadt ca. 40 
Kilometer südlich von Kapstadt. 
Unser Freund ist Lithograph. Als ich 
seine  Druckerei betrat, bemerkte 
ich sofort die Druckmaschinen der 
Firma „Heidelberg“. Plötzlich tauch-
te meine Kindheit auf. Als Fanuel, 
unser Freund, dann auch noch eine 
der Maschinen anstellte, fühlte ich 
mich zurück in meine Kindheit ver-
setzt. Mein Onkel Walter hatte 
auch eine Druckerei. Die Geräusche 
waren dieselben.  
 
Unser Freund hatte Zeit und fuhr 
mit uns durch die Gegend. Schließ-
lich auf einen Berg. Von hier oben 
hatten wir einen fantastischen Blick 
auf die Ebenen und das Meer. Es 

war zwar nicht der Tafelberg, aber 
es war ein unvergesslicher Augen-
blick. Fanuel zeigte uns ein biss-
chen von seiner Welt. Er war es 
dann auch, der mit uns durch ein 
Township fuhr. Sein Bruder hatte 
hier einen Gasflaschen Laden.  Ob 
wir Angst hätten, fragte er uns. Und 
ich erwiderte: „Mit Dir habe ich 
keine Angst, aber alleine hätte ich 
wohl einen anderen Weg gewählt“. 
Fanuel lachte. Schade, dass wir 
nicht mehr Zeit füreinander hatten. 
Ich wäre gerne tiefer in sein Leben 
und das der Menschen einge-
taucht. Zum Abschied „schenkte“ 
ich ihm das Lied von Katie Melua, 
„Spider‘s Web“. Er kannte es noch 
nicht und war sichtlich gerührt. 
Hier der Anfang in einer deutschen 
Übersetzung: 
 

„Wenn ein Schwarzer rassis-
tisch ist, ist es in Ordnung, 
wenn es der Rassismus des 
weißen Mannes ist, der ihn so 
gemacht hat? Weil der Ty-

Gemeindeleben 
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rann das Opfer ist, sagen sie:  
In gewisser Weise sind sie 
alle gleich 
Weil die Grenze zwi-
schen, Falsch und Richtig, ist 
die Breite eines Fadens, aus 
einem Spinnennetz. 
Die Klaviertasten sind 
schwarz und weiß, aber sie 
klingen wie eine Million Far-
ben in deinem Kopf............“ 

 
Quelle: LyricFind 

Songwriter: Katie Melua  
 
 
Nun sind wir schon eine Woche 
hier eingesperrt. Eigentlich dürfen 
wir den Hotelkomplex nicht verlas-
sen. Trotzdem laufe ich jeden Tag. 
Am vergangenen Montag zogen an 
die 50 Polizisten*innen in unseren 
Hotelkomplex ein. Sie sind jetzt 
unsere Nachbarn und Nachbarin-
nen. Bis jetzt hat noch keiner geme-
ckert. Ich laufe auch nur ums Hotel, 
sieben Mal drumrum oder 14 Mal 

auf der Promenade auf und ab. Das 
sind dann meistens an die sechs 
Kilometer. Wenigstens bekomme 
ich auf die Art und Weise meine 
10000 Schritte, die ich eigentlich bis 
zu meinem Tod jeden Tag laufen 
sollte. 
Leider bin ich vor drei Tagen hinge-
fallen. Schrecklich ist es, wenn so 
gewichtige Menschen, wie ich einer 
bin, hinfallen. Wenn’s jemand von 
Euch beobachtet hätte, Ihr hättet 
gelacht. Wenn so ein dicker Mann 
hinfällt, dann hat das bei allem 
Schrecklichen auch was Urkomi-
sches. Ich stolperte auf dem As-
phalt. Ich fiel und hielt mich noch 
ein Weile in der Luft bis mir klar 
wurde, „du kannst dich nicht mehr 
retten, du wirst fallen“. Also Hände 
nach vorne und ......   Auweia, linkes 
Knie blutet, linker Arm auch, dazu 
noch beide Handflächen. Am 
Schlimmsten jedoch hat es meine 
linke Rippenseite getroffen. Da saß 
ich auf dem Boden mit heftigen 
Rippenschmerzen. Diese Schmer-
zen sind zwar heute besser, aber 
husten oder niesen, lachen und 
mich im Bett bewegen, tut immer 
noch sehr weh. So ein Mist aber 
auch. Trotzdem laufe ich weiter. 
Jetzt halt ein bisschen vorsichtiger. 
Wenn ich nicht gerade laufe oder 
chatte, fahre ich zum Supermarkt. 
Laufen wäre zu weit. Ich fahre    

 

https://www.lyricfind.com/
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wegen der Abwechslung täglich 
dort hin. David meidet die Begeg-
nung mit dem Desinfektionsmittel  - 
deshalb fahre ich. Auf meinem Weg 
zum Supermarkt  begegne ich täg-
lich diesem Mann auf der Straße an 
der Kreuzung. Er steht da ganz still, 
bewegt sich je nachdem mal einen 
Schritt nach links oder nach rechts 
gerade so wie die Autos ankom-
men. Er hält seinen Pappbecher mit 
zwei Händen fest. Dabei schaut er 
jedem Autofahrer in die Augen. Nur 
ein Blick, aber ein Blick voller Not. 
Irgendwann bin ich zum ihm hinge-
gangen und habe etwas in seinen 
Becher gelegt. Dabei verfolgten 
mich seine dunklen Augen ganz 
genau. Ansonsten gab es keinerlei 
Bewegung. Aus der Ferne sah ich 
später, wie er sich etwas zum Essen 
kaufte. Heute habe ich erfahren, 
dass er von der Bevölkerung “the 
Robotman” genannt wird. Hier 
übersetzt bedeutet das: der Am-
pelmann.  
 

Seit dem Lockdown ist alles zu, 
auch die Zigaretten- und Alkohol-
Läden. Tierfutter und Menschen-
futter gibt es und Klopapier in Men-
gen. Ich schäme mich schon ein 
bisschen, dass die Menschen sich 
hier über uns Deutsche wundern, 
weil sie gehört haben, die Deut-
schen würden sich sogar ums Klo-
papier prügeln. Haben wir Sorgen.  
Um in den Laden reinzukommen, 
muss man Abstand halten. Das ist 
wohl so wie in Deutschland. Ich 
nutze die Zeit, die Menschen um 
mich herum zu beobachten. Dabei 
denke ich mir manchmal kleine Ge-
schichten aus, stelle mir vor, wo sie 
gerade herkommen und wie es wei-
tergeht. Das macht das Warten an-
genehm. An der Eingangstür wer-
den die Hände besprüht und ich 
besprühe dann auch noch die Griffe 
vom Einkaufswagen. In diesem Le-
bensmittelladen „Pick and Pay“ gibt 
es alles, nur keine Frischhalte Bo-
xen. Die dürfen gerade nicht ver-
kauft werden. Warum das so ist, 
wusste weder eine Kundin, die sich 
mit mir wunderte, noch die Verkäu-
ferin an der Kasse. Übrigens be-
dankte ich mich immer bei den 
Menschen, die für mich in diesen 
Zeiten arbeiten. Die Frau an der 
Kasse blickte mich zuerst irritiert 
an. Dann strahlte sie übers ganz 
Gesicht.  
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Unsere Zeit hier im Hotel ist eigent-
lich ganz „gechillt“. Ich bemühe 
mich jeden Tag ein bisschen zu 
schreiben und verschiedene Men-
schen aus der Gemeinde anzuru-
fen. Gegen Abend beginnt David 
mit dem Kochen und zaubert aus 
dem von mir Gekauften die leckers-
ten Menüs. Wir facetimen mit vie-
len, vor allem mit der Familie. Rich-
tig schwer wurde die Situation als 
David Nachricht von seiner Arbeit 
bekam. Statt mit Trost und Fürsor-
ge kamen Emails mit Vorwürfen 
und Drohungen. Urlaub würde ge-
kürzt, unentschuldigtes Fehlen etc. 
David versuchte gleich am ersten 
Arbeitstag mobil zu arbeiten, was 
im jedoch zunächst verboten wur-
de. Dann schließlich kam die Er-
laubnis, um sie einen Tag später 
wieder zurückzunehmen, weil - falls 
er in Südafrika arbeite, müsse er 
auch hier Steuern zahlen. Nicht zu 
verstehen für einen einfachen Pfar-

rer. Eigentlich hätte ich Menschlich-
keit erwartet, Trost und Zuversicht. 
Meiner Meinung hat die Personal-
abteilung hier auf ganzer Linie ver-
sagt. Und David leidet unter soviel 
Nichtanerkennung. Ich bin sehr ge-
spannt wie die Sache ausgehen 
wird. Bei allem Schönen, das uns 
umgibt, es gibt eben auch dunkle 
Seiten. Damit wir nicht gänzlich am 
Cabin Fieber erkranken, versuchen 
wir beide uns gerade im Tango tan-
zen. YouTube macht’s möglich. Wir 
lernen Tango. Dazu wird alles zur 
Seite geschoben, der Parkettboden 
lädt förmlich dazu ein. Nur die Rose 
fehlt, die wir im Mund halten. Dann 
geht's los. Vor, Vor, Wiegeschritt, 
Schritt, Seit, rann. Wie lustig, was 
hatten wir Spaß.  
 
Ihr Lieben, ich glaube, das war's. 
Heute kam ein Brief von der Bot-
schaft. Wir wurden gebeten unsere 
Pässe zu fotografieren, Formulare 
auszufüllen und Fragen zu beant-
worten. All das haben wir erledigt. 
Nun warten wir weiter ab. 
Ich werde nun nichts mehr schrei-
ben, außer kleine Nachrichten an 
den einen oder die andere.  
Bei allem, was geschehen ist, diese 
Reise gehört sicherlich zu unseren 
unvergesslichen Urlauben. Davon 
werden wir sicherlich noch unse-
rem Enkel erzählen. Die Reise durch 
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Südafrika hat einen bleibenden Ein-
druck bei uns hinterlassen. Sie hat 
David und mich unsere intensive 
Nähe deutlich spüren lassen. Die 
Begegnungen mit den Menschen, 
mit dem Land und seiner Geschich-
te hat uns beide tief beeindruckt. 
Landschaften und Meere, Seen, 
Felder und Berge haben uns Gottes 
wunderbare Schöpfung sehen und 
fühlen lassen. Die Liebe Gottes, die 
uns umgibt, war bei uns, von allen 
Seiten umgeben. Ich danke für Eure 
freundlichen und liebevollen Rück-
meldungen. Sie haben mich ermun-
tert weiter zu schreiben. Ich danke 
jedem Mann und jeder Frau, die für 
uns gebetet haben. Ich bin mir si-
cher, unsere Zeit hier in Südafrika 
wird bald zu Ende gehen. Ostern 
steht vor der Tür, das Fest der Hoff-

nung, dass nicht der Tod das letzte 
Wort haben wird, sondern das Le-
ben. Ostern, das Fest der Hoffnung 
- und hoffentlich sind wir Ostern 
wieder im Gallus. Gott segne die 
Menschen im Gallus, Gott segne, 
die Menschen in Südafrika. Gott, 
segne uns, damit wir zum Segen 
werden für die Welt. Amen 
 

Nulf Schade-James 

Gemeindeleben 

 „Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches 

eine große Zukunft hat.“ 
 

 Wir gratulieren unseren  

 Geburtstagskindern und  

 wünschen ihnen Gottes Segen! 

© Pfeffer 
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Nachruf  Hans-Jürgen Möller  

Am 16. Februar 2021 ist Hans-
Jürgen Möller gestorben. 
 
Für uns wird sein Name und die 
Erinnerungen an ihn immer mit der 
Geschichte der Gemeinde Frieden 
und Versöhnung zusammenhän-
gen. 
Hans-Jürgen Möller wurde am 15. 
Januar 1990 in den  Kirchenvor-
stand der Versöhnungsgemeinde 
berufen, zu dessen Vorsitzendem 
er im Oktober 2003 gewählt wurde. 
Dieses Amt hatte er bis zu seinem 
Ausscheiden aus dem Kirchenvor-
stand 2015 auch in der dann fusio-
nierten Gemeinde Frieden und Ver-
söhnung inne.   
Als Vorsitzender des Kirchenvor-

standes der ehemaligen Versöh-
nungsgemeinde war er in turbulen-
ten Phasen der Garant für Kontinui-
tät und Zuversicht. In Zeiten von 
Pfarrstellenvakanzen, Abgabe des 
Gemeindehauses und später Ver-
kauf der Versöhnungskirche war er 
ein geduldiger Verhandler und Rat-
geber, ebenso wie ein sensibler  
Zuhörer.  
Sein ruhiges und ausgleichendes 
Wesen haben uns geholfen, so 
mancher Klippe im Sturm der ge-
meindlichen Arbeit auszuweichen. 
Hans-Jürgen Möller suchte das Ge-
spräch mit Menschen in der Ge-
meinde, wie im Stadtteil.  
In seinem Ehrenamt und mit der 
Kompetenz als Sozialbezirksvorste-

Vor meinem inneren Auge 
sehe ich ihn, diesen großen 
staatlichen Menschen. Sport-
lich elegant  gekleidet läuft er 
die Straße entlang. Die braune 
Schreibmappe in der linken 
Hand, die Rechte frei für die 
vielen Begrüßungen, die auf 
dem Weg auf ihn warten. - Ein 
Bild, das der Vergangenheit  
angehört.  

Gemeindeleben 
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her  begleitete er in seinem diako-
nischen Handeln viele Menschen, 
auch aus unserer Kirchengemeinde, 
mit Rat und Tat.  Christliche Ge-
meinde, diakonisches Tun und sozi-
ales Engagement waren für ihn  
untrennbar miteinander verbun-
den. Für ihn musste Kirche als Ort 
diakonischen Handelns im Stadtteil 
sichtbar sein.  
Der Fusionsprozess unserer Ge-
meinde ist durch ihn in hohem Ma-
ße befördert und mitgetragen wor-
den.  In der fusionierten Gemeinde 
war er ein Bindeglied zwischen Alt 
und Neu. Als Vertreter des Versöh-
nungsbezirkes war er ein wichtiger 
Bewahrer der Geschichte der ehe-
maligen Versöhnungsgemeinde.  
Konflikte und Auseinandersetzun-
gen gehörten nicht zu den Alltags-
erlebnissen, die Hans-Jürgen Möller 
schätzte. Er war auf Ausgleich be-
dacht, trachtete danach Lösungen 

zu finden, die eine große Mehrheit 
hinter sich hatten.  
Als gemeindlicher Vertreter in der 
Regionalversammlung und der De-
kanatssynode hat er sich dafür en-
gagiert, seine Visionen einer 
freundlichen, diakonischen Kirche 
auch außerhalb unserer Gemeinde 
zu gestalten.  
Für sein Engagement wurde ihm 
2015 das Kronenkreuz der Diakonie 
in Hessen und Nassau verliehen. 
Eine öffentliche Würdigung für das, 
was er in diakonischer Haltung für 
unsere Gemeinde und unsere Kir-
che eingebracht hat. 
Wir sind dankbar für dieses Leben 
und die vielen Begegnungen mit 
ihm, die uns geschenkt worden 
sind. 
 

Monika Astrid Kittler 

Gemeindeleben 
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Vorstellung der Konfirmanden*innen 2020 

Ich bin Alexandra und stelle euch heute 
Paul Fritz vor. Er ist 13 Jahre alt und wur-
de im Jahr 2007 geboren.  
Er lebt im Europaviertel, Bockenheim. 
Zurzeit besucht er die Klasse 8c an der 
Georg-Büchner-Schule. Er findet an der 
ganzen Corona Situation das ganze 
Hamstern zu viel und zu übertrieben. Er 
wurde vor Kurzem getauft und zur Kon-
firmation meinte er, am wichtigsten für 

ihn ist es, mehr über Gott zu erfahren und zu einer Gemeinde gehören. 
 

 

In heiße Lou und stelle Josephine 
Cheyenne Abraham vor. Josie (Spitz-
name) ist 15 Jahre alt und 2005 geboren. 
Sie wohnt in Frankfurt Rödelheim, hat 
aber vorher im Gallus gewohnt. Josie be-
sucht die Friedrich-Ebert-Schule in 
Schwalbach und geht dort in die achte 
Klasse. Sie hat fünf Geschwister und ihr 
Bruder Florian wurde schon von Nulf kon-
firmiert. Josie hat Katzen und Meer-
schweinchen und ihre Hobbys sind sin-
gen, malen und zeichnen. Sie möchte konfirmiert werden, weil ihr die 
Konfirmation Spaß macht. Außerdem fühlt sich Josie in der Gemeinde 
wohl und ihr ist die Gemeinschaft wichtig. Sie kennt die Menschen aus 
der Gemeinde schon sehr lange, denn Josie war auch schon im Kinder-
gottesdienst und im Kindergarten der Gemeinde. 
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Ich bin Taake und stelle Pauline Podborny 
vor. Pauline ist 14 Jahre alt und wohnt in 
Bockenheim (City West). Sie besucht die 
neunte Klasse des Goethe-Gymnasiums. 
Sie hat eine kleine Schwester und fährt 
gerne Schlittschuh. Sie möchte konfirmiert 
werden, weil sie getauft wurde und findet 
konfirmiert sein, gehört zum evangelisch 
sein dazu. 

 

 

 

 

Hallo ich bin Paul und ich stelle euch Alexandra 

Heuß vor. Sie ist 14 Jahre alt und wurde 2006 

geboren. Sie wohnt im Gallus und geht ins      

Adorno-Gymnasium in die Klasse 9c. 

 

 

 

Ich heiße Friedrich und stelle euch Riana 
Tropea vor. Riana wurde 2006 geboren und 
ist 14 Jahre alt. Sie wohnt in Frankfurt-
Höchst. Riana besucht derzeit die Georg-
August-Zinn-Schule. Dort geht sie in die 8. 
Klasse. Außerdem hat sie zwei Brüder. Als 
Hobbies geht sie gerne Fahrrad fahren oder 
schwimmen. Außerdem zeichnet sie gerne. 
Sie möchte konfirmiert werden, weil sie 
mehr über ihre Religion uns ihren Glauben 
wissen möchte.  

 

 

 



 

24  

Gemeindeleben 

Hallo ich heiße Krisztina und ich stelle 
euch heute Jannis Fiebrich vor. Jannis wur-
de im Jahr 2006 geboren in Frankfurt am 
Main. Er wurde in der Gemeinde Frieden 
und Versöhnung getauft, sein Hobby ist 
Handball und generell Sport. 
 
 
 

 
 
 
  
Ich bin Josie und stelle euch Lou Klingel vor. 
Lou ist 14 Jahre alt und wohnt im Nordend Ost. 
Er besucht die neunte Klasse der Elisabethen-
schule und spielt Handball. Lou war früher 
auch im KiGo und kennt viele aus der Gemein-
de. Sein Bruder wurde auch schon konfirmiert. 
Nun möchte er selbst mehr über die Religion 
erfahren und sich konfirmieren lassen. 
 

 

 
Ich heiße Jannis und stelle euch Kriztina Buri-
an vor. Sie ist in Reghin in Rumänien geboren. 
Getauft wurde sie auch in Rumänien, im Jahr 
2016 ist sie nach Deutschland gezogen. Mitt-
lerweile ist sie in der 7. Klasse. Ihr Hobby ist 
malen. Später möchte sie einen Beruf anfan-
gen, in dem sie ihrer Leidenschaft nachgehen 
kann. Sie würde gerne eine große Weltreise 
mit ihren besten Freundinnen machen.  
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Hallo, ich bin Giulia und ich stelle Julian Etzl vor. 
Er ist 15 Jahre alt und geht auf die Georg-
Büchner-Schule. In seiner Freizeit spielt er gerne 
Fußball. Außerdem schaut er gerne Netflix und 
spielt Videospiele. Er wohnt schon sein ganzes 
Leben in der Kuhwaldsiedlung. Besonders wich-
tig ist ihm der Segen an der Konfirmation.  
 

 

 

Hallo, ich bin Julian und ich stelle Giulia 
Baun vor. Sie ist 15 Jahre alt. Giulia geht 
auf die Freiherr-vom-Stein-Schule und ist in 
der 10. Klasse. Ihre Hobbies sind Zeichnen, 
E-Gitarre spielen und mit Freunden treffen. 
Sie ist Konfirmandin, weil sie neue Leute 
kennenlernen wollte.  
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Ich heiße Celine und stelle euch heute Mara 
Ruf vor. Sie ist 15 Jahre alt und hat 2005 Ge-
burtstag. Mara wohnt im Rebstockviertel. Ihre 
Hobbys sind Reiten und Saxophon spielen. Sie 
hat einen Bruder, der 18 Jahre alt ist. Mara hat 
auch noch zwei Stiefgeschwister: sie sind 19 
Jahre und 16 Jahre alt. Sie geht auf die Ernst-
Reuter-Schule in die neunte Klasse. Corona hat 
sie nicht wirklich beeinträchtigt. Mara will kon-
firmiert werden, da sie an Gott glaubt. 
 

 

 

 

Hallo, mein Name ist Roman und ich 
stelle euch Celine Lander vor. Celine 
ist 14 Jahre alt. Sie wurde im Jahr 
2006 geboren. Celine wohnt in Bo-
ckenheim im Rebstockviertel. Eines 
ihrer Hobbys ist Reiten. Sie reitet 
nicht im Verein, aber sie hat eine Reit-
beteiligung. Man kann das so verste-
hen, dass sie ein Recht darauf hat, ein 
Pferd zu nutzen, sie ist aber nicht die 
Besitzerin. Sie trifft sich außerdem 
gerne mit Freunden. Celine hat eine 
große Schwester, die 20 Jahre alt ist. 
Sie geht auf das Goethe-Gymnasium in die 9. Klasse. Die Corona-Krise 
hat ihr Leben nicht viel geändert. Celine trifft sich immer noch mit Freun-
den, in die Schule muss sie aber nicht. Celine möchte konfirmiert wer-
den, um Gottes Segen zu erhalten. 
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Ich heiße Pauline und stelle euch heute Taake 
Lottmann vor. Taake ist 14 Jahre alt und wird 
Ende März 15 Jahre alt. Er hat zwei ältere Brü-
der, die 31 und 18 Jahre alt sind. Taake wohnt 
in Nied und geht auf das Goethe-Gymnasium 
in die neunte Klasse. Seine Hobbys sind Mathe 
und Programmieren. Taake will konfirmiert 
werden, da er getauft wurde und allgemein 
christlich erzogen wird.  
 

 

 

Ich heiße Riana und stelle euch heute 

Friedrich Pflüger vor. Er ist 15 Jahre alt 

und wurde 2005 geboren. Er besucht die 

IGS Stierstadt. Dort geht er in die 9. Klas-

se. Er wohnt in Oberursel und hat eine 

Schwester und ein Bruder. Er fährt gerne 

Mountain Bike und möchte konfirmiert 

werden, um mehr über seine Religion zu 

erfahren. 

 

 

Konfirmation 

Sonntag, 02. Mai 2021 
10 Uhr Vorstellungsgottesdienst 
 
 

Sonntag, 09. Mai 2021 
10 Uhr Konfirmation 

© Pfeffer 
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Jahreslied 2021 

Irgendwas fehlt! 
 
Vor ein paar Wochen fragte mich 
eine Nachbarin:  
„Wie ist das denn mit dem Jahres-
lied 2021?“ 
„Gute Frage“, antwortete ich, „das 
dürfen wir nicht vergessen!“ 
Normalerweise wählen wir das 
neue Jahreslied immer am Sonntag 

zwischen den Jahren. An Silvester 
wird es dann der Gemeinde be-
kannt gegeben. Dies entfiel im ver-
gangenen Jahr. Deshalb waren wir 
bis jetzt ohne ein neues Lied.  
 
Die Idee vom Jahreslied entstand 
2002. Ich wurde damals von einem 
Kirchenlied sehr berührt. „Wer nur 
den lieben Gott lässt walten“ be-

gleitete mich 
durchs Jahr. Wir 
sangen es zu allen 
möglichen Bege-
benheiten, zur 
Freude und im 
Leid. Das Lied tat 
mir gut. Noch heu-
te öffnet es mir das 
Herz. Lass Dich von 
Gott begleiten/
führen, ganz egal in 
welcher Lebenssi-
tuation Du Dich 
gerade befindest. 
Mit Gott an Deiner 
Seite gehst Du si-
cher durchs Leben, 
durch die Höhen 
genauso wie durch 
die Tiefen.  
Es war diese Erfah-
rung, die mich dazu 

 

Jahreslieder 2003 - 2021 

2003    „Wer nur den lieben Gott lässt walten EG 369“ 

2004    „Du wirst sein wie eine Wasserquelle Liedblatt“ 

2005    „Von guten Mächten, treu und still umgeben ESG 27“ 

2006    „Möge die Straße, uns zusammenführen“ ESG 222 

2007    „Tut mir auf die schöne Pforte EG 166“ 

2008    „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ ESG 112 

2009    „In Dir ist Freude EG 398“ 

2010    „Du bist da ESG 69“ 

2011    „Vertraut den neuen Wegen“EG 395 

2012    „Du stellst meine Füße, auf weiten Raum“ 

2013    „Ich singe Dir mit Herz und Mund EG 324 “ 

2014    „Zeichen der Liebe ESG 336“ 

2015    „Die güldne Sonne  EG444“ 

2016    „Verleih, uns Frieden gnädiglich“ ESG 229 

2017   „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ ESG 69 

2018   „Gloria, Ehre sei Gott“ GL 169 

2019   „Lobe den Herr, meine Seele“ EG Plus 87 

2020   „Eine Hand voll Erde“ EG+ 137 

2021   „Keinen Tag soll es geben“  ESG 213  
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bewog ein Jahreslied der Gemeinde 
vorzuschlagen. In den ersten Jahren 
suchte ich die Lieder aus, später 
übernahmen das Gemeindegrup-
pen - Konfis, Frauenhilfe oder Chor; 
heute sammeln wir zunächst fünf 
Vorschläge und lassen die Gottes-
dienstgemeinden dann entschei-
den.  

Die Zeit drängte, schon bald sind 
drei Monate um. Deshalb haben wir 
uns im Kindergottesdienst Team 
untereinander verständigt und ein 
neues Jahreslied ausgesucht. 
Im „blauen“ Liederbuch „Durch Ho-
hes und Tiefes“ hat es die Nummer 
213. 
 

Nulf Schade-James 

Keinen Tag soll es geben 
Text: Uwe Seidel | Musik: Thomas Quast | © tvd-Verlag Düsseldorf 

 
1. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, 
     niemand ist da, der mir die Hände reicht. 
     Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, 
     niemand ist da, der mit mir Wege geht. 
 

     Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der halte uns-      
     ren Verstand wach und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe.    

 
2. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, 
     niemand ist da, der mich mit Kraft erfüllt. 
     Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, 
     niemand ist da, der mir die Hoffnung stärkt. 
 

     Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der halte uns- 
     ren Verstand wach und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe. 

 
3. Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, 
     niemand ist da, der mich mit Geist beseelt. 
     Keinen Tag soll es geben, da du sagen musst, 
     niemand ist da, der mir das Leben schenkt. 
 

     Und der Friede Gottes, der höher ist als unsre Vernunft, der halte uns- 
     ren Verstand wach und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe. 
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist die Seite  

„Freud und Leid“ online nicht verfügbar  
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Aus dem Kirchenvorstand 

Neues aus dem Kirchenvorstand 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 

am 13. Juni ist es soweit. In der 
ganzen Landeskirche in Hessen und 
Nassau werden die Kirchenvorstän-
de neu gewählt. Auch für uns hier 
im Gallus geht dann die Legislatur-
periode zu Ende und es werden 
neue Menschen beauftragt, unsere 
Gemeinde mit Gottes Hilfe zu füh-
ren. Hier in dieser Ausgabe des 
Friedensboten stellen Ursel Alb-
recht und Nulf Schade-James die 
Kandidierenden vor. 
Wir haben uns bei dieser Wahl zum 
ersten Mal dafür entschieden, eine 
reine Briefwahl durchzuführen. Das 
heißt, Ihr werdet alle automatisch 
Briefwahlunterlagen zugeschickt 
bekommen, die Ihr dann nur noch 
bei uns abgeben oder uns zusenden 
müsst. 
In diesem Jahr machen wir auch 
von der Möglichkeit Gebrauch, dass 
der Wahlvorschlag nicht mehr Kan-
didaten zur Wahl stellt, als zu wäh-
lende Kirchenvorsteher antreten. 
Jeder, der sich für den Kirchenvor-
stand in Dienst nehmen lässt und 
mind. 50% der abgegebenen Stim-
men erhält, ist dann gewählt und 
darf im Kirchenvorstand mitarbei-
ten. 

Wir hoffen sehr auf eine rege Wahl-
beteiligung, da dies für uns auch 
ein Gratmesser ist, wie weit unsere 
Arbeit bei den über 3.000 Mitglie-
dern der Gemeinde ankommt. Da-
rum unsere Bitte: Beteiligt Euch, 
sagt auch Euren Freunden und Ver-
wandten Bescheid und gebt uns 
über Eure Wahlbeteiligung ein Zei-
chen der Verbundenheit zu unserer 
Gemeinde. Schon jetzt herzlichen 
Dank! 
Wie aber stellt man eine solche 
Gruppe der Kirchenvorstehenden 
zusammen und wie zimmert man 
auf diesem Weg ein verlässliches 
Gerüst für die Gemeinde? Natürlich 
sind Menschen mit Erfahrung in der 
Gemeindearbeit notwendig. Sie 
sind die Querstreben im Gestell des 
Gemeindeaufbaus.  Und so sind wir 
sehr froh und glücklich, dass der 
Großteil der bisherigen Kirchenvor-
stehenden sich wieder in den 
Dienst der Gemeinde stellen wird. 
Nicht alle kandidieren wieder, aber 
von denen, die ausscheiden, haben 
alle erklärt, der Gemeinde verbun-
den zu bleiben und einige haben 
auch schon angekündigt, zumindest 
in den Ausschüssen weiter aktiv zu 
sein. Dafür sind wir sehr dankbar. 
Aber es braucht auch immer wieder 
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neue Impulse und Ideen und so ist 
es umso schöner, dass wir um das 
tragende Gerüst der bewehrten 
Kräfte eine ganze Reihe von Men-
schen finden konnten, die bisher 
eher vom Rand beobachteten und 
sich erst jetzt ein Herz fassen, mit-
zuarbeiten. Es ist für uns ein wun-
derbares Gefühl, dass sich immer 
wieder Menschen finden, die sa-
gen: „ich will mitmachen“. 
Unser Stadtteil ist groß und bunt 
und wenn wir in unserem Kirchen-
vorstand das Leben hier im Gallus 
widerspiegeln wollen, dann ist es 
auch wichtig, Menschen aus allen 
Teilen des Gallus mit einzubinden. 
Und so verteilen sich die Kandidie-
renden über den ganzen Sprengel 
unserer Gemeinde. Von Menschen 
aus der Friedrich-Ebert-Siedlung, 
der Frankenallee und der Heller-

hofsiedlung, nördlich oder südlich 
der Mainzer Landstraße bis hin zum 
neuen Europaviertel. Wir können 
fast das ganze Gallus abdecken. 
Und da wir in unserer Gemeinde 
auch viele Menschen haben, die 
zwar gar nicht mehr im Gallus woh-
nen, sich aber über eine Umge-
meindung immer noch mit uns ver-
bunden sehen, werden auch diese 
Menschen repräsentiert. Bis nach 
Bad Vilbel reicht da unser Spektrum 
an Menschen, die sich trotz dieser 
räumlichen Entfernung bei uns en-
gagieren. 
Auch wenn, was bei uns Kirchen-
vorstand heißt, in anderen Landes-
kirchen „Kirchenälteste“ genannt 
wird, ist es doch wichtig, dass nicht 
nur „die Ältesten“ in der Gemein-
deleitung versammelt sind. Auch 
hier gelingt es uns, einen guten Mix 

© Plaßmann  
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hinzubekommen. Von 32 Jahren bis 
zu 77 Jahren reicht hier die Alter-
spanne. Im Durchschnitt sind die 
Kandidierenden 49 Jahre alt. Es 
sind 9 Frauen und 8 Männer. Dass 
wir bei dieser Wahl leider erst mal 
keine Jugendvertreter aufstellen 
können, ist schade, aber beschreibt 
auch gleich eine der Herausforde-
rungen, vor denen die Gemeinde 
steht. Wir sind wunderbar in der 
Arbeit mit Kindern! Der neue Kir-
chenvorstand wird aber sicher im 
Aufbau einer tragfähigen Jugendar-
beit mit Heranwachsenden einen 
Schwerpunkt seiner Arbeit setzen. 
Dass ganz viele Kandidierende über 
ihre Kinder, die unseren Kinder-
gottesdienst besuchen, zu uns ge-
funden haben oder deren Nach-
wuchs bei uns in die Kitas gehen, 
zeigt, wo wir sehr gut unterwegs 
sind und macht uns hoffnungsfroh, 
auch bei der Jugendarbeit erfolg-
reich zu werden. Dass wir Kirchen-
vorstehende haben, die von ihren 
heranwachsenden und bei uns zur 
Konfirmation gehenden Kindern 
ermutigt werden, bei uns zu kandi-
dieren, ist schon mal ein guter An-
fang. 
Ja und dann ist es noch wichtig, 
dass wir bei unseren Kandidieren-
den die unterschiedlichen Talente, 
Interessen und Gaben vertreten 
wissen. Und so haben wir Men-

schen, die ihr künstlerisches oder 
handwerkliches Talent mit in den 
Bauausschuss einbringen, deren 
Leidenschaft für Musik sie antreibt, 
die kreativ in der Kommunikation 
und Werbung sind, technisch oder 
organisatorisch begabt sind oder 
einfach super gut mit Kindern kön-
nen. Wir haben Menschen, die 
schon heute über die Stadtteilar-
beit oder die Politik bestens in 
Frankfurt und im Gallus vernetzt 
sind, die in der Seniorenarbeit oder 
der Frauenhilfe aktiv sind, am Bie-
nenprojekt, Chor oder Posaunen-
chor oder beim Gemeindegrab mit-
arbeiten. Oder Menschen, die ein-
fach unser Gemeindebüro ehren-
amtlich am Laufen halten. 
Macht Euch bitte auf den folgenden 
Seiten selbst ein Bild, was für wun-
derbare Menschen wir für die Ar-
beit in der Gemeinde gewinnen 
konnten. Und unterstützt sie bitte 
bei der Wahl im Juni. 
Ihr werdet sehen, jeder von Ihnen 
ist ein Segen. 
Und so bunt und vielseitig diese 
Gruppe von Frauen und Männern 
aus der Gemeinde auch sein mag, 
so eint sie doch eines:  Sie suchen 
Gott aus tiefstem Herzen! Das ist 
das eigentlich wichtigste Kriterium 
für eine Kandidatur im Kirchenvor-
stand. Viel wichtiger als, Alter, 
Wohnort, Geschlecht, Talent, gute 
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Ideen, viel Engagement und Aktivi-
tät. Wenn die Gemeinde einen neu-
en Vorstand mit der Leitung be-
auftragt, dann muss das vor allem 
eine Gruppe von Menschen sein, 
die Gott inständig lieben und su-
chen. Alles andere ergibt sich dann 
ganz von allein. Diese Leidenschaft 
ist bei allen Kandidierenden zu spü-
ren. Wir vertrauen darauf, dass der 
Heilige Geist dann den Rest be-
sorgt. 
Ich danke Euch schon heute für Eu-
re Unterstützung bei der Wahl und 
freue mich wieder auf viele Begeg-
nungen mit Euch. 

 

Herzlichst Arne Knudt 

Vorsitzender des  

Kirchenvorstandes 

 

© Badel  
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Wahl des Kirchenvorstandes 

Das älteste und jüngste Mitglied des Kirchenvor-

standes: Hannelore Bürger und Emad Ghazi Khani 

Sie managen ehrenamtlich unser Gemeindebüro: 

Günni Adam und Harald Dieter 

Sara Steinhardt, Christian Kuhn, Isabelle Lefel-

mann und Christof Trunk, alle vier fanden unter 

anderem über die Kindergottesdienste zu uns.  

Petra Erk-Döring und Karina Lutter gestalten mit 

dem KigoTeam die Kindergottesdienste  

Pamela Botica arbeitet nicht nur im Kirchenvorstand mit, sondern ist auch 

noch nebenberuflich für das Stadtteilbüro im Gallus unterwegs.  
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Norbert Kähler, dessen wunderbare Kunst auch 

in unserer Kirche zu finden ist.  

Bimo Biemüller, Karina Lutter und Muriel Bier-

bach wurden als Erwachsene gemeinsam 2009 

in unserer Kirche konfirmiert.  

Arne Knudt leitet seit 2015 als Vorsitzender den 

Kirchenvorstand. 

Sonja Eisenberg und Juliane Kopp sind gemein-

sam im Bibelgesprächskreis „Die Bibelbabbler“ 

aktiv. 

Ursel Albrecht und Nulf Schade-James sind als Pfarrerin und Pfarrer „geborene Mitglieder“ 

des Kirchenvorstandes. Das bedeutet, sie werden nicht von der Gemeinde gewählt. Nulf 

ist aktuell stellvertretender Vorsitzender.  
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Wir wollen Euch jetzt erzählen,  wie der Geist in unserer Gemeinde zum 
Nutzen aller wirkt. Wir stellen Euch die Menschen vor, die für den neuen 
Kirchenvorstand kandidieren. Alleine, dass und warum sie bereit sind, für 
den Kirchenvorstand zu kandidieren, weckt Freude und Vorfreude! 
Nicht nur, dass sie sich einbringen wollen, sie bekennen ja auch in gewis-
ser Weise durch diese Kandidatur: „Ich gehöre zu Gott und ich will ihm 
dienen“. 
Zu ihnen bekennen auch wir uns gerne!  
 
 

Günter Adam                                                                                                                     
Günter Adam war einst Mitglied im legendä-
ren Männerballett und arbeitet jetzt schon 
über sieben Jahre ehrenamtlich jeden Diens-
tag in unserem Gemeindebüro. Günter Adam 
oder „Günni“, wie die ganze Gemeinde ihn 
nennt, kam durch den Tod seines Lebenspart-
ners näher zur Kirchengemeinde. Seit Dezem-
ber 2006 ist er Mitglied in unserem Kirchen-
vorstand. Im Gallus aufgewachsen, lebt er 
schon lange in der Friedrich-Ebert-Siedlung 
und wurde so zum Brückenbauer zwischen 
den ehemaligen Gemeinden Frieden und  

Versöhnung. Günni kennt sich sehr gut im Stadtteil aus und viele kennen 
ihn. Für unsere Gemeinde war er ein Mitbegründer des "Hilfenetz Gallus" 
und dort auch acht Jahre in der Steuerungsgruppe. Ob es um Menschen 

„Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist!   
Und es sind verschiedene Ämter; aber es ist ein Gott.   
Es sind verschiedene Kräfte; aber es ist EINE, die da wirkt alles in 
allen.   
Durch einen jeden/eine jede offenbart sich der Geist zum Nutzen 
aller.“ 

(1. Kor 12,4).  

 

Liebe Gemeinde, 
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oder Verwaltung geht: Günni ist am richtigen Platz, was ein Segen. 
 
 
Sascha Biemüller                                                                                                                      
Vor 11 Jahren gehörte Sascha Biemüller zur Grup-
pe der ersten erwachsenen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden. Bimo, wie wir ihn alle nennen, hat 
schon viel ehrenamtliche Zeit in der Gemeinde 
verbracht. Vor allem als Helfer in der Not hat er 
so manches Mal Seniorinnen mit dem Gemeinde-
bus nach Hause gefahren oder unserem Küster 
Andreas Sandtner unterstützend zur Seite gestan-
den. Bimo ist auch beruflich mit der Evangeli-
schen Kirche verbunden.  Er ist Küster und Haus-
meister in der St. Nicolai-Gemeinde am Zoo. Für 
Bimo ist unsere Gemeinde aber seine 
„Herzensgemeinde“. Hier möchte er sich in seiner Freizeit und ehrenamt-
lich einbringen und das Gemeindeleben mitgestalten. Willkommen da-
heim! 
 
 
Muriel Bierbach 
Muriel Bierbach kommt ursprünglich aus dem 
Kreis der erwachsenen Konfirmandinnen und 
Konfirmanden. Für sie ist es eine Herzensangele-
genheit gewesen, sich konfirmieren zu lassen. 
Nicht nur, dass sie 2010 konfirmiert wurde, wir 
feierten auch gemeinsam ihre Taufe im großen 
Kreis aller Mitkonfirmanden. Drei Jahre danach 
wurde sie in unseren Kirchenvorstand berufen 
und arbeitet seitdem ehrenamtlich mit, wie zum 
Beispiel im Kindergartenausschuss. Sie singt im 
Kirchenchor und wirkt beim Lesen im Gottes-
dienst mit. Muriel stammt ursprünglich aus Frank-
reich. Ihre Tochter Anna wird übrigens in diesem 
Jahr auch in der Friedenskirche konfirmiert und hat ihre Mutter eifrig 
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ermutigt, doch wieder zu kandidieren.   
 

 
Pamela Botica  
In der Friedrich-Ebert-Siedlung ist Pamela Botica, 
„Pam“, wie sie meist genannt wird, nicht nur auf-
gewachsen, sondern ist immer noch dort mit ih-
rem Mann und den beiden Kindern fest verwur-
zelt.  
Außer in ihrem Beruf als Arzthelferin ist sie auch 
noch nebenberuflich im Stadtteilbüro als 
„Quartiergängerin“ in der aufsuchenden Kontakt-
arbeit tätig. Daraus resultieren ganz viele persön-
liche Beziehungen zu Menschen in der Siedlung. 
Auch im Elternausschuss der KiTa Versöhnung ist 
Pam aktiv und pflegt auch Kontakt zu vielen El-

tern. Ihr gibt die Arbeit in der Gemeinde einen persönlichen Rückhalt für 
das eigene Leben. Die Zusammenarbeit im KV erweitert den Horizont, 
sagt sie, die inhaltlichen Gespräche im Gemeindeleben vertiefen den ei-
genen Glauben. Pam hat den Blick über die Gemeinde hinaus in die 
Nachbarschaft.  
 

 
Hannelore Bürger       
Hannelore Bürger gehört  schon seit vielen Jahren 
zur Frauenhilfe. Die Frauenhilfe   ist ein Herzstück 
unserer Gemeinde. Als „Finanzfrau“ verwaltet sie 
die Kollekte der Frauenhilfe und berät mit ande-
ren Frauen, wie sie unsere Gemeinde unterstüt-
zen können. Hannelore vertritt auch „ihre“ Frauen 
im Kirchenvorstand. 2020 wurde sie in den Kir-
chenvorstand nachberufen. Da sie jeden Sonntag 
mit uns Gottesdienst feiert, kennt sie unsere ver-
schiedenen Liturgien und Gottesdienstformen aus 
eigener Erfahrung und bringt sie im Gottesdienst-
ausschuss ein. Sie bringt ihre Lebenserfahrung 
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und ihre guten Kontakte besonders zu vielen älteren Menschen des 
Stadtteils  in unsere Arbeit ein. 
 
 
Harald Diether                                                                                                                 
Viele, die heute kandidieren, arbeiten schon seit 
vielen Jahren für unsere Gemeinde. Unüber-
troffen ist hier unser Kirchenvorsteher Harald 
Diether. Seit 1979, also seit 42 Jahren, ist Harald 
Mitglied im Kirchenvorstand. Im Gallus aufge-
wachsen kennt er unsere Gemeinde wie seine 
Westentasche. Legendär waren seine Auftritte 
mit unserem Männerballett. Neben Küster-
Diensten ist Harald Diether auch im Bau-
Ausschuss und im Ökumenischen Hilfenetz tätig. 
Er vertritt unsere Gemeinde in der Dekanatssy-
node. Und obwohl er schon viele Jahre in Bad Vilbel lebt, ist seine kirchli-
che Heimat immer das Gallus mit seiner Friedenskirche und unserer Ge-
meinde geblieben. Seit er im Ruhestand ist, hat Harald weitere Stunden 
im Gemeindebüro übernommen. Hier ist er daheim, Gott sei Dank! 
 
 
Sonja Eisenberg                                                                                                              
Vor 16 Jahren ist Sonja Eisenberg ins Gallus gezo-
gen und durch ihre Trauung und die Taufe ihrer 
zwei Kinder in die Gemeinde gekommen.                           
Dort hat sie schnell über die Elternbeiratsarbeit in 
der Kita Frieden und Vorbereitung der Krippen-
spiele ihren Platz gefunden.  Ihr Sohn Leo  gehört 
zum aktuellen Konfirmationsjahrgang. Die Ge-
meindefreizeiten wurden bald ein fester Bestand-
teil des Familienlebens  und auch der Chor gehört 
zur Freizeit des Ehepaares. Dort wurde sie für den 
Kirchenvorstand „entdeckt“, wie sie selbst sagt 
und empfindet das als „eine große Ehre“. Sie wur-
de in der letzten Legislaturperiode nachberufen. Am Herzen liegt ihr das 
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Mitgestalten von Gottesdiensten. Zur ehemaligen Kita ihrer Kinder steht 
sie in regem Kontakt und arbeitet  im Kita- Ausschuss mit. In der Gemein-
de schätzt sie den  persönlichen Austausch und die Begegnung, in der 
Vertrauen wächst. Das ist die Basis für sinnvolle Entscheidungen im Kir-
chenvorstand und auch für das Vertrauen zu Gott, den eigenen Glauben. 
So gehört sie ganz bewusst als Kirchenvorsteherin zu dem neugegründe-
ten Bibel- und Gesprächskreis der Gemeinde, den „Bibelbabblern“.  
 

 
Petra Erk-Döhring                                                                                                             
Bei der Einladung ihres ältesten Sohnes in den 
Konfirmandenunterricht entstand für Petra Erk-
Döhring der Kontakt zur Gemeinde. Die beiden 
jüngeren Kinder wurden hier getauft. Die be-
währte Kirchenvorsteherin war schon als Jugend-
liche in ihrer Heimatgemeinde sehr aktiv. So 
übernahm Petra früh eigene Verantwortung  als 
Jugendleiterin und hat hier die Organisation von 
Freizeiten übernommen. Im Kindergottes-
dienstteam ist die Grundschullehrerin aktiv und – 
gemeinsam mit ihrem Mann – im Chor. Außer-
dem betreuen beide unsere Bienen auf dem 
Turm der Friedenskirche! Für ihr Gemeindever-

ständnis gibt es ein Bild aus der Bibel: „Wir sind ein Leib mit vielen Glie-
dern. Jedes dient den anderen“.  Im Blick auf die nächste Wahlperiode 
von sechs Jahren ist Petra wie allen Verantwortlichen klar, dass personel-
le, viel mehr noch - persönliche - Veränderungen anstehen. „Der Ruhe-
stand der Gemeindepädagogin Monika Kittler und auch von Pfarrer Nulf 
Schade James rückt in den Blick und das tut allen schon jetzt richtig 
weh!“, sagt sie. Doch „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit“ (2.Timotheus 
1,7). „Wir sind halt nicht nur eine Organisation oder Institution, sondern 
ein lebendiger Leib, der Liebe und Schmerzen spürt“, ergänzt sie. 
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Emad Ghazi Khani                                                                                              
Vor fünf Jahren kam er zum ersten Mal in unsere 
Gemeinde. Emad Ghazi Khani war als Flüchtling 
aus dem Iran zu uns ins Gallus gekommen und 
lebte zunächst hier in einer Flüchtlingsunter-
kunft. Im Iran schon Christ geworden, fand er 
auf der Suche nach einer Kirche hier unsere Ge-
meinde. Schnell fand er in Frankfurt Anschluss, 
eine Arbeit und eine Wohnung. Dem Kirchenvor-
stand lag daran, ihm und anderen Geflüchteten 
einen festen Platz in der Gemeinde zu geben.                                      
Darum hat er Emad 2018 in seinen Kreis nachbe-
rufen. In vielen Gottesdiensten liest uns Emad  
aus der Bibel vor und arbeitet im Kollekten- und 
Küsterdienst mit.      
Mit seiner fast biblischen Geschichte - sich wegen seinem Glauben zu 
Fuß auf den Weg zu machen, die Heimat aufzugeben und in die Fremde 
zu ziehen - ist er uns ein Beispiel mit seinem  Gottvertrauen. Seine Liebe 
zu Gott macht hoffnungsfroh.  
 
 
Norbert Kähler                                                                                                                
Durch die Konfirmationen seiner zwei Söhne in 
den Jahren 1994 und 1996 kamen Norbert    
Kähler und seine Familie ganz nah an unsere 
Gemeinde heran. Seit November 2003 ist  er 
Mitglied im Kirchenvorstand und hat die alte 
Friedenskirche und unsere Gebäude liebevoll 
und fachmännisch im Blick. Mithilfe seiner Erfah-
rung und seinem Fachwissen als Metallbaumeis-
ter sind viele Baumaßnahmen in den vergange-
nen Jahren gut gelungen. Norbert ist auch ein im 
Stadtteil angesehener Künstler. Mit zwei Arbei-
ten, die in unserer Kirche stehen,  drückt er un-
seren Glauben auf seine Weise aus. Der Kerzenständer für die Osterkerze 
– steht dafür, dass Gottes Leben siegt.  Aus der alten Glocke der Versöh-
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nungskirche und  dem alten Geländer und Stufen der Friedenskirche hat 
er einen Baum für die Kerzen zum Gedenken an unsere Verstorbenen 
geschmiedet.                                     
"Gestern heute und ….in Ewigkeit" hat er darauf geschrieben. Dieses 
Wort über Jesus (Hebräer 13, 8) ist 2009 als Leitwort in das Siegel der 
neu zusammengefügten Gemeinde „Frieden und Versöhnung“ aufge-
nommen worden.   
 

 
Arne Knudt                                                                                                                        
Bis auf vier Jahre, wo er für die Marine zur See 
gefahren ist, lebt Arne Knudt schon immer im 
Gallus. 20 Jahre lang war er für die SPD Mitglied 
im Ortsbeirat 1, zuletzt Stadtverordneter; er 
hatte diverse andere politische Ehrenämter im 
Gallus inne, bevor er in unseren Kirchenvorstand 
berufen wurde. Seit 2013 ist er Mitglied, seit 
2015, wie er sagt: „glücklicher Vorsitzender“ un-
seres Kirchenvorstands. Zu seiner Arbeit sagt er: 
„Es ist eine wunderbare Aufgabe, die ganz viel 
Spaß macht, weil man mit ganz wunderbaren 

Menschen gemeinsam am Reich Gottes bauen darf.“ Arne ist einer, der 
Gott sucht und immer wieder findet, auch hier in unserer Gemeinde. Er 
ist einer, der mit der Bibel lebt und sich durch sie inspirieren lässt. Arne 
ist ein liebevoller Kämpfer für eine bessere Welt. Kein „Ich“ ohne ein 
„Wir“. 
 
 
Juliane Kopp                                                                                                               
Juliane Kopp soll neu in den Kirchenvorstand gewählt werden. Die Bera-
terin für Auszubildende lebt seit 2012 im Gallus. Sie ist zum Studieren 
aus Berlin nach Frankfurt gekommen. Im Jahr 2019 begann sie, unsere 
Gottesdienste zu besuchen. Beim Kirchenkaffee im Anschluss an die 
Gottesdienste wurde sie offen aufgenommen und bald in den Chor ein-
geladen. Beim Donnerstagsfrühstück mit Monika Kittler lernte Juliane 
auch ältere Gemeindemitglieder kennen. Auch war sie dabei als wir an 
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einem wunderschönen Septemberabend 2019 in 
offener Runde auf dem Bürgersteig vor der Kir-
che tanzten.  Beim Weltgebetstag wirkt sie seit 
letztem Jahr mit. Zum Ende des ersten 
„Lockdowns“ im März 2020 gründeten wir mit 
anderen die „Bibelbabbler“.  Gespräche vorzu-
bereiten und Gruppen zu moderieren, das liegt 
ihr und das nehmen wir gerne an. Den Kirchen-
vorstand erlebt sie von außen als ein wichtiges 
Organ der Gemeinde. Hier möchte sie Verant-
wortung mittragen. Sie möchte Verbindungen 
knüpfen zwischen den verschiedenen Gemein-
degruppen und Generationen  ebenso wie zwi-
schen unserer Gemeinde und den anderen Kirchen und Religionen im 
Quartier. 
 
 
Dr. Christian Kuhn                                                                                                                
Neu in den Kirchenvorstand zu wählen ist    
Christian Kuhn. Er wohnt mit seiner Frau und 
den beiden Kindern in der Friedrich-Ebert-
Siedlung. Mit seinen Kindern feiert er oft den 
Kindergottesdienst mit,  und hat sich auch gleich 
in das 2019 initiierte Bienenprojekt mit einge-
bracht. Neben den Bienen auf unserem Turm 
haben wir ja auch auf dem Gelände in der Son-
dershausenstraße Bienen angesiedelt.  Christian 
wohnt gegenüber und bringt sein Fachwissen 
ein: er hat sogar ein Buch über das Imkern ge-
schrieben. Wichtig ist ihm, dass Kinder Bienen 
erleben und die Bienenstöcke gemeinsam mit 
den Kindern betrieben werden.  
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Isabelle Lefelmann                                                                                                    
Zusammen mit Sonja wurde im letzten Jahr auch 
Isabelle Lefelmann in den Kirchenvorstand beru-
fen. Vor 13 Jahren ins Gallus gezogen, wurde sie 
durch einen Begrüßungsbrief der Gemeinde an-
gesprochen. Für sie Anlass, Kontakt zum Pfarrer 
aufzunehmen. Immer mal wieder hat sie seitdem 
in der Gemeinde mitgearbeitet. Seit der Geburt 
ihrer Tochter geht die Familie oft in den Kinder-
gottesdienst. Seit 2019 organisiert „Isa“, wie sie 
genannt wird,  gemeinsam mit Bojana Schade 
das Herstellen unseres Gemeindebriefs, des 
„Friedensboten“. Sie koordiniert die eingehen-

den Beiträge, achtet auf die Einhaltung des Redaktionsschlusses und ver-
fasst auch selbst Beiträge. Im letzten Jahr wurde sie in den Kirchenvor-
stand nachberufen. Die Transparenz der Entscheidungen des Kirchenvor-
standes und die offene Kommunikation in die Gemeinde hinein ist ihr 
Anliegen. 
        
 

 Karina Lutter                                                                                                                                    
Schon 1992 zog Karina Lutter in die damalige 
Friedensgemeinde. Drei Jahre später fing sie als 
Erzieherin in der Kita Frieden an. Heute arbeitet 
sie in der Nachbargemeinde im Europaviertel. 
Ihre kirchliche Heimat jedoch ist unsere Kirchen-
gemeinde. Hier lebt sie, hier wurde auch sie 2010 
als Erwachsene konfirmiert und hier engagiert sie 
sich nicht nur im Kindergottesdienst, sondern 
früher auch als Trainerin unseres Männerballetts 
und  im Faschings-Playback-Chor, immer noch in 
der Frauenhilfe, im Festausschuss und - ganz 
wichtig - im Kindergartenausschuss. Mit ihrem 
Blick als Erzieherin auf unsere Kitas sowie ihrem 

Wissen über Gesetze und Paragraphen hilft sie unseren Beratungen im-
mer sehr. Wenn sie gemeinsam mit anderen einen Gottesdienst vorbe-
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Aus dem Kirchenvorstand 

reitet und feiert, dann ist sie immer sehr gut zu verstehen. Mit ihr ist die 
Arbeit im Kirchenvorstand um einiges lustiger und fröhlicher. Karina 
Lutter ist eine Menschenliebhaberin und das merkt man.  
 
 
Sara Steinhardt   
Sara Steinhardt  kam im Jahre 2006 zum Studium 
nach Frankfurt an den Main. Seit 2017 lebt sie im 
Gallus und hat hier das Gefühl, endlich angekom-
men zu sein. Dabei hat auch unsere Kirchenge-
meinde eine wichtige Rolle gespielt. Durch ihre 
beiden Kinder nimmt sie regelmäßig am Kinder-
gottesdienst teil, genießt aber auch den Gottes-
dienst am Sonntagmorgen. Seit letztem Jahr singt 
Sara Steinhardt auch in unserem Kirchenchor. Da-
bei ist die Lehrerin nicht nur in unserer Gemeinde 
gesellschaftlich aktiv. Als CDU Mitglied ist sie im 
Landesvorstand Hessen,  im Ortsbeirat 1 und nun 
auch Kandidatin für die Stadtverordnetenversammlung. Sie fühlt sich von 
dem angenehmen Klima und dem freundlichen und fröhlichen Umgangs-
ton in der Gemeinde angesprochen und berührt. Sie freut sich auf ihre 
ehrenamtliche Arbeit.  
 
 
Christof Trunk                                                                                                                
Auch  Christof Trunk möchte gerne im  Kirchenvor-
stand mitwirken. Noch bevor Christof  mit seiner 
Tochter  in den Kindergottesdienst gekommen ist, 
war er bereits als ehrenamtlicher Berater in unse-
rer ökumenischen Informations- und Anlaufstelle „ 
Rat und Tat“ engagiert.  Christof spielt Trompete  
und liebt die Tradition der Posaunenchöre getreu 
dem Motto aus Psalm 150 „Lobt Gott mit Posau-
nen". So regte der Mitarbeiter der Deutschen Bun-
desbank 2019 an,  auch in unserer Gemeinde ei-
nen Posaunenchor zu gründen. Es fanden sich 
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Aus dem Kirchenvorstand 

 

 auch bald eine Reihe von Bläserinnen und Bläser. Inzwischen gestaltet 
dieser Posaunenchor  manchen Gottesdienst – eine festliche fröhliche 
Bereicherung für uns alle. Der aus der katholischen Kirche in die evange-
lische Kirche gewechselte Christ  will sich darum noch weiter, insbeson-
dere in die Musikarbeit, mit einbringen.   
 
1 Kor 12, 12  (Lu 17): 
Denn wie der Leib einer ist und hat doch viele Glieder, alle Glieder des 
Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind: so auch Christus. 
Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Ju-
den oder Griechen, Sklaven oder Freie, Frauen oder Männer, Junge oder 
Alte, Kranke oder Gesunde, wir sind alle mit einem Geist getränkt.   
 
In Gottes Geist der Vielfalt sind wir verbunden, ob wir gemeinsam um 
Entscheidungen ringen oder zusammen feiern! Wir, die Pfarrerin und der 
Pfarrer danken den Kandidierenden für ihren Einsatz und ihre Bereit-
schaft zur Mitarbeit und freuen uns auf sie. Es ist uns eine Ehre! 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Menschen bei der Wahl mit 
Ihrem Vertrauen auszeichnen könnten. Bitte nehmen Sie an der Wahl 
teil!  
 
 

Pfingsten 

Dein Geist 
in unseren Herzen, 
deine Gedanken 
in unseren Köpfen, 
deine Sprache 
auf unseren Lippen, 
deine Liebe 
 

in unseren Händen: 
Lass Pfingsten werden, 
guter Gott, 
erfülle und bewege uns 
und steck uns an 
mit Leben. 

 
Tina Willms  

© Pfeffer  
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Aus dem Kirchenvorstand 

Nino Reiter und Jens Brokof werden, genauso wie Saskia Leykamm und 
Caro Loser, nach der Wahl aus dem KV ausscheiden. Allen herzlichen 
Dank für Euer langjähriges und tatkräftiges Engagement.  

Der aktuelle Kirchenvorstand und die neuen Kandidaten 
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Kitas 

Hallo liebe Gemeinde, 
 
mein Name ist Olaf Misselwitz. Ich 
arbeite seit Beginn diesen Jahres in 
der Kita Frieden als Erzieher. Da ich 
bereits früher, vor und während 
meiner Ausbildungszeit, dort gear-
beitet habe, ist nicht alles neu, aber 
trotzdem möchte ich an dieser Stel-
le einen kleinen Eindruck über den 
Neuanfang mit Euch teilen: 
 

Anfang Januar im Gallus 
Draußen ist es noch dunkel und 
frisch. Aus der Kita Frieden scheint 
nur aus der Küche ein Licht. 
Aufgeregt bin ich schon ein wenig, 
nach ein und einem halben Jahr 
wieder zurück zu kommen. 
Als ich an der Tür klingle, werde ich 
mit freundlichen Augen begrüßt. 
Der Rest des Gesichts ist ja, wie 
derzeit schon fast gewohnt, von 
einer Maske bedeckt. 

Die Freude in mir ist groß und 
mit den weiteren Kol-
leg*innen, die hineinkommen, 
weicht die Aufgeregtheit und 
ein Gefühl wieder „Zuhause“ 
zu sein macht sich in mir breit. 
 
Das erste Kind, das im neuen 
Jahr in die Kita kommt, be-
grüßt zunächst die anderen 
Erzieher*innen und schaut 
mich zunächst skeptisch an. 
Nachdem ich mich dem Kind 
vorgestellt habe, weicht ein 
wenig die Scheu. 
Nach einiger Zeit kommen 
weitere Kinder und ein paar 
von ihnen kenne ich noch von 
früher. Diese Kinder erkennen 
mich wieder und fragen: „Wo 

Kita Frieden 

Vorstellung von Olaf Misselwitz 
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warst du so lange?“ 
Währenddessen beginnen sie mit 
ihrem Spiel im Bauland und im Fan-
tasia. 
Die Kinder, die mich neu kennenler-
nen, schmunzeln teilweise, wenn 
ich mich vorstelle und sagen: „Du 
heißt wie der Schneemann von An-
na und Elsa.“ Womit das Eis beim 
ersten Kontaktaufbau gebrochen 
wurde. 
 
Über den Tag ist es insgesamt sehr 
ruhig in der Kita. Es sind nur wenige 
Kinder im Haus. Die Kinder haben 
sich in kleinen Gruppen oder alleine 
auf ein Spiel eingelassen und sind 
sehr vertieft in ihre Aktivitäten. 
Ein wenig wirkt es, als erobern die 
Kinder den Raum, den die Kita 
ihnen bietet für sich neu. Und 
dadurch, dass nicht alle Kinder da 
sind, entstehen neue Spielgruppen. 
 
Auch beim Mittagessen ist es sehr 
ruhig. Nur unterbrochen von der 
Frage, ob man noch etwas vom Es-
sen haben kann und dem Klappern 
von Besteck auf Geschirr. 
 
Nach dem Essen wird an dem Punkt 
weitergespielt, an dem das Spiel 
zurückgelassen worden ist, bis die 
Kinder abgeholt werden. Bei den 
Spielsituationen habe ich ein wenig 
versucht, die einzelnen Kinder ken-

nenzulernen und besonders ihre 
Namen, in der Hoffnung diesmal 
schnell alle Namen auswendig zu 
können. 
 
Beim Abholen habe ich mich dann 
den ersten Eltern vorgestellt, damit 
sie nicht überrascht sind, wer ich 
bin und was ich hier mache. Auch 
hier hat es mich gefreut, sowohl die 
neuen Eltern als auch die mir be-
kannten Eltern zu treffen. Und so-
mit einen weiteren Schritt zu ma-
chen hier wieder anzukommen. 
 
Trotz der Tatsache, dass dieses Jahr 
aufgrund der aktuellen Lage für alle 
herausfordernd bleibt, bin ich ge-
spannt, was das Jahr in der Kita 
bringen wird. Zudem hoffe ich, so-
bald es möglich ist, alle Kinder und 
Familien kennenlernen zu können. 
 
Bis dahin wünsche ich allen viel 
Kraft und Gesundheit! 
 

Liebe Grüße 

Olaf Misselwitz 
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Kita Versöhnung 

Reportergruppe Kita Versöhnung breaking news  

 Das neue Kinderparlament  
 

Im Turnraum wa-
ren Kartons mit 
Bildern drauf. Da 
waren wir Kinder 
auf den Bildern. 
Da durften wir uns 
drei Steine neh-
men und die in die 
Kinder rein wer-
fen. Am nächsten 
Tag war da ein 
Papier im „runden 

Raum“, das haben wir bei der Kin-
derzeit gemacht. Da durften wir 
die Kartons ausschütten und die 
Steine zählen. Katharina und Babsi 
haben gearbeitet. Die haben auf-
geschrieben, wer ins Kinderparla-
ment, Bauausschuss usw. ist. Ich 
habe die Fotos aufgeklebt. Im Kin-
derparlament sind auf jeden Fall 
Nael und ich, Roddick, Natanem, 
Valentina BO., Hannah und Emily. 
Katharina ist auch im Kinderparla-
ment. Ich bin sehr froh, dass mein 
Bruder und ich gewählt wurden.  
 

 Artikel von Liya  
 
 

 Die Kinder wurden gewählt. Jetzt 
sind die das Kinderparlament. Was 
die machen, weiß ich nicht so ge-
nau, aber die Wahl ging so. Die 
Kathi hat mich gefragt, ob ich mit-
machen möchte. Die hat auch die 
anderen Kinder gefragt. Im Turn-
raum waren so Mülltonnen. Da 
waren Fotos drauf. Das waren Fo-
tos von Liya, Oliver, Nael, Roddick 
und mir. Und noch von anderen 
Kindern. Jeder hat drei Steine be-
kommen und dann musste ich die 
in die Mülltonnen reinmachen. Ich 
habe mich nicht selbst gewählt. 
Wer die meisten Steine hat, hat 
gewonnen. Die Katharina hat mit 
den Kindern alle Steine gezählt. Ich 
weiß nicht, wer gewonnen hat. Ich 
hab nicht gewonnen.  
 

Artikel von Nael Asm 
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  Wir haben neue Erzieher  
 
Sven  
Sven ist da. Der ist lieb. Der geht 
mit uns raus und schubst uns bei 
der Schaukel an. Der schimpft auch 
mal, aber er ist lieb. Der Sven sägt 
mit den Kindern. Das macht er bei 
der Werkbank. Ich hab das letzte 
mal mit Sven ein Schiff gebaut. Da 
hat mir der Sven aber nicht gehol-
fen, das habe ich ganz alleine ge-
macht. Ich finde Svens Haare toll.  
 

Artikel von Hannah  

 
Johannes  
Der Johannes ist neu im Kindergar-
ten. Er geht immer raus und macht 
Musik. Er macht ein Weihnachts-
lied. Er fragt alle Kinder, ob die 
reinkommen wollen. Und dann 
macht der so Musik. Der singt 

„Schimba, Schimba, Schimba Pa-
paluska, Schimba Papagei“. Die Kin-
der hören zu. Ich singe ein biss-
chen. Der Johannes ist freundlich 
und ein Freund.  
 

Artikel von Amalya  

 
Max  
Der Max passt auf die Kinder auf. 
Das macht er gut. Der spielt mit uns 
Hexe und fangen draußen. Drinnen 
passt er auch auf Kinder auf. Der 
baut auch mit uns. Ich hab auch 
schon mit Max gebaut. Da hab ich 
einen ICE gemacht. Manchmal 
macht er auch Quatsch. Dann lässt 
er uns nicht rein, aber dann lässt er 
uns rein. Der Max hat einen weißen 
Pulli und er ist groß. Der macht 
auch Quatsch mit den Erwachse-
nen. Der Max ist gut!  
 

Artikel von Oliver  
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    Die Kinderzeit  
 
Jeden Tag treffen wir uns ganz früh 
und dann machen wir Kinderzeit. 
Wir werden gefragt, was wir heute 
machen können. Heute können wir 
uns ausruhen oder schlafen. Dann 
kann man noch Sachen mit dem 
Max machen. Wir wurden gefragt, 
ob wir im Turnraum mit Johannes 
singen wollen. Wir machen das, 
weil der Kindergarten eine Kita ist. 
Wir werden gefragt und können 
uns aussuchen, was wir machen 
möchten. Das wird dann aufge-
schrieben. Ich mag die Kinderzeit 
nicht, wenn es so lange dauert.  
 

Artikel von Lenox  
 
 
 

   Die Abschlussrunde  
 

Im Essraum 
treffen wir 
uns jeden 
Tag.  
Am Nach-
mittag. 
Dann zün-

den wir eine Kerze an. Der Johan-
nes singt dann mit uns Lieder. Dann 
liest der Sven eine Geschichte vor. 

Dann singen wir noch ein Ab-
schlusslied. Danach pusten wir die 
Kerze immer wieder aus. Dann gibt 
es Snack.  

Artikel von Dawit  
 
 
      
       Der Adventskalender  
 
Zu Hause haben 
wir viele Gelän-
der (Kalender). 
Die Mama hat 
den Geländer 
(Kalender) ge-
kauft und mitge-
bracht. Von dem 
Weihnachts-
mann hat die 
den geholt. Der 
Weihnachts-
mann wohnt am Weihnachtsbaum 
mit Kugeln. Die Kugeln vom Baum 
sind blau, gelb, grün und rosa. Nur 
Kinder haben einen Geländer 
(Kalender). In der Nummer sechs 
war eine Banane. Lustig. Ich mag 
die Banane. Bei der Eins mit der 
Null war ein Nussknacker. Morgen 
ist die Eins mit der Eins. Die Mama 
hat das erklärt. Bei meinem Gelän-
der (Kalender) sind nur grüne Ge-
schenke.  

Artikel von Mats  
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Besondere Termine 

Kleidersammlung für Bethel 

Vom 26. April bis 30. April 2021 sammeln 
wir gut erhaltene Kleidung und Wäsche, 
Schuhe (paarweise gebündelt), Handta-
schen, Plüschtiere und Federbetten für 
Bethel. Abgabe über das Gemeindebüro! 

 

Gemeindefreizeit 2021 

03. Juni bis 06. Juni Gemeindefreizeit nach 
Mücke. Anmeldung über das Gemeinde-
büro! 

 

Taufe an der Niddaquelle 

Am 05. Juni wollen wir an der Niddaquelle 
um 14.30 einen Taufgottesdienst feiern. 
Wir nehmen gerne weitere Täuflinge dazu. 
 

 

 
Aufgrund der Corona Pandemie können wir im 

Augenblick keine regelmäßigen Termine anbieten. 
 

Alle weiteren Termine stehen unter Vorbehalt. Aktuell ist 
nicht abzusehen, ob und in welcher Form wir unsere 

Gottesdienste und Veranstaltungen 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! 
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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 
 
       

11. März:     Weltgebetstag der Frauen 
 Die Vorbereitung für den Gottesdienst am 5. März kam von  Frauen  aus 
 dem südpazifischen Inselstaat Vanuatu. Wir halten   eine Nach lese. 
 Freuen Sie sich auf die Themen der dortigen  Frauen und auf Informati-
 onen über den aus 83 Inseln bzw. Inselgruppen bestehenden Staat.   
 

08. April:  Clara Schumann 
Mit elf Jahren gab sie ihr erstes Solokonzert im Leipziger Gewandhaus. 
Eine - für eine Frau im 19. Jahrhundert - ungewöhnliche Musikkarriere 
nahm ihren Lauf und führte sie 1878 nach Frankfurt. Mehr über Clara 
Schumann an diesem Nachmittag. 

 

06. Mai:  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 beachteten 
 Rettungsaktion zur Erde zurückkehren. Egon Hatz berichtet über die 
 Mission und zeigt einen Film zu der Rettungsaktion.  
 
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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Weitere Informationen: www.oekt.de 

Termine und Gruppen 
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Gottesdienste 

 

Der hr4-Karfreitagsgottesdienst aus der Evan-
gelischen Friedenskirche Frankfurt-Gallus 
 
2. April 2021, 10.05-11.00 Uhr mit Pfarrerin Claudia Sattler 
Unsere Friedenskirche ist Gastgeberin für den hr4 Karfreitagsgottesdienst 
2021. Auf der UKW-Frequenz 102,5 wird der Gottesdienst live übertra-
gen. Pandemiebedingt sind Sie von 10.05 bis 11 Uhr zum Mitfeiern am 
Radio eingeladen, nicht in die Kirche. Zum Gottesdienst in der Kirche mit 
Pfarrerin Ursel Albrecht sind Sie um 15 Uhr herzlich eingeladen.  
 
Mehr als 300.000 Hörerinnen und Hörer aus Hessen, Deutschland und 
durch das Internet weltweit werden am Radio die Karfreitagsbotschaft 
aus dem Gallus hören. Das Motto des Gottesdienstes lautet: „Befiehl du 
deine Wege“. In ihrer Predigt erinnert Pfarrerin Claudia Sattler an das 
Kreuz Jesu und die Kreuze im Leben von Menschen. Viele fragen: Gott, 
wo bist du? Bist du mir nahe? Weißt du einen Weg? Oder verlaufe ich 
mich? Im Gottesdienst haben diese Fragen Raum. Genau wie Gedanken, 
die Mut machen und Hoffnung. 
 
hr4 Moderator Hermann Hillebrand übernimmt die biblische Lesung und 
die Moderation. Es musizieren Mona Debus, Sopran, Christa Löffler, Alt, 
Michael Brauer, Tenor, Andreas Balzer, Bass, Gesine Kalbhenn-Rzepka, 
Violine, Sabine Galande-Heep, Violoncello und Jens Amend, Orgel. Die 
musikalische Leitung hat Kantorin Regina Zimmermann-Emde. Die kirchli-
che Leitung hat Pfarrerin Heidrun Dörken.  
 
Nach dem Gottesdienst können Sie Pfarrerin Sattler und weitere Seelsor-
gerinnen und Seelsorger bis 13 Uhr telefonisch erreichen, unter der Tele-
fonnummer 069 –92 10 73 33. 
Weitere Informationen: www.kirche-im-hr.de  
 

Der Karfreitagsgottesdienst in der 
Evangelischen Friedenskirche Frankfurt-Gallus 

2. April 2021, 15 Uhr, zur Sterbestunde Jesu, 
mit Pfarrerin Ursel Albrecht  

http://www.kirche-im-hr.de
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 Gottesdienste im März 

 

 

 

 

 

 

Freitag, 05. März, Weltgebetstag  

17 Uhr Weltgebetstag Gottesdienst  
Ökumenisches Team 
Friedenskirche 
 
 

Sonntag, 07. März, Okuli 

10 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenvorstand  
unter der Leitung von Arne Knudt, KV-Vorsitzender  
 
 

Sonntag, 14. März, Laetare 

11.00 Uhr Gottesdienst auf dem Gustavsburgplatz 
Pfrin. Ursel Albrecht  
 
 

Sonntag, 21. März, Judika 

11.00 Uhr Gottesdienst auf dem Tel-Aviv Platz  
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Sonntag, 28. März, Palmsonntag 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James  
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Gottesdienste im April 

 

 

 

 

 
 
Ostergottesdienste siehe Seite 68 

 
 
 
Sonntag, 11. April, Quasimodogeniti 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
Pfr. Nulf Schade-James 
 
 
 

Sonntag, 18. April, Misericordias Domini 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Ursel Albrecht  
 
 
 

Sonntag, 25. April, Jubilate 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James 
 

Gottesdienste 
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 Gottesdienste im Mai 

 
 
 
 
 
 

Sonntag, 02. Mai, Cantate 

10 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfigruppe des Jahrgangs 2020  
 
 

Sonntag, 09. Mai, Rogate 
10 Uhr Konfirmationsgottesdienst der Konfigruppe des Jahrgangs 2020  
 
 

Donnerstag, 13. Mai, Christi Himmelfahrt 

10 Uhr Eröffnungsgottesdienst Ökumenischer Kirchentag   
Friedenskirche Streaming  
 
 

Sonntag, 16. Mai, Exaudi 

10 Uhr Abschlussgottesdienst des Ökumenischen Kirchentages  
Live Video per Stream - Uhrzeit und Ort wird zeitnah bekanntgegeben 
 
 

Sonntag, 23. Mai, Pfingstsonntag 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. Ursel Albrecht  
 
 

Sonntag, 30. Mai, Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James  
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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 vermis-
sen, so lassen Sie uns dies doch bitte wissen. Wir freuen uns über Anmer-
kungen 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 müs-
sen. Sprechen Sie uns an, wenn Sie eine Spendenquittung benötigen. 
Schon jetzt herzlichen Dank dafür. 

Ihr/Euer Friedensbote-Team 

Spendenformular 

Spendenformular 
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Es ist ein größeres Glück, 
zu geben als zu empfangen 

Apg 20,35 
 

Spendenformular 
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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  
 
 

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 
 
 

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  
 
 

Küster und Hausmeister 

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

Evangelische Hauskrankenpflege 

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

Telefonseelsorge 

 0800 / 1 11 01 11 (bundesweit kostenlos) 
 
 

Bankverbindung 

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

Gemeindehomepage 

www.friedenundversoehnung.de 
 
 
 

Wir sind auch auf Facebook! 

 
Evangelische Kirchengemeinde  
Frieden und Versöhnung 



Ostergottesdienste 
 

 

 

 

Donnerstag, 01. April, Gründonnerstag 

12 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl  
Pfr. Nulf Schade-James, 
Großer Saal 
 
 

Freitag, 02. April, Karfreitag 

10 Uhr Karfreitagsgottesdienst HR4 
Übertragung aus der Friedenskirche  (siehe Seite 61) 
 
15 Uhr Karfreitagsgottesdienst  
Pfrin. Ursel Albrecht  
 
 

Sonntag, 04. April,                   
Ostersonntag  

10 Uhr Ostergottesdienst mit 
Taufe 
Pfr. Nulf Schade-James  
 
 

Montag, 05. April, 
Ostermontag  

10.30 Uhr Ostermontags-
gottesdienst 
Dreifaltigkeitskirche 

© Pfeffer  


