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Aus der Redaktion
Liebe Gemeinde,
ab dieser Ausgabe des Friedensboten gibt es neue spannende Rubriken.
Sara Steinhardt schreibt darüber, was sich so im Stadtteil Gallus tut. Auf
den Seiten 32 bis 33 können Sie über den Bildungscampus Gallus lesen
und erfahren, was alles darunterfällt.
Wir lernen Menschen aus dem Stadtteil ein bisschen besser kennen, die
Monika Kittler für uns interviewt hat und vorstellt. In dieser Ausgabe erfahren wir etwas über Lisa Karasch. Wer sie ist und was sie macht, erfahren Sie ab Seite 34.
Über den christlich religiösen Horizont hinaus schauen wir mit Juliane
Kopp. Sie bringt uns religiöse Feste der Hindus, Muslime und Jüdinnen
und Juden näher, auf den Seiten 36 bis 39.
Weiterhin berichtet Sonja Eisenberg über ein tolles Bürgerforschungsprojekt auf Seite 18 und 19 und Sie lernen unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden auf den Seiten 13 bis 17 kennen.
Wir wünschen Ihnen und Euch wieder viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe des Friedensboten.
Bleiben Sie alle gesund und wohl behütet!

Bojana Schade & Isabelle Lefelmann

„Unsere Taten zählen. Gedanken sind, so gut sie auch sein mögen,
wie unechte Perlen, solange sie nicht in Taten verwandelt werden.“
(Mahatma Gandhi)
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Brief an die Gemeinde

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

vor ein paar Wochen habe ich für
die Evangelische Kirchenzeitung
einen Artikel zum Sonntag Misericordias Domini geschrieben, den
ich hier jetzt auch veröffentliche.
An diesem zweiten Sonntag nach
Ostern steht Jesus als guter Hirte
im Mittelpunkt.

lung steht Jesus allerdings hinter
mir. Er behält mich im Blick und
passt auf, dass ich mich nicht verrenne, wenn ich meinen Weg gehe.
Jesus ist mein Hirte, ich vertraue
ihm.

Der gute Hirte erinnert einmal
mehr an unser Vertrauen in Jesus
Jesus ist für mich Vorbild. Seine Art Christus. Jesus ist für mich der gute
und Weise mit dem Leben anderer Hirte par excellence. Er bietet sich
umzugehen begeismir an, als Vorbild,
tert mich. Ich bin bezur Orientierung, als
„Jesus
ist
für
mich
geistert über den junein Hirte, der für mich
Vorbild. Seine Art
gen Mann, der in der
sorgt. So einen Hirten
und Weise mit
Männergesellschaft
zu haben, der mich
dem Leben anderer
von damals den Fraukennt, der mir hilft,
en Recht verschafft.
mich beschützt und
umzugehen
Der ihnen zuhört, sie
an mir als Person inbegeistert mich.“
aufrichtet und mit
teressiert ist, das ist
den Augen der Liebe
eine hoffnungsvolle
anblickt. Ich bin begeistert, weil er Vorstellung. Vor allem aber, jemanKinder in die Mitte stellt und ihnen den zu haben, dem ich auf jeden
sagt: „Gesegnet seid ihr“, denn ihr Fall vertrauen kann – komme, was
seid Töchter und Söhne Gottes. wolle: Das ist ein unermesslicher
Und nicht zuletzt bin ich begeistert Schatz!
über seine Nächstenliebe, mit der
er anderen begegnet.
Allerdings ist seine Stimme leise
geworden in einer lauten Welt.
Meine Begeisterung über Jesus ist Denn mit Jesus ist kein großer Staat
groß. Deshalb lasse ich mich gerne zu machen, mit ihm gibt es keinen
von ihm führen. In meiner Vorstel- finanziellen Gewinn und keine gros6
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se Karriere. Keine Supershow und Genauso einen guten Hirten braukein Rampenlicht. Mit ihm erklin- che ich. Jemanden, der mir sagt, wo
gen die leisen Töne des Lebens. Der es langgeht. Jemanden, der mir
erste Schrei des Neugeborenen Halt ist, der mir einen Weg zeigt,
nach dem ersten Atemholen, die der mein Herz und meine Seele beneugierigen Fragen eines Kindes, rührt, meinen Blick weitet und meium das Leben zu ergründen, die ne Schritte lenkt. Ich brauche eiausstreckende Hand
nen, der sich um
einer alten Frau nach
mich sorgt. Ich brau„Ich bin der gute
Zärtlichkeit
und
che jemanden, der
Hirte. Meine
Anerkennung. Wer
das Leben kennt, der
Schafe hören
aufrichtig nach dem
das Leben nicht nur
meine Stimme.
Leben fragt, nach
gelebt hat, sondern
Und ich kenne sie
seinem Woher und
auch bestanden hat
und sie folgen mir,
Wohin, wird Jesu
bis zum Ende. Ich
und
ich
gebe
ihnen
Worte hören: „Ich
brauche jemanden,
das ewige Leben.“
bin der gute Hirte.
der nicht behaftet ist
Meine Schafe hören
im Heute, sondern
meine Stimme. Und
jemanden, der auch
ich kenne sie und sie folgen mir, das andere Leben kennt, das einer
und ich gebe ihnen das ewige anderen Welt, die uns verheißen
Leben.“
ist. Ich brauche jemanden, der für
Jesu Worte klingen für mich glaub- mich eintritt. Der nicht nur das Vorwürdig. Er verstellt sich nicht, er dergründige sieht, sondern auch
täuscht nicht. Jesus ist kein Wolf im das, was im Hintergrund ist. Ich
Schafspelz, kein Wolf, der Kreide brauche jemanden, der gnädig mit
frisst und anderen falsche Tatsa- mir ist. Auf Jesus Christus kann ich
chen vorgaukelt, um sie zu verfüh- vertrauen. In ihm zeigt sich der sorren oder zu betrügen. Dieser gute gende Gott, durch ihn zeigt sich ein
Hirte wird die Schafe nicht im Stich gelingendes und friedliches Miteinlassen. Er grenzt sich deutlich von ander in dieser friedlosen Welt.
irgendwelchen bezahlten und angeHerzlich,
stellten Personen ab, die nur ihren
Job tun, ohne mit dem Herzen daNulf Schade-James
bei zu sein.
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Ginkgobaum
Wenn Sie diesen Friedensboten in zungen im Herbst vor, weil die Bäuden Händen halten, liegt der Öku- me im Frühjahr schon ausgetrieben
menische Kirchentag 2021 schon haben.
hinter uns. Er wird stattgefunden
haben, obwohl er nicht stattfand.
Weil die Blätter des Ginkgobaumes
In den Gemeinden haben wir uns für uns aber ein schönes Symbol für
im Vorfeld sehr mit der Durchführ- die gute Zusammenarbeit der evanbarkeit in unserem Stadtteil be- gelischen und katholischen Geschäftigt.
Welche
meinden
darstellt,
unserer Ideen ist reahatten wir uns für die
lisierbar?
Welche
Verteilung einer PostVeranstaltungen solkarte mit dem von
len in welcher Kirche
Johann Wolfgang von
gestreamt werden?
Goethe für Marianne
Wie sollen wir unsevon Willemer gere gute ökumenische
schriebenen Gedichts
Zusammenarbeit
„Ginkgo biloba“ entdarstellen? Wollen
schieden.
wir als Symbol für
das Miteinander unUnser Wunsch, einen
serer
Gemeinden
Ginkgobaum im Stadtund zur Erinnerung
teil zu pflanzen, ist
© Fearthainn / pixelio.de
an den Ökumenigeblieben. Er soll zur
schen Kirchentag in Frankfurt einen Erinnerung an diesen besonderen
Ginkgobaum pflanzen?
Ökumenischen Kirchentag 2021
stehen und Symbol unserer ökumeWegen der Baumpflanzung hatten nischen Geschwisterlichkeit im Galwir uns mit dem Grünflächenamt lus sein. Gerne können Sie diese
der Stadt Frankfurt in Verbindung Idee finanziell unterstützen. Da wir
gesetzt. Von dort wurde uns mitge- mit Kosten von bis zu 1000 Euro zu
teilt, dass eine Pflanzung im Mai rechnen haben, sind wir für jede
nicht möglich ist, denn das Grünflä- Spende dankbar.
Monika Astrid Kittler
chenamt nimmt die Baumpflan8
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Die Erstfassung des Gedichts von
1815 lautet:
Ginkgo Biloba
Dieses Baums Blatt, der von Osten
Meinem Garten anvertraut,
Giebt geheimen Sinn zu kosten,
Wie’s den Wissenden erbaut,
Ist es Ein lebendig Wesen,
Das sich in sich selbst getrennt?
Sind es zwei, die sich erlesen,
Daß man sie als Eines kennt?
Solche Frage zu erwidern,
Fand ich wohl den rechten Sinn,
Fühlst du nicht an meinen Liedern,
Daß ich Eins und doppelt bin?

Im Juni
So viele Farben!
Alles will blühen
und alles blüht.
Ich wünsche dir,
dass du zuweilen
Ernst und Sorgen
hinter dir lassen kannst
und deine Schritte leicht werden
unter dem großen Himmel
im Sommerlicht.
Tina Willms
9
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Aksana und Leyla
Vor ein paar Wochen las ich folgende Geschichte auf Facebook. Ein
Kollege aus dem Norden hat sie
aufgeschrieben und veröffentlich.
Mich hat die Geschichte sehr angerührt, bewegt. Ich möchte, dass
auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, von Leyla und Aksana erfahren.
„Es ist erst wenige Wochen her. Ich
habe etwas in der Kirche zu erledigen. Als ich sie betrete, sehe ich
vorne am Taufbecken zwei TeenieMädchen stehen. Unsere Kirche ist
seit dem ersten Lockdown offen.
Insofern sind immer mal Menschen
da. Die beiden habe ich aber noch
nie gesehen und ich rufe von hinten, ob ich ihnen irgendwie helfen
kann. Keine für mich erkennbare
Reaktion. Naja - sie können ja auch
gar nicht wissen, wer ich bin.
Ich mache erstmal mein Ding. 10
Minuten später sind sie immer
noch da. Ich stell mich zu ihnen an
den Taufstein und frage noch einmal nach. Nach einigem Rumdrucksen sagt die eine: „Ich weiß nicht …
wie sagt man … meine Freundin ist
irgendwie interessiert.“ Ich frage
nach, woran sie interessiert ist. Wir
setzen uns und unterhalten uns ein
wenig.
10

Es stellt sich heraus: Aksana und
Leyla sind in den letzten Tagen unterwegs gewesen und haben sich
verschiedene Kirchen der Stadt angeschaut. Einige waren geöffnet,
andere
geschlossen.
Aksana
erzählt, dass sie sich, seit sie klein
ist, irgendwie schon immer für den
christlichen Glauben interessiert
hat. In der letzten Zeit hat sie
häufiger als früher mit Gott
gesprochen.
Sie (14 Jahre) und ich (41) stellen
fest, dass wir manches gemeinsam
haben. Zum Beispiel die Erfahrung,
dass Schweres im Leben in die Tiefe
führt. Und manchmal schöne
Sachen aus solchen Zeiten heraus
erwachsen. Das können wir beide
so sagen.
Sie trägt eine Maske, aber ihre Augen reichen aus, um ihr Strahlen zu
sehen, als sie mir von ihrem Herzenswunsch erzählt: Sie wünscht
sich so sehr, getauft zu werden. Als
ich ihr sage, dass ich sie gerne taufe, da strahlt sie noch mehr als vorher. Vom Zauber des Moments und
dieser Begegnung einigermaßen
berührt, möchte ich fast hinzufügen
„Was hinderts, dass ich dich jetzt
…“ (Apg 8,37), aber dann fällt mir
ein, dass Aksana vermutlich noch
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ein paar Personen mehr als ihre
Freundin dabei haben möchte. Das
sieht sie selbst auch so.
Ich frage Leyla, ob sie sich auch für
religiöse Dinge interessiert. Sie
nickt. Und erzählt, dass sie Muslima
ist. Und dann sagt sie noch etwas,
was mich seitdem sehr bewegt:
„Ich habe meinen muslimischen
Glauben, aber ich möchte meiner
Freundin gerne helfen, ihren Weg
zu finden. Deshalb bin ich
zusammen mit ihr hier in der
Kirche.“ Als ich ihr erzähle, dass 14jährige Täuflinge eigentlich keine
Paten mehr brauchen, aber Leyla ja
trotzdem sowas in der Art sein
könnte, fallen die beiden sich vor
Glück fast in die Arme. So schön. So
tolle junge Frauen.
Leyla kann keine Patin werden. Also
nicht offiziell. Aber mal ganz ehrlich: Könnte es eine bessere Patin
für Aksana auf der ganzen weiten
Welt geben als Leyla? Deren
eigener Glaube so groß ist, dass sie
ihrer Freundin helfen kann, ihren
Weg mit Gott zu finden, auch wenn
es nicht ihr eigener ist? Die Gott so
groß denkt, dass selbst das möglich
ist, und nicht so klein wie unsere
Statuten?
Am Sonntag hat Leyla in der Kirche
eine kleine Rede für Aksana gehalten. Die Worte hatte sie sich selbst
überlegt. Sie handelten von Dank-

barkeit und dem Versprechen,
Aksana begleiten zu wollen. Und
davon, dass sie immer genug ist,
auch wenn es sich im Leben einmal
nicht so anfühlt. Hätte ich nicht
schon vorher gepredigt, wäre es
dann jetzt auch nicht mehr nötig
gewesen. Ich habe Leyla dann doch
noch
eine
selbstgeschriebene
Urkunde ausgehändigt. Da steht
drauf „Inoffizielle Urkunde für die
beste Patentante der Welt“ und
noch ein paar Sachen.
In den letzten Jahren habe ich immer wieder mal darüber nachgedacht, ob der Gott, der mein Leben
berührt hat und dessen Geschichte
mit dieser Welt meine eigene Lebensgeschichte in geheimnisvoller
Weise umspannt, ob diese Liebe
(die wir Gott nennen) nicht vielleicht dieselbe sein könnte, die
andere Menschen aus anderen
Kulturen und Religionen auch
„Gott“ oder etwas anders nennen.
Um ehrlich zu sein: Ich bin mir da
noch unsicher und hab noch viele
Fragen für mich zu klären. Aber ich
merke zum einen, wie mein Herz da
immer weiter wird. Und ich denke
zum anderen, dass wir - bis es
soweit ist, dass wir alle Fragen
geklärt haben - uns vielleicht
einfach ein Beispiel an Aksana und
Leyla nehmen könnten: Uns
gegenseitig in unserer Unterschied11
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lichkeit wertschätzen, unterstützen
und begleiten.
Für mich sind die beiden ein Beispiel im Kleinen, wie ich es mir in
unserer Welt im Großen wünsche.
Deshalb wollte ich ihre Geschichte
gerne mit Euch teilen, weil ich
finde, dass unsere Welt solche
Geschichten von solch tollen
Menschen braucht.“
(Simon de Vries)
Nachdem ich die Geschichte gelesen hatte, kommentierte ich auf
Facebook:
„Genau so stelle ich mir das vor!
Nur in gegenseitigem Respekt und
Liebe können wir als religiöse
Menschen miteinander leben. Als
ich in Ägypten lebte, hatte ich eine
ägyptische Mama. Sie war eine
fromme Frau. Sie hat jeden Tag
gebetet. Sie hat jeden Tag auch für
mich gebetet. Durch sie habe ich
den Respekt für die andere Religion
gelernt. Ich habe meine Angst
verloren. Heute bin ich davon
überzeugt: „Religionen, die in Liebe
handeln, die den Menschen mit
Liebe und Respekt begegnen, sind
meiner Vermutung nach eine
Freude für Gott.“

Nulf Schade-James
12
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Vorstellung der Konfirmand*Innen 2021

Ich heiße Anna und stelle euch heute
Karla Peppler vor. Karla ist 14 Jahre
alt und wurde 2007 geboren. Sie geht
auf die Elisabethen Schule im Nordend, außerdem lernt sie bereits seit
der ersten Klasse Spanisch. Zusammen mit ihrer Familie wohnt sie hier
im Gallus. Ihre Hobbies sind Reiten,
Schwimmen und Geige spielen. Karla
wurde hier in der Kirche von Nulf getauft. Sie ist die jüngere Schwester
von Simon Peppler (17 Jahre alt), der
2018 auch in unserer Gemeinde konfirmiert wurde. Karla war beim Kindergottesdienst immer mit viel Freude und Begeisterung dabei. Sie war
auch früher, jeden Mittwoch im Kinderchor der Kirche sehr aktiv. Karla
ist ein sehr offenes und hilfsbereites Mädchen. Sie möchte konfirmiert
werden, weil sie mehr über Glauben und Religion wissen möchte.
Ich heiße Karla und stelle euch heute
Anna Bierbach vor. Anna ist 13 Jahre
alt und wurde 2008 geboren. Sie geht
in die 7d der Carl-Schurz Schule in
Sachsenhausen. Mit ihrem 16jährigen Bruder und ihren Eltern
wohnt sie im Gallus. Annas Hobbies
sind Reiten, Fahrrad fahren und sie
spielt gerne Computerspiele. Da ihre
Mutter aus Frankreich kommt, spricht
Anna, seitdem sie klein ist, Französisch. Ihr Bruder Yann wurde 2019 in
unserer Gemeinde konfirmiert. Mit
13
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ihm wurde Anna gleichzeitig in einem Gottesdienst von Nulf getauft.
Weil sie so Spaß dabei hatte, hat sie ihre Hand ins Wasser getaucht und
es sich anschließend über das Köpfchen tropfen lassen. Anna war von
Anfang an beim Kindergottesdienst dabei und hatte immer viel Spaß.
Unter anderem kam sie zum Kindergottesdienst, da sie auch im Kindergarten Frieden und Versöhnung und im Kinderchor war. Anna ist ein sehr
lustiges und gut gelauntes Mädchen. Sie möchte sich konfirmieren lassen, um mehr über Religion und den Glauben zu erfahren.
Hallo ich bin Jan und ich stelle Maurice Langenberger vor. Er ist 13 und
besucht die Georg Büchner Schule. Er
wohnt in der Kuhwaldsiedlung nahe
der Dreifaltigkeitskirche. In seiner
Freizeit fährt er viel Fahrrad, geht
schwimmen, spielt Computerspiele
und geht gerne mit Freunden raus.
Außerdem hat er einen kleinen Bruder. Er will sich konfirmieren lassen,
weil er mehr über Gott erfahren will
und weil er im Kindergarten schon
viel mit der Gemeinde zu tun hatte.

Hallo ich bin Maurice und ich stelle
den Jan Guthoff vor. Er ist 14 Jahre
alt und geht auf die Musterschule. Er
wohnt an der Europa-Allee und gehört zur Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde.
In seiner Freizeit reitet er seit 8 Jahren und spielt Gitarre. Er will sich
konfirmieren lassen, weil er sich damit ein Stückchen näher mit Gott
verbunden fühlt.

14
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Ich bin Leo und stelle Max Moog vor.
Max ist 2005 geboren, also ist er 15
Jahre alt. Er geht auf die IGS Süd in die
9. Klasse. Er wohnt im Gallus. Max
spielt Schlagzeug und gerne Fußball. Er
ging in den Kindergarten Frieden. Er hat
eine besondere Beziehung zu der
99jährigen Minnes Pfäffle, einem Gemeindemitglied. Er hilft ihr bei vielen
Sachen, wie zum Beispiel bei den Einkäufen und leistet ihr wöchentlich Gesellschaft.

Ich bin Max und stelle Euch Leo
Eisenberg vor. Er ist 14 Jahre alt und
geht in die achte Klasse der Bettinaschule. Zusammen mit seinem älteren Bruder Tim, der auch hier konfirmiert wurde, lebt er im Gallus. Leos
Hobbys sind Volleyball und Fußball.
Früher war er auch hier im Friedenskindergarten und hat beim Krippenspiel mitgespielt.

Hallo, ich bin Lucia und stelle Euch heute Yannic Elsesser vor. Yannic ist 14
Jahre alt und wurde 2007 in Frankfurt
geboren. Er geht ins Bettina Gymnasium in der 7. Klasse. Yannic war hier im
Friedenskindergarten. Er möchte konfirmiert werden, weil er in die Gemeinde aufgenommen werden möchte.

15
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Ich heiße Yannic und stelle Euch Lucia
Renz Cisnero vor. Sie wurde 2006 in der
Schweiz geboren und ist jetzt 14 Jahre
alt. Heute wohnt sie im Europaviertel
hier in Frankfurt. Sie geht ins Römerhofgymnasium und ist in der 7. Klasse.
Außerdem hat sie einen kleinen Bruder,
der 12 Jahre alt ist. Ihr Hobby ist Zeichnen und sie will konfirmiert werden,
weil sie es als etwas Besonderes empfindet und mehr über ihre Religion erfahren möchte.
Hallo, ich bin Alexander, und stelle
Euch heute Jannis Norden vor. Er ist
14 Jahre alt und geht in die achte Klasse im Liebiggymnasium. Er wohnt in
der Kuhwaldsiedlung und hat zwei
kleine Geschwister. Jannis findet die
ganze Corona Situation schlecht, er
kann aber die Maßnahmen nachvollziehen. Er wurde mit 10 Jahren in der
Dreifaltigkeitsgemeinde getauft. Jannis spielt seit neun Jahren Hockey und
lässt sich konfirmieren, weil er der evangelischen Gemeinde angehören
möchte.
Hallo, ich bin Jannis und stelle Euch
heute Alexander Klein vor. Er ist 14
Jahre alt und geht in die 8. Klasse der
Liebigschule. Er hat eine kleine
Schwester und wohnt mit seiner Familie im Rebstockviertel. Er spielt seit
7 Jahren Tennis bei Schwarz-Weiß
Griesheim. Außerdem spielt er seit 3
16
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Jahren Klarinette. Er wurde mit 9 Monaten in Bad Soden getauft und er
findet, dass die Konfirmation ein sehr wichtiges Ereignis im Leben ist.
Sein Idol ist Geal Monfils, ein Tennisspieler aus Frankreich. Wenn Corona
vorbei ist, möchte er endlich mal wieder ins Kino gehen.
Hey, wir sind Svenja Lang und
Anna Fritz und wir sind die Konfi
Teamer der Gemeinde. Wir sind
beide 16 Jahre alt und besuchen
die 9. und 10. Klasse. Durch unsere
Konfirmation haben wir die Kirche
näher kennen gelernt und haben
so das Arbeiten mit Jugendlichen
für uns entdeckt.
In unserer Konfizeit haben wir uns
kennengelernt und sind dadurch
Beste Freunde geworden. Als dann die Gemeindepädagogin, Fa-Rung,
vorgeschlagen hatte Konfi Teamer wieder ins Leben zu rufen, waren wir
sofort dabei! Wir machen dies jetzt schon seit Sommer 2019 und haben
in dieser Zeit schon 2 Konfi Gruppen auf ihrem Weg begleitet, auch wenn
der durch Corona etwas anders verlief. Wir haben uns dazu entschieden
Konfi Teamer zu werden, da wir unsere eigene Konfi Zeit vermissen und
wir auch Spaß daran haben, Sachen zu planen und zu organisieren als
auch in größeren Gruppen Spiele zu planen und durchzuführen. Wir absolvierten beide auch dafür unsere Jugendleiter Ausbildung, wodurch
uns auch mehr ermöglicht werden konnte.
Wir sind sehr glücklich mit
Konfirmation
unserer Entscheidung und
freuen uns, ein Teil des
Sonntag, 20. Juni 2021
Teams der Gemeinde zu sein
10 Uhr Vorstellungsgottesdienst
als auch mit Nulf, Fa-Rung
und Tobias zusammenzuarSonntag, 27. Juni 2021
beiten.
10 Uhr Konfirmation

17
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Werdet Amateurforscher und rettet die Bäume
in unserem Stadtteil!
Liebe Gemeindemitglieder,
liebe Menschen unseres
Stadtteils,
die letzten Sommer waren heiß und
trocken, wir haben alle unter diesem extremen Klima gelitten. Mich
persönlich besonders schockiert
hat, dass durch die Trockenheit
große, starke Bäume verdurstet
sind! Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen und
dies zu erfahren hat mich sehr traurig und nachdenklich gemacht.

18

So habe ich mich direkt angesprochen gefühlt, als unsere Pfarrerin
von einem ganz besonderen Projekt berichtet hat:
Die Stadt Frankfurt hat in Kooperation mit der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ein Bürgerforschungsprojekt ausgerufen.
Es geht um das Prüfen und Dokumentieren der Wasserversorgung
und des allgemeinen Fitnesszustandes junger oder besonders wertvoller Bäume in unserem Stadtteil.
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Eine zuverlässige Beurteilung des
Zustandes der Bäume, noch bevor
Schädigungen sichtbar werden, ermöglicht eine gezielte und effiziente Bewässerung und Pflege der tatsächlich bedrohten Bäume.
Hier sind wir Bürgerforscher gefragt: Wir werden angeleitet, mit
Hilfe eines Messgerätes die Photosyntheseaktivität des Baumes zu
erfassen. Diese gibt Auskunft über
den Vitalzustand eines Baumes und
ist für ihn völlig unschädlich.
Der Zeitaufwand ist überschaubar:
Die Messung wird in den Sommermonaten (ab Mitte Mai) zwei Mal
im Monat vorgenommen und dauert pro Baum zwischen 30 und 45
Minuten. Sind mehrere Bäume an
einem Standort zu messen, redu-

ziert sich die Zeit pro Baum erheblich.
Der Nutzen von Stadtbäumen ist
enorm und vielfältig:
Sie produzieren Sauerstoff und
speichern dabei das klimaschädliche CO2, kühlen ihre Umgebung
durch die Verdunstung über die
Blätter, sie spenden Schatten, verringern Lärm, bilden einen natürlichen Windschutz, filtern sowohl
Fein- und Grobstäube als auch giftige Stickoxide aus der Luft, bieten
Lebensräume für Tiere und Pflanzen, schaffen eine messbar gesündere Umgebung und machen die
Städte schöner und lebenswerter.
So können wir gemeinsam helfen,
die Schöpfung zu bewahren.

Sonja Eisenberg

Seid Ihr dabei?
Dann könnt Ihr Euch entweder selber anmelden:
(https://www.senckenberg.de/de/engagement/
buergerwissenschaften/mainstadtbaum-frankfurt/)
oder meldet Euch bei:
Sonja Eisenberg
069 750 686 39 - 0176 27 131 689 - sonja.eisenberg@gmx.de
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Gemeindeleben

Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist die Seite
„Freud und Leid“ online nicht verfügbar
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Geschichten aus Frieden und Versöhnung

Aus 30 Jahren Gemeindeleben
Gerda Siedow
Eines Tages tauchte sie bei uns auf.
Dabei war sie gar nicht zu übersehen!
„Ja, wo kommen Sie denn her“,
fragte ich fröhlich. Ich erfuhr, dass
sie eigentlich zur Christus Immanuel Kirche am Beethoven Platz gehöre, nun aber auf Grund ihres Alters
lieber in die Friedenskirche komme.
„Herzlich willkommen, wir haben
eine Frauenhilfe in der Gemeinde,
ich vermute die Frauen freuen sich
sehr über Zuwachs!“
Seit jener ersten Begegnung kam
Gerda Siedow regelmäßig zu unseren Treffen in die Gemeinde. Sonntags in den Gottesdienst, montags
in die Frauenhilfe. Bei jedem Ausflug war sie dabei; zur Adventsfeier
22

immer mit einem besinnlichen Gedicht, zum Kreppelnachmittag mit
lustigen Kalauern, über die sie am
meisten lachte.
Oh ja, Gerda Siedow konnte lachen.
Laut lachen, voller Lebensfreude
lachen und dabei schlug sie sich
manchmal mit der linken Hand auf
ihren Oberschenkel, eins, zwei,
dreimal und sie lachte.
Gerda Siedow wurde zur Frauenhilfe immer mit dem Gemeindebus
abgeholt und heimgebracht. Das
Einsteigen in den Bus fiel ihr nicht
leicht. Als sie wieder einmal vor
dem zu bewältigen Einstieg in den
Bus stand, sagte ich zu ihr: „Im
Kofferraum geht's leichter. Ich
mach die Klappe auf und du kannst
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dich einfach hinsetzen, mit den Beinen helfe ich Dir.“ Kaum gesagt,
schon getan. Gerda wurde von mir
unter schallendem Gelächter im
Kofferraum nach Hause in die Hufnagelstraße gefahren.
An ihren Geburtstagen, zu denen
ich immer eingeladen wurde, lag
das Gesangbuch bereit, genauso
wie Kaffee und Kuchen. Zuerst wurde ihr Kirchenlieblingslied gesungen, jedes Jahr ein anderes.
Anschließend beteten wir zusammen - danach Kaffee und Kuchen.
Im Hausflur dann der Segen, mit
geschlossen Augen, das fühlt sich
intensiver an, meinte sie. Stimmt,
dachte ich.
Gerda Siedow war ein Genussmensch. Sie genoss ihr Leben. Nach
dem Mittagessen am Sonntag zum
Beispiel fuhr sie mit dem Taxi in
den Palmengarten zum öffentlichen
Konzert. In der Heiliggeistkirche saß
sie im dunkelblauen Festtagskleid
mit weißem Spitzenkragen und genoss die Orgelmusik. Wenn sie Kuchen bzw. Torte aß, tat sie das
formvollendet mit gespreiztem kleinen Finger, wie eine wahre Genießerin. Oder man traf sie im Sommer auf der Parkbank in der Frankenallee. Da saß sie und streckte
ihr lächelndes Gesicht der Sonne
entgegen, mit geschlossen Augen,
das fühlt sich intensiver an.

Genauso sah ich sie an jenem Mittwoch, als ich mit dem Fahrrad zum
Pfarrkonvent nach Bockenheim
unterwegs war. Ich hatte es eigentlich eilig. Jedoch das Bild, das sich

mir bot, ließ mich anhalten. Leise
setzte ich mich zu ihr auf die Bank.
Dann sagte ich zu ihr:
„Als Gott nach langem Zögern
wieder mal nach Haus ging, war es
schön, sagenhaftes Wetter. Und
das erste, was Gott tat, war, die
Fenster sperrangelweit zu öffnen,
um sein Häuschen gut zu lüften.
Und Gott dachte: Vor dem Essen
werde ich mir noch kurz die Beine
vertreten.
Und er lief den Hügel hinab zu
jenem Dorf, von dem er genau
wusste, dass es da lag. Und das
erste, was Gott auffiel, war, dass
da mitten im Dorf
während seiner Abwesenheit etwas geschehen war,
was er nicht erkannte. Mitten auf
23
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dem Platz stand eine Masse
mit einer Kuppel und einem Pfeil,
der pedantisch nach oben wies.
Und Gott rannte mit Riesenschritten den Hügel hinab,
stürmte die monumentale Treppe hinauf und befand sich in einem unheimlichen,
nasskalten, halbdunklen, muffigen Raum.
Und dieser Raum hing voll mit
allerlei merkwürdigen Bildern,
viele Mütter mit Kind mit Reifen
überm Kopf und ein fast sadistisches Standbild
von einem Mann an einem
Lattengerüst.
Und der Raum wurde erleuchtet
von einer Anzahl fettiger,
gelblich- weißer,
chamoistriefender Substanzen,
aus denen Licht leckte.
Er sah auch eine höchst
unwahrscheinliche Menge
kleiner Kerle herumlaufen
mit dunkelbraunen und schwarzen Kleidern
und dicken Büchern unter müden Achseln,
die selbst aus einiger Entfernung
leicht modrig rochen.
Komm mal her!
Was ist das hier - Was ist das hier
Das ist eine Kirche, mein Freund.
Das ist das Haus Gottes, mein
Freund
24

Ah, wenn das hier das Haus
Gottes ist, Junge,
warum blühen hier dann keine
Blumen,
warum strömt dann hier kein
Wasser
und warum scheint dann hier die
Sonne nicht, Bürschchen?
Das weiß ich nicht.
Kommen hier viele Menschen
her, Knabe?
Hm, es geht in letzter Zeit ein
bisschen zurück, mein Freund.
Und woher kommt das Deiner
Meinung nach? Oder hast Du
keine?
Es ist der Teufel.
Der Teufel ist in die Menschen
gefahren.
Die Menschen denken heutzutage, dass sie selbst Gott sind
und sitzen lieber auf ihrem Hintern in der Sonne.
Und Gott lief fröhlich pfeifend
aus der Kirche auf den Platz.
Da sah er auf einer Bank einen
kleinen Kerl in der Sonne sitzen.
Und Gott schob sich neben das
Männlein,
schlug die Beine übereinander,
und sagte: Kollege!“
(Herman van Veen)

Nulf Schade-James

Aus dem Kirchenvorstand

Neues aus dem Kirchenvorstand
Liebe Schwestern und Brüder,
„ich bin geimpft“. Begegnet Euch
diese Botschaft in diesen Tagen
auch immer häufiger? Wie viele
Hoffnungen sind mit diesem „geimpft sein“ nicht verbunden? Dass
ich bald mal wieder schön essen
gehen kann. Ins Kino und Theater
darf. Mal wieder mit vielen Freunden ein Fest feiern kann und bei
Bier und Bratwurst in großer Runde
eng zusammen sitzen werde. Ohne
vorherige Anmeldung einfach durch
die Geschäfte bummeln und vor
allen Dingen den schon so lange
geplanten Sommerurlaub genießen. Und für mich ganz wichtig: mal
wieder im Gottesdienst nach Herzenslust mitsingen!
Geimpft sein ist so etwas wie ein
Synonym für „Freiheit“ geworden.
Endlich raus aus den Zwängen, die
uns die Pandemie auferlegt. Geimpft sein als etwas Erlösendes, ja fast so etwas wie ein neuer Lebensabschnitt.
Und es ist ja auch so! Auch wir in
der Gemeinde sind erschöpft von
der dauernden Vorsicht, der Einschränkung unserer Arbeit und der
ständigen Ungewissheit, ob das,
was wir geplant haben, auch umge-

setzt werden kann. Täglich verfolgen wir die Inzidenzwerte. Steigt
der Wert in Frankfurt wieder über
200? (was bedeuten würde, dass
wir keine Präsenzgottesdienste
mehr feiern dürfen). Fällt er vielleicht doch bald wieder unter die
165er Marke? (was wiederum Auswirkungen auf die Arbeit in unseren
Kitas hat). Kita auf – Kita zu – Kita
nur im Notbetrieb. Manchmal
wechseln die Botschaften aus der
Politik im Stunden-Takt und wir
wissen am Freitagabend noch nicht,
wie wir in den Kitas am Montag
arbeiten sollen. Dürfen wir jetzt
schon wieder Konfi-Unterricht geben? Kann der Kinderchor sich
treffen und können wir den Posaunenchor wieder aus der Quarantäne in die Kirche rufen?
Wie sicherlich auch viele von Euch
verfolgen wir die täglich wechselnden Diskussionen der Landes- und
Bundesregierung, der Parlamente,
aber auch der Wissenschaft. Eine
schwierige Zeit, auch weil die Vorgaben oft nicht so eindeutig sind,
wie sie scheinen und es manches
Mal große Spielräume gibt, die uns
zwingen, selbst zu entscheiden, was
zu tun ist. Eine Verantwortung, die
dann auf uns als Kirchenvorstand
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lastet. Eine nicht immer einfache
Abwägung zwischen Vorsicht und
dem Wunsch, Begegnungen möglich zu machen. Dabei ist auch immer zu berücksichtigen, dass unser
Handeln ja auch irgendwie eine
Vorbildfunktion haben muss. Und
dann ist da die Verpflichtung, die
Interessen der Mitarbeiter im Blick
zu haben.
Wir als Kirchenvorstand können
unseren Mitarbeitenden oder
Hauptamtlichen in der Gemeinde
nur danken, dass die Arbeit bei uns
trotz all dieser Widrigkeiten so hervorragend läuft.
Und ich will an dieser Stelle auch
mal meinen Respekt gegenüber
den
Verantwortungsträgerinnen
und Verantwortungsträgern in der
Politik zum Ausdruck bringen. Auch
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ich bin nicht mit allen Entscheidungen aus Berlin oder Wiesbaden einverstanden und auch ich glaube,
dass man vieles hätte besser organisieren können. Aber ich kann
auch verstehen, dass es keine leichte Aufgabe ist, unser Gemeinwesen
durch diese Krise zu führen. Jede
einzelne - vielleicht auch auf den
ersten Blick unbedeutende - Entscheidung kann dazu führen, dass
unsere Intensivstationen der Krankenhäuser über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus belastet werden.
Und ja, unter Umständen auch
Menschen sterben müssen. Jede
vielleicht zu streng verfasste Richtlinie führt auf der anderen Seite unter bestimmten Konstellationen
dazu, dass Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, Kinder und Jugend-
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liche das Schuljahr oder den Abschluss nicht schaffen oder Menschen weiter vereinzelt in Einsamkeit stecken.
Wer von uns möchte diese Verantwortung wirklich übernehmen?
Ich wünsche diesen Menschen, die
in der Wissenschaft, in den Regierungen und in den Parlamenten
diese Verpflichtung für uns tragen,
vor allem einen guten und verlässlichen Wertekompass. Einen Wertekompass, der vielleicht für einige
von ihnen unser christlicher Glaube
ist.
Ich wünsche diesen Menschen das
Gottvertrauen, das bei schwierigen
Entscheidungen - sei es nun in der
Politik, aber auch in unserem persönlichen Leben - trägt und hilft.
Wir Christen sind nicht frei von Fehlern und falschen Entschlüssen,
aber wir wissen sie eingebettet in
die Liebe Gottes. Wir müssen nicht
alles selber tragen, sondern können
auch schwierige Entscheidungen in
Gottes Hände legen.
Man erzählt sich, dass Martin Luther, immer wenn er Angst hatte,
vor schwierigen Entscheidungen
stand oder in Not war, mit Kreide
auf seinen Schreibtisch schrieb „Ich
bin getauft“.
Für viele in dieser Pandemie ist
heute eher das Leitwort „ich bin
geimpft“ die Maxime. Bedeutet

© epd-bild/Friedrich Stark

doch heute „ich bin geimpft“, bald
mehr Freiheiten zu erlangen.
Für uns Christen ist die Aussage
„Ich bin getauft“ eigentlich die große Freiheitsbotschaft. Angst, Tod
und Not sind durch die Taufe überwunden. Wir gehören zu Gott! Vielleicht sollten wir uns in diesen Zeiten auch öfter mal an diese Botschaft erinnern. Und auch wenn
diese Angabe nicht in unserem
Impfpass eingetragen ist, so ist dies
doch der viel größere Schutz.
Ich freue mich wieder auf viele Begegnungen mit Euch.

Herzlichst Arne Knudt
Vorsitzender des
Kirchenvorstandes
PS: Das spricht aber natürlich nicht
dagegen, dass ich mich - sobald ich
denn dann dran bin - selbstverständlich auch impfen lassen werde. Ich empfehle es Euch übrigens
auch.
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Kita Frieden
Geschlossene Gruppen und was Die Kinderpost :
man daraus machen kann.
Durch die Einteilung in feste Gruppen wurden Freundschaften geUm es vorweg zu sagen: alle in der trennt.
Kita Frieden, von den Kindern bis zu Wir Erwachsenen sehen einen
den Erwachsenen, wir alle wollen Großteil unserer Bezugskinder
wieder offen arbeiten.
nicht.
Wir wollen wieder die Möglichkeit So ist die Kinderpost entstanden.
haben, alle Räume jederzeit zu nut- Auf jeder Etage gibt es einen
zen und unser Miteinander zu pfle- Briefkasten und wir haben eine fleigen.
ßige Postbotin, die die Post einsamDie geschlossene Gruppe bedeutet, melt und verteilt.
dass wir auf einer Ebene eine Wo- Die Kinder sind eifrig am Briefe
che lang "festsitzen", Kinder wie "schreiben". Dazu gibt es echte
Erwachsene.
Briefmarken.
Das ist nicht immer leicht.
So kann man Freundschaften auch
auf Distanz pflegen und erhalten.
Dass daraus jedoch auch etwas
Neues, Gutes entstehen kann, zeigte sich in den letzten Tagen und Die geschlossene Gruppe:
Wochen.
Wir lernen Kinder, mit denen wir
vielleicht nicht so oft zu tun hatten,
ganz neu kennen, weil wir sie auf
der Etage fast täglich sehen, beobachten und gemeinsam mit
ihnen den Tagesablauf erleben können.

Die Kinder:
So erleben wir schüchterne Kinder,
die sich in diesem geschlossenen
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Rahmen öffnen und ganz neue, mutige Seiten zeigen.
Zudem sehen wir, wie die Kinder
sich mit der jetzigen Situation arrangieren, erleben wie sich neue
Spielgemeinschaften bilden.

bespielt, sehr zur Freude unserer
Leitung.
Auch lernen wir nicht so beliebte
Räume schätzen und entwickeln
gemeinsam mit den Kindern Ideen,
was man in ihnen machen kann.

Der Ausflug :
In seltenen Fällen ist sogar ein kleiner Ausflug möglich, geplant oder
auch spontan, wenn die Sehnsucht
nach einer Kindergartenfreundin zu
groß wird.

Der Hof:
Unsere Postbotin ist auch unsere
"Hofmeisterin". Sie ist keiner festen
Gruppe zugeordnet.
Die pädagogischen Fachkräfte:
So kann sie uns, je nach Bedarf entWir wissen im voraus, dass wir eine lasten, indem sie Kinder auf dem
Woche lang auf der gleichen Etage Hof betreut.
sind.
Das erleichtert uns die Planung. Wir
können uns auf eine Sache konzentrieren, teilweise noch besser erkennen, was die Kinder brauchen und
bieten ihnen dazu entsprechende
Möglichkeiten.

Die Räume:
Durch die momentan geschlossene
Arbeit, werden alle Räume zeitgleich genutzt, das komplette Haus
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Vorschulkinder:
Sie managt auch die Vorschulkinderarbeit. Deshalb findet diese
gruppenweise auch auf dem Hof
oder auf der Terrasse statt. Dafür
haben wir Kinderbänke und kleine
Festzeltgarnituren angeschafft.
Dort finden Gespräche statt, kleine
"Unterrichtseinheiten", spielerisch
natürlich.
Kinder, die nicht im Hause sind,
bekommen ihre "Hausaufgaben"
nach Hause gebracht. So ist auch
hier der Kontakt gewährleistet.

Zur Zeit entstehen sogar, zur Freude der Kinder, Schultüten.
Was bedeutet das nun alles für
uns?
Wir wollen und wir werden wieder
offen arbeiten.
Das positive aus dieser Zeit werden
wir jedoch in die offene Arbeit mitnehmen.
Darauf freuen wir uns.

Ulrike Böhm

Schick uns Dein Lied!
Wir suchen die Top 5 für das neue Gesangbuch.
Welches Lied singen Sie am liebsten im Gottesdienst? Was ist Ihr persönlicher Hit? Genauer gefragt: Was ist Ihre TOP 5? Denn genau die suchen
wir. Und zwar für das neue Gesangbuch, das bis 2030
erscheinen soll. Seit Sonntag, 2. Mai, können Sie drei
Monate lang Ihre Favoriten im Internet auf der Seite
www.ekd.de/top5 eintragen. Die Songs also, die auf
jeden Fall im neuen Gesangbuch stehen müssen.
Weitere Infos:
www.ekd.de/evangelischesgesangbuch.
Der QR-Code führt Sie direkt zur
Homepage mit der Umfrage und
vielen weiteren Informationen.
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Über den Tellerrand
STADTRADELN FÜR EIN GUTES KLIMA
Vom 3. bis 23. Juni 2021
Die Stadt Frankfurt am Main beteiligt sich wieder an der internationalen Klima-Bündnis-Kampagne STADTRADELN. Ziel ist es, möglichst oft das Auto stehen zu lassen und so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Kommunen, die besonders viele CO2-freie Kilometer sammeln, werden
vom Klima- Bündnis prämiert. Mitmachen können alle, die in Frankfurt leben,
arbeiten, zur Schule gehen oder studieren.
Der Aktionszeitraum für Frankfurt beginnt am Donnerstag, den 3. Juni, dem
Welt-Fahrradtag, und endet am Mittwoch, den 23. Juni.
Weitere Informationen unter: www.frankfurt.de
Anmeldung unter: www.stadtradeln.de/frankfurt

DIE VERLORENE MITTE – JUDEN UND CHRISTEN IN
FRANKFURT AM MAIN BIS ZUR EINRICHTUNG DER
JUDENGASSE IM JAHR 1460
Vortragsreihe vom 23. bis 25. Juni 2021
Kaum etwas erinnert in Frankfurt daran, dass von der Mitte des 12. bis zur
Mitte des 15. Jahrhunderts Juden in der Mitte der Stadt siedelten. Zweimal, in
den Jahren 1241 und 1348, wurde die jüdische Gemeinde völlig ausgelöscht.
Eine Konferenz mit internationaler Beteiligung geht diesen Etappen der
Frankfurter Geschichte nach.
Die Vorträge sind öffentlich und auch online zugänglich; eine Beteiligung an
der Diskussion ist ebenfalls online möglich.
Veranstalterin: Prof. Dr. Dorothea Weltecke
(Goethe-Universität)
Um Anmeldung wird gebeten:
Weltecke@em.uni-frankfurt.de
Weitere Informationen unter:
www.kultur-frankfurt.de
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Was passiert im Stadtteil
Bildungscampus Gallus – was ist das eigentlich?
Auf 2,61 Hektar im Carré zwischen
Frankenallee, Krifteler, Idsteiner,
Schwalbacher Straße soll der
„Bildungscampus Gallus“ – ein
Komplex aus mehreren einzelnen
Einrichtungen – entstehen, der für
eine Verbindung zwischen dem gewachsenen Stadtteil Gallus und
dem neuen Europaviertel sorgen
soll. Akteure aus dem Stadtteil
kämpfen seit Jahren für eine Bildungslandschaft, die die PaulHindemith-Schule mit einer gymnasialen Oberstufe (NGO, zurzeit noch
in Bockenheim ansässig), der
Stadtteilbibliothek, dem Jugendund Kinderhaus sowie weiteren
Bildungseinrichtungen wie verschiedenen Kindertagesstätten inkl.
Eltern-Kind-Treff vereint und Kindern und Jugendlichen aus dem
Gallus eine Bildungskarriere vor Ort
ermöglicht. Auch Einrichtungen und
Bewohner des Stadtteils sollen auf
Räumlichkeiten des Bildungscampus zugreifen können. So ermöglicht der Bildungscampus lebenslanges Lernen und kann zukünftig zu
einem Bildungs- und Kulturzentrum
mit Angeboten für den gesamten
Stadtteil werden. Keine Angst übrigens um den Quartierspavillon
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Quäkerwiese und den Spielplatz!
Diese Flächen sowie das Kinderzentrum Schwalbacher Straße (KiZ
128), das mit seinem Grundstück an
die Schwalbacher Straße grenzt,
sind Teil des Betrachtungsraums,
jedoch nicht Teil des Plangebietes.
Das bedeutet, dass diese Flächen
nicht weiter bebaut werden dürfen.
Die Freiflächen sollen in ihrer Nutzung erhalten und öffentlich bleiben, können jedoch in der Planung
umgestaltet werden.
Schon seit 2017 in der Planung
Aber wie kam es eigentlich dazu?
Schon lange gab es im Frankfurter
Westen Rufe nach einer weiterführenden Schule, an der man auch
das Abitur machen kann. Seit mehreren Jahren arbeitet die AG Bildungslandschaft Gallus am gleichnamigen Projekt. Nachdem das Gallus nach langem Hin und Her den
Zuschlag für die neue gymnasiale
Oberstufe erhalten hatte, startete
im Herbst 2017 die Planungsphase
Null zur Entwicklung des Bildungscampus Gallus. Passend zu
Paul Hindemith wählte man das
Motto „Wir bauen eine neue Stadt,
die soll die allerschönste sein!“ sei-
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ner gleichnamigen Kinderoper, um
die Inhalte abzustimmen und eine
sinnvolle geographische Anordnung
zu planen. Diese Planungsphase
Null dauerte bis Juni 2018 und
schuf die Grundlagen für eine städtebauliche Planung. Doch seitdem
ist es still geworden um den Bildungscampus Gallus.
Und wie geht es nun weiter?
Bis zur Eröffnung des Bildungscampus ist es wohl noch ein langer
Weg. Der Ortsbeirat 1, der für die
Stadtteile Altstadt, Innenstadt,
Bahnhofsviertel, Gutleutviertel und
Gallus/Europaviertel zuständig ist,
hat in den letzten zwei Jahren beständig bei der Stadt nachgefragt.
Auch die AG Bildungslandschaft
Gallus unter der Leitung von Kristin
Friedrich, Projektleiterin bei Engagement im Gallus, bleibt am Ball
und pocht auf eine baldige Umsetzung. Im Januar 2021 war es dann
endlich so weit und die Bildungsdezernentin Frau Weber stand dem
Ortsbeirat Rede und Antwort. Die
nächsten Schritte werden nun end-

lich angegangen: Das Stadtschulamt bereitet derzeit die Beauftragung des Amtes für Bau und Immobilien für die Durchführung des Architektenwettbewerbes vor. Wir
hoffen also, dass der Architektenwettbewerb nun 2021 durchgeführt
wird, denn erst nach dessen Abschluss kann über die weitere Zeitplanung und die damit zusammenhängenden Auslagerungen der jetzt
schon dort ansässigen Institutionen
entschieden werden. Wann die ersten Bagger anrollen, dazu möchte
die Stadt leider noch keine Prognose abgeben…
Fest steht aber: In ein paar Jahren
können wir also hoffentlich von
unserer Kirche aus auf ein riesiges
Areal blicken, auf dem unsere Kinder tolle Dinge lernen und erleben
können. Insgesamt werden rund
2.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene für ein lebendiges Lernen
und Leben auf dem Campus sorgen
und insgesamt mehr Frei- und Bewegungsräume für alle im Gallus
entstehen.

Sara Steinhardt

„Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“
© Pfeffer

Wir gratulieren unseren Geburtstagskindern
und wünschen ihnen Gottes Segen!
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Portrait aus dem Stadtteil
Kennen Sie Lisa Karasch?
Seit einem Jahr ist die Sozialarbeiterin, die in Frankfurt
studiert und dort ihren Masterabschluss gemacht hat,
als Quartiersmanagerin im
Stadtteilbüro Gallus tätig.
Sechs Jahre schon ist sie im
Caritas Verband Frankfurt
beschäftigt. Während ihres
Studiums begann sie im Bereich „Betreutes Wohnen für
Menschen mit kognitiven
Einschränkungen“ zu arbeiten. Mit 30% ihres Stel- © Arne Blatterspiel
lenumfangs macht sie diese Arbeit bindung. Fröhlich und zuverlässig
immer noch. Mit dem anderen Teil setzt sie sich für das Team der Beihrer Stelle dürfen wir im Gallus raterinnen und Berater ein, genauerleben, was sie anpackt, ausführt so wie für die Ratsuchenden, die
und auf die Beine stellt.
täglich ins Stadtteilbüro kommen,
Dass sie für eine Kultur des Mitei- um dort Hilfe und Unterstützung zu
nanders steht, kann die 36jährige in erfahren. Vernetzung ist ein wichtiihren vielfältigen Aufgaben, mit ges Stichwort ihrer Tätigkeit als
denen sie betraut ist, täglich ein- Quartiersmanagerin.
bringen. Denn die Stärkung der
Nachbarschaft ist eines der Haupt- Unser Stadtteil hat Glück, denn ab
ziele im Frankfurter Programm Akti- Juli diesen Jahres, nach dem Ausve Nachbarschaft, mit dem das scheiden von Rudolf Fleckenstein,
Quartiersmanagement beauftragt wird sie mit einer vollen Stelle im
ist. Mit unserer Gemeinde steht sie Gallus tätig sein. Und das ist gut so,
vor allem durch ihre Zuständigkeit denn die Aufgaben, die sie dann
in unserem ökumenischen Projekt innehaben wird, sind vielfältig. Für
„Rat & Tat“ von Seiten des Caritas- das Europaviertel wird sie zuständig
verbandes Frankfurt in enger Ver- sein, ebenso wie für die Geschichts34
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werkstatt, die Stadtteilzeitung, und
in Kooperation mit anderen Institutionen und Aktiven im Quartier für
den Gallus-Garten, den GallusSommer oder das geplante GraffitiProjekt neben dem Quartierspavillon. Dazu kommen die täglichen
Aufgaben, die in einem Stadtteilbüro anfallen. Da ist es wichtig und
hilfreich, dass Maria Schmedt weiterhin mit einer 50% Stelle im
Stadtteilbüro tätig ist.
Dass sie im Quartier auf interessierte Menschen treffen kann, hat sie
im vergangenen Jahr schon erleben
dürfen. Und dass diese Begegnungen sich nach der Corona Pandemie

häufen und intensivieren, wünschen wir ihr sehr! Auch wenn ihr
natürlich zu gönnen ist, dass sie in
ihrer Freizeit noch genügend Energie hat, um ihre Stadtteilwanderungen in Frankfurt fortzusetzen, zu
lesen oder ihre Backkünste zu verfeinern. Ihrer Lust, draußen zu sein,
kommt sie ohnehin täglich auf ihren Fahrradstrecken zur und von
der Arbeit nach.
Wir sagen: Gott befohlen, auf gute
Nachbarschaft!

Monika Astrid Kittler

35

Interreligiöser Kalender

Interreligiöser Kalender
Eine neue Rubrik im Friedensboten
Ja, richtig gesehen. Ab sofort schauen wir in jeder Ausgabe „über den
Tellerrand“. Welche religiösen Feste feiern unsere Nachbarn in diesen
Monaten? Was bedeuten sie? Und
welche typischen Rituale und Traditionen sind damit verbunden? All
das werden wir in Zukunft an dieser
Stelle erfahren und damit vielleicht
noch ein Stückchen mehr zusammenrücken…

ren Leiden zu reinigen. In vielen
Verehrungszeremonien wird der
Fluss mit Blumen und abends mit
den bekannten schwimmenden
Kerzen übersät.

Feste…
… im Juni
Am 20.06.2021 feiern die Gläubigen
des Hinduismus das Fest „Ganga
Dussehra“. Es ist
das Fest zu Ehren
des Ganges, dem
längsten Fluss Indiens. Der Ganges ist
für die Hindus heilig und verkörpert
die Göttin Ganga.
Die Feierlichkeiten
Göttin Ganga
dauern zehn Tage.
Das Fest Ganga Dussehra bildet den
Abschluss. Die Gläubigen baden zu
diesem Anlass im Wasser des Ganges, um sich von Sünden und ande-
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Diya-Licht als Opfergabe am Fluss Ganges

… im Juli
Vom Abend des 17.07. bis zum
Abend des 18.07.2021 begehen
Jüdinnen und Juden den Fastentag
„Tischá beAw“.
Nach der „Mischna“ (wichtigste
Sammlung
religionsgesetzlicher
Überlieferungen des rabbinischen
Judentums) haben sich am neunten
„Aw“ (hebräischer Monat) fünf Unglücke ereignet, die dem Fasten
und der Trauer zugrunde liegen:
1. Dem Volk Israel wurde in der

Interreligiöser Kalender

Wüste angekündigt, dass es „Seuda Ha'maf sekes“, ein gekochnoch 40 Jahre zu wandern habe. tes Ei, Brot und Wasser. Das Ei soll
an den Kreislauf des Lebens erin2. Salomons Tempel und das Kö- nern. Diese Mahlzeit wird auf dem
nigreich Juda wurden 586 v. Chr. Boden sitzend gegessen, als Symbol
von den Babyloniern zerstört, der Trauer.
und die Judäer wurden gefangen
nach Babylon verbannt.
Vom 20.-23.07.2021 wird das wich3. Der zweite Tempel wurde 70 n. tigste Fest der Muslime (arabisch;
Chr. durch die Römer zerstört, Id al-adha, türkisch: Kurban Baywodurch die Judäer in alle Welt ramı) gefeiert. „Id al-Adha“ ist das
zerstreut wurden.
arabische Wort für Opferfest.
Das große Familienfest ist zugleich
4. Bar Kochbas Revolte gegen Rom
der Höhepunkt der Pilgerfahrt
schlug fehl, Simon bar Kochba
(„Hadsch“) für die Pilgernden. Er
wurde umgebracht.
erinnert Muslime daran, dass sie
Gott grenzenlos vertrauen dürfen
5. Zerstörung Jerusalems.
und ruft sie zur Hilfsbereitschaft
Zu Tischá beAw wird jeglicher auf. Das Fest erinnert an die BereitSchmuck aus den Synagogen ent- schaftsprüfung Ibrahims (im Alten
fernt. Es wird auf elektrisches Licht Testament: Abraham), das ihm
verzichtet, es bleibt dunkel. Wäh- Liebste – seinen Sohn Ismail – zu
rend des Gebetes wird aus den Kla- opfern. Gott jedoch schenkte ihm
geliedern vorgelesen.
einen Widder, welchen er anstelle
Kurz vor dem Fasten nimmt man seines geliebten Sohnes opferte.
eine spezielle Mahlzeit zu sich: Das Opferfest dauert drei Tage. Die
Rituale beginnen aber schon am
Vortag. Er heißt „Tag Arafat“ und ist
nach einem Berg benannt. An ihm
beten viele Pilger am Tag vor dem
Opferfest vom Mittag bis zum
Abend und konzentrieren sich dabei ganz auf Gott. Viele Muslime,
die nicht an der Pilgerfahrt teilnehmen, fasten an diesem Tag. Es
Gemälde „Le neuf Ab“ von Maurycy Trębacz
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Pilger*innen mit Blick auf die Kaaba in Mekka

heißt, dass ihnen dann die Sünden
für das vergangene und für das laufende Jahr verziehen werden. Als
Zeichen der Freundschaft und Hilfsbereitschaft beschenken sich viele
Muslime am Tag des Opferfestes –
so ähnlich wie Christen es zu Weihnachten tun. Fast alle kommen in
der Familie zusammen und essen
gemeinsam. In Erinnerung an die
Geschichte Ibrahims ist es Tradition, zum Opferfest ein Tier zu
schlachten, es in drei Teile zu zerlegen und zwei Teile davon zu verschenken. Ein Drittel bekommen oft
Freunde und Verwandte, ein Drittel
bedürftige Menschen und nur das
letzte Drittel isst die Familie selbst.

des Islam unterschiedlich gefeiert
wird. Für sunnitische Muslime ist es
ein Feiertag des zehnten Tags des
ersten Monats „Muharram“ im islamischen Kalender. Denjenigen, die
an diesem Tag fasten, werden laut
dem Propheten Muhammad die
Sünden des letzten Jahres vergeben. Außerdem wird der Rettung
Noahs gedacht.
Schiitische Muslime erinnert Aschura an die Ermordung Hüseyins, dem
Enkel des Propheten, in der
Schlacht von Kerbala. Somit ist dieser Tag auch ein Tag der Trauer.
Viele Schiiten tragen an den ersten
zehn Tagen des Muharram schwarze Trauerkleidung. Zudem finden an
diesen Tagen große Versammlungen mit Selbstgeißelungen statt. Bei
den Selbstgeißelungen verletzten
sich die Schiiten selbst mit Schwertern oder Ketten, um ihr Mitleid mit
allen Märtyrern auszudrücken. Wer
sich nicht verletzen will, schlägt sich
symbolisch mit der Hand auf die
Brust oder auf die Stirn.

… im August
Am 18.08.2021 findet das muslimische Fest „Aschura“ statt, das von
den verschiedenen Konfessionen
38
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Süßspeise Aschura aus Nüssen und Früchten

Was beide Konfessionen vereint, ist
die Süßspeise Aschura, auf Türkisch
Aşure, die an diesen Tagen zubereitet und gerne verschenkt wird. Der
Brauch soll auf die Rettung Noahs
zurückgehen. Um diesen Anlass zu
feiern, warfen die Überlebenden an
Bord alle Überreste des Proviants
zusammen, woraus diese Süßspeise
entstand. Sie setzte sich aus Körnern, Früchten und Nüssen zusammen.
Am 22.08.2021 feiern die Hindus
„Raksha Bandan“, das so viel bedeutet wie: schützende Verbindung. Es ist das Fest der geschwisterlichen Verbindung und Segnung.
Die religiöse Geschichte dahinter

lautet: Krishna verletzte sich die
Hand, und die Königin Draupadi
verband ihn mit dem Stoff ihres
Saris. Als ihre Widersacher sie später entblößen wollten, beschützte
Krishna sie und verlängerte ihren
Sari ins Unendliche. So knüpfen
Frauen und Mädchen ihrem Bruder
rituell ein gesegnetes Band, ein
Rakhi, um das Handgelenk. Mit diesem meist dekorativen Baumwolloder Seideband,
das vorher einige
Zeit auf dem Hausaltar liegt, drückt
sie schwesterliche
Liebe sowie ihren
Segen aus.
Sie tupft ihm dabei
einen Segenpunkt
auf die Stirn und Feiertagsgruß zum Fest der
schwenkt segnend geschwisterlichen Verbindung
ein Öllicht vor
ihm. Er dagegen überreicht ihr ein
kleines Geschenk und verspricht ihr
seinen Beistand im Leben. Ist der
Bruder fern, etwa in einer anderen
Stadt, erhält er sein Rakhi mit Segenswünschen per Post.

Juliane Kopp

An Raksha Bandan beschenken sich die
Geschwister
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Termine und Gruppen während der Corona-Zeit
KV Sitzung
Montag, 19:00 Uhr, Westraum
07. Juni
05. Juli

Kindergottesdienst
Samstag, 10:00 bis 11:30 Uhr, im Augenblick per Zoom
05. und 19. Juni
03. und 17. Juli

Ausflug der Konfirmand*Innen 2020 und 2021
Am 23. Juni ist geplant mit den Konfirmand*Innen 2020 und 2021 in den
Europapark zu fahren. Abfahrt 7 Uhr, Friedenskirche.

Dokumentation über eine Regenbogenfamilie aus
unserer Gemeinde
Am Mittwoch, den 7. Juli um 21:54 Uhr wird auf ARTE eine Dokumentation über eine Regenbogenfamilie gesendet. Die Familienangehörigen sind
Gemeindeglieder. Auch unser Chor wird zu sehen und zu hören sein.
Die Doku heißt: „Meine alles außer gewöhnliche Familie“ - Aufgewachsen in einer Regenbogenfamilie.

CSD
16. bis 18. Juli 2021

Studienurlaub Pfr. Nulf Schade-James
Vom 15. August bis zum 15. November 2021 befindet sich unser Pfarrer
Nulf Schade-James im Studienurlaub.
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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

10. Juni:

Sicherheitsberatung für Seniorinnen und Senioren
Sich sicher zu fühlen ist ein Bedürfnis, das alle Menschen haben. Für
Ältere trifft dies sogar noch stärker zu. Seit 1996 informieren Ehrenamtliche des Bürgerinstituts im Rahmen von Vorträgen. An diesem Nachmittag berichtet Herr Zimmermann und beantwortet Ihre Fragen.

15. Juli:

"50 Jahre Mission Apollo"
Herr Hatz berichtet in Auszügen aus dem Buch "Projekt Apollo" und darüber, wie es dazu kam bzw. wie es möglich wurde, zum Mond zu f liegen.
Auch Themen wie z.B. Wettrennen im Weltall, Raketentechnik, Kommunikation im Weltraum oder Unfälle werden zur Sprache kommen. Er zeigt
uns einen Kurzfilm aus der damaligen Zeit mit Trick- und Originalaufnahmen vom Mond und Bildern, die damals im Fernsehen zu sehen waren.

12. August: Sommerpause

Wir wünschen Ihnen sonnige Tage
und eine erholsame Zeit!

Der UHU-Treff ist eine offene Gruppe. Alle Menschen, die Interesse haben, sind
herzlich eingeladen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Monika Astrid Kittler, Telefon: 7391 8823
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Gottesdienste im Juni
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Sonntag, 06. Juni, 1. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Dreifaltigkeitskirche

Sonntag, 13. Juni, 2. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst zur Kirchenvorstandswahl

Pfrin. Ursel Albrecht und Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 20. Juni, 3. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Vorstellungsgottesdienst Konfirmand*Innen 2021

Sonntag, 27. Juni, 4. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Konfirmation der Konfirmand*Innen 2021
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Gottesdienste im Juli

Sonntag, 04. Juli, 5. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Ursel Albrecht

Sonntag, 11. Juli, 6. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 18. Juli, 7. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr CSD Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 25. Juli, 8. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfr. Nulf Schade-James
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Gottesdienste im August
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Sonntag, 01. August, 9. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 08. August, 10. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst mit Taufe

Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 15. August, 11. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Ursel Albrecht

Sonntag, 22. August, 12. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Pfrin. Ursel Albrecht

Sonntag, 29. August, 13. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst

Dr. Kristina Augst

Sonntag, 05. September, 14. Sonntag nach Trinitatis
10 Uhr Gottesdienst, Einführung der neuen Konfirmand*Innen

Pfrin. Ursel Albrecht
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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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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
Vorsitzender des Kirchenvorstandes
Arne Knudt
 arne.knudt@web.de
 (mobil) 0152 / 53793855
Gemeindebüro
An den Öffnungstagen ist das Büro mit
Ehrenamtlichen besetzt
Fischbacher Str. 2, 60326 Ffm.
 info@friedenundversoehnung.de
 73 33 17, Fax 73 91 88 22
Geöffnet Di 16 - 18 Uhr, Do 10 - 12 Uhr
Gemeindesekretärinnen

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)

 73 33 17, Fax 73 91 88 22
Gemeindehomepage/ -E-Mail
Gisela Kiefer
 Gisela.Kiefer2@ekhn.de

www.friedenundversoehnung.de
kgm.friedenundversoehnung.ffm@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

Wir sind auch auf Facebook!
Evangelische Kirchengemeinde
Frieden und Versöhnung
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