
Friedensbote 
 
 
 
 

Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde  
Frieden und Versöhnung in Frankfurt am Main/Gallus 
 
 
 
 

4 | 2021 September | Oktober | November 

Regenbogengottesdienst  I  Wie geht es mit dem Europagarten weiter?   
Verwüstungen in der Friedenskirche  I  Ein neuer Ort für Kunst im Gallus 



 

2  

Impressum 
 
Der Gemeindebrief wird alle drei Monate vom Redaktionsteam der Evangelischen Kirchengemeinde 
Frieden und Versöhnung herausgegeben.  
Kontakt: Pfr. Nulf Schade-James 
V.i.S.d.P.: Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung, 60326 
Frankfurt am Main 
Fotos (soweit nicht anders vermerkt): Ev. Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung  
Druck: Gemeindebrief Druckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen 
Auflage: 1.300 
 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Auffassung der VerfasserInnen wieder.  
Die Redaktion behält sich das Recht zu Kürzungen von Beiträgen vor. 
Bezugsgebühr per Postzustellung: 10,00 Euro pro Jahr. 

Ev. Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung  
Fischbacher Str. 2 
60326 Frankfurt am Main 
069 73 33 17 
info@friedenundversoehnung.de 
www.friedenundversoehnung.de 



 

 3 

 
 
 
 
 
 
 

Dieser Spruch wurde in den 80er Jahren von der Umweltbewegung ver-
breitet. Damals dachten wir schon, dass es schlimm steht um die Natur. 
Heute, im 21. Jahrhundert, geht es ihr jedoch dramatisch schlechter. 
 

Der neue Bericht des UN-Weltklimarates (IPCC) ist höchst alarmierend. 
Wenn nicht sofort gehandelt wird, um das 1,5-Grad-Ziel des Pariser 
Klimaabkommens einzuhalten, werden wir keine stabilen Lebensverhält-
nisse mehr haben. Die Flutkatastrophen und die Brände der letzten Wo-
chen zeigen, dass es höchste Zeit ist, etwas zu tun.  
 

Wir sind es uns, unseren Kindern und Enkelkindern, aber vor allem der 
Schöpfung schuldig, dass wir alles daransetzen, diese Klimakrise in den 
Griff zu bekommen und die Erderwärmung zu stoppen.  
 

Zum Ende des Sommers haben wir mit dieser Ausgabe des Friedensboten 

wieder schöne Beiträge und neue Termine aus dem breiten und lebendi-

gen Spektrum unserer Gemeinde wie den Kinderchor und Posaunenchor 

zusammengestellt. 

 

Alles Gute für Sie wünschen  

Bojana Schade und Isabelle Lefelmann    

Aus der Redaktion 

Erst wenn der letzte Baum gerodet,  

der letzte Fluss vergiftet,  

der letzte Fisch gefangen,  

werdet Ihr feststellen,  

dass man Geld nicht essen kann. 
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die Kirche mal wieder. 
Alle reden darüber, wie es ihr geht.  
Doch heute frage ich: Muss das ei-
gentlich alles sein?  
Warum und wozu sind wir eine Ge-
meinde?  
Mit dieser Frage lande ich unverse-
hens beim Ursprung, bei der Quelle 
des Lebens, bei Gott.  
Was will Gott eigent-
lich mit uns Men-
schen? In diesen Wo-
chen und besonders in 
der Klausurtagung des 
neugewählten Kirchenvorstandes 
wollen wir uns dessen bewusst 
werden und uns darauf besinnen, 
was in der Periode dieses Kirchen-
vorstandes für uns wichtig ist, was 
bleiben soll und was wir ändern 
wollen. Was hat Gott mit uns vor 
und mit welchen Bedingungen 
müssen wir uns als evangelische 
Kirchengemeinde im Jahr 2021 im 
Gallus auseinandersetzen? 
  
Gott hat ja mit den Menschen eine 
Geschichte angefangen. Genauer 
gesagt, Gott hat angefangen, mit 
uns zu sprechen, hat sich uns ver-
traut gemacht, begegnet uns als ein 
Gegenüber, wohnt mitten unter 

uns, hört uns und erwartet dassel-
be von uns. 
Das beginnt mit einzelnen Men-
schen, geht weiter mit dem kleinen 
Völkchen der Israeliten bis hin zu 
allen Völkern der Erde, der 
Menschheit. Davon berichtet der 
erste Teil der Bibel, den wir Chris-

ten bis zum Ende aller 
Zeiten mit den Nach-
fahren des Volkes Isra-
els, den Menschen jü-
dischen Glaubens tei-
len werden. 

Dann hat Gott sich selbst in einem 
Menschen ganz und gar eingenistet
- in Jesus, dem gottbegabten Men-
schenkind. Wir können Gott beim 
Leben zugucken, wenn wir auf Je-
sus schauen. Gott ist uns auf die 
Pelle gerückt, nein, unter die Haut 
gegangen: Ein Mitmensch, Gott- in - 
uns. 
 
Was das allein für jedes Menschen-
kind persönlich bedeutet, können 
wir gar nicht ermessen. Doch wird 
klar: Kein Menschenkind bleibt al-
lein mit sich. Gott bringt mich mit 
sich und Menschen in eine tiefe 
Verbindung. Das ist ein Glück und 
ein Stress und deshalb üben wir das 

Brief an die Gemeinde 

Liebe Brüder, liebe Schwestern,  

„Was will Gott 

eigentlich mit 

uns Menschen?“  
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seit circa 2000 Jahren; denn Gott 
steckt in unserer Haut, doch der 
Teufel steckt im Detail. 
 
Jesus hat also Menschen um sich 
versammelt, um mit ihnen das Le-
ben Gottes zu üben. Seitdem gibt 
es Gemeinden. Sie laufen im gro-
ßen Ganzen auf das Reich Gottes 
hinaus. Gott hat vor allem Gerech-
tigkeit zum Ziel und schickt uns mit 
Glauben (was hier vor allem Ver-
trauen zu Gott bedeutet), Liebe und 
Hoffnung auf den Weg. Im Klein-
klein hingegen lernen wir und fra-
gen: Wieso muss ich umkehren zu 
Gott, wenn doch das Reich Gottes 
schon vor der Tür steht? Was ist 
Schuld und was sind („nur“) Schuld-
gefühle? Ist die Sünde ein Sahne-
törtchen oder ist sie das Getrennt-
sein von Gott? Warum stirbt jeder 
für sich allein, wenn wir doch wie-
der zusammen sein 
werden? (Diese Fragen 
habe ich ohne jeden 
Anspruch auf Vollstän-
digkeit oder Rangord-
nung herausgepickt.) 
 
Unser Lauf hin zum Reich Gottes 
funktioniert als ein Rollentausch, 
den Gott zwischen uns und sich 
begonnen hat. „Gott für uns + wir 
für Gott“. 
So hat Jesus den Rollentausch zu-

sammengefasst: „… deshalb sollt 
nicht ihr euch sorgen: Was essen? 
Was trinken? Was anziehen? Um all 
das kreisen die Gedanken derer, die 
von Gott nichts wissen. Denn euer 
Vater im Himmel weiß, dass ihr all 
das braucht. Setzt ihr euch für das 
Reich Gottes ein und für Gottes Ge-
rechtigkeit. Das übrige wird euch 
zufallen.“  
Dies, wie die ganze Bergpredigt gilt 
sicher allen Christenmenschen, be-
sonders aber denen, die gemein-
sam unterwegs sind zum Reich 
Gottes. 
 
Wann und wie wird es einmal zu 
Ende gehen mit den Gemeinden? 
Dann, wenn Gott die Welt und Zeit 
zu Ende bringen wird. Dann wird 
Gott uns richten, das heißt: zu-
rechtbringen und aufrichten in Lie-
be und Gerechtigkeit. Dann schlägt 

Gott das nächste Kapi-
tel unserer Geschichte 
auf. „Fürchtet euch 
nicht! Siehe ich verkün-
dige euch große Freu-
de, die allem Volk wi-

derfahren wird!“ 
 
Herzlich, 

Ursel Albrecht 

Brief an die Gemeinde 

„Gott für uns. 

Wir für Gott“ 
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Mein Freund Nulf fragte mich, ob 
ich nicht Lust habe, mit auf die Frei-
zeit zu fahren. 
Wir kennen uns schon sehr lang, 
haben vor Jahren die Ausbildung 
Theaterpädagogik zusammen ge-
macht. Da ich bereits zweimal ge-
impft  war, nahm ich dieses span-
nende Angebot, aus Frankfurt mal 
wieder rauszukommen, gerne an. 
So fuhren wir auf “Familienfreizeit“ 
mit den Ladies der Frauenhilfe, den 
Konfis 2020 und 2021 und wenigen 
Familien. 
Alle Teilnehmenden waren eben-
falls zweimal geimpft oder vor der 
Abfahrt negativ getestet. Wer nicht 
geimpft war, wurde jeden Morgen 
getestet. 
Ich kannte fast niemanden, war 
sehr gespannt, denn so eine Frei-
zeit war für mich schon lange her. 

Am Donnerstag, den 3. Juni, Fron-
leichnam um 10 Uhr sollte es losge-
hen. 
Der große Reisebus hatte Schwie-
rigkeiten durch die Straßen mit den 
wild parkenden Autos zur Kirche zu 
kommen. Aber der entspannte, gut 
gelaunte Busfahrer schaffte es 
doch. Nachdem alle Fahrgäste und 
Gepäck an Bord waren,  ging es los 
nach Mücke im Vogelsbergkreis 
zum Flensunger Hof. 
 
Alle waren pünktlich  zum Mittages-
sen um 12 Uhr im Speisesaal. 
Nach dem Essen gab es eine Be-
grüßungsrunde mit allen Infos, die 
für eine gelungene Freizeit nötig 
sind. Es sollten bunte Tage werden 
für Jung und Alt. 
Anschließend war die Zeit zur freien 
Verfügung, um die Umgebung und 
das Haus zu erkunden. 
Die Konfis hatten Spaß bei einer 
Schatzsuche und den Wasserspie-
len bei dem warmen Sommer-
wetter. 
Auch die erste Chorprobe fand be-
reits statt. 
Morgens gab eine große Runde, bei 
der die Pfarrerin Ursel Denkanstös-
se für den Tag gab. 

Gemeindefreizeit in Mücke auf  dem 
Flensunger Hof 

Gemeindeleben 
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Die Konfis arbeiteten an den Inhal-
ten für die Konfirmation und ihre 
Vorstellung. Sie hatten die Aufgabe 
bekommen, die älteren Teilneh-
menden der Freizeit nach deren 
Konfirmation zu befragen. 
Tagsüber verabredeten sich die an-
deren Gruppen zu verschiedenen 
Aktivitäten, wie z.B. Spaziergängen,  
zum Schwimmen im hauseigenen 
Schwimmbad oder zum Eis essen 
im Städtchen. 
Um 18 Uhr gab es das reichhaltige 
Abendessen, alle gemeinsam räum-
ten die Tische ab und machten   
sauber. Auch vorher wurden die 
Hygieneregeln eingehalten und auf 
Abstand mit Maske vor dem Buffet 
gewartet. 
Auf Wunsch der Konfis erzählte 
Nulf Gruselgeschichten zur Nacht, 
nachdem das „Mörderspiel“ vorher 

im großen Kreis gespielt wurde. 
Die Ladies von der Frauenhilfe ver-
gnügten sich beim Kartenspiel mit 
Weinbegleitung. Auch das Boule-
spiel fand seine Anhänger. 
 
Am Samstag wurde viel gesungen 
unter Anleitung des Chorleiters 
René. Es gab immer anregende Ge-
spräche und Austausche. 
 
Nach dem Sonntagsfrühstück be-
gann das große Aufräumen und alle 
halfen aktiv mit. 
Der freundliche Busfahrer brachte 
die Gruppe gegen Mittag wohlbe-
halten nach Frankfurt zurück. 
 

Ada Schlaaff 

Gemeindeleben 
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Am dritten Wochenende im Juli 
fand auch in diesem Jahr traditions-
gemäß der Christopher Street Day 
statt.  An diesem Wochenende fei-
ern Mitbürgerinnen und Mitbürger 
gemeinsam mit vielen bunten Men-
schen in unserer Stadt und anders-
wo. Sie gedenken Stonewall, jenen 
Aufstand der am 28. Juni 1969 New 
York und die ganze Welt erschütter-
te. Zum ersten Mal hatten sich 
Schwule und Transen gewehrt. Seit 
jenen Tagen gedenken wir auch der 
Not und Verfolgung, ebenso Mord 
und Totschlag. Noch immer werden 
Menschen auf Grund ihrer persönli-

chen sexuellen Orientierung 
verachtet, eingesperrt und getötet. 
Mit diesen unterschiedlichen Ge-
fühlen feierten wir Gottesdienst.  
Wir hielten Gott alles hin: die Freu-
de und die Trauer. Denn wir sind 
mittendrin im Leben. Umgeben von 
Gott. Wir feiern Gott in unserer 
Mitte, Gott weder männlich noch 
weiblich, aber untrennbar auf der 
Seite der Ohnmächtigen. Wir feier-
ten Gottesdienst und ließen uns 
dabei von den Farben der Regenbo-
genfahne inspirieren, begeistern. 
 

Gemeindeleben 

Regenbogengottesdienst 
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Gemeindeleben 

Ich habe auf Wunsch einiger, die 
am Gottesdienst teilnahmen und 
auch auf Wunsch jener, die verhin-
dert waren, den Gottesdienst hier 
noch einmal abgedruckt. 
 
Musik: Over the Rainbow 
(gesungen von Judy Garland) 
 
Votum 
Wir feiern diesen Gottesdienst im 
Namen Gottes,  
sie hat uns Menschen nach ihrem 
Ebenbild geschaffen,  
weiblich, männlich und auch dazwi-
schen. 
Wir feiern im Namen Jesu, der uns 
ruft, einzutreten für das gerechte 
Leben, für die Liebe zur Nächsten, 
zum Nächsten. 
Wir feiern im Namen Heiligen Geis-
tes, Kraft Gottes, die uns zum Lie-
ben einlädt, uns stärkt und Mut 
macht zum Leben. Amen 
 

So unterschiedlich wir alle sind, 
eines haben wir gemeinsam: Wir 
alle sind berufen etwas zu tun oder 
zu sein, wofür kein anderer, keine 
andere berufen ist. Wir alle haben 
einen Platz in Gottes Plan, auf 
Gottes Erde, den niemand anderer 
hat. Ob ich reich bin oder arm, 
schwul oder hetero, verachtet oder 
geehrt bei den Menschen, Gott 
kennt mich, sie ruft mich beim Na-
men und sagt: „Fürchte Dich nicht,  
siehe ich habe dich frei gemacht, du 
gehörst zu mir.“ 
Gott ruft uns nicht nur mit unserem 
Namen, Gott kennt uns auch bes-
ser, als wir es manchmal tun. Wir 
beten mit nachgedichteten Worten 
des 139. Psalmes.  
 
Psalmgebet 
Gott! Du weißt von mir. Du kennst 
mich. 
Ob ich an der Waschmaschine ste-
he, im Garten grabe oder am Kla-
vier sitze. 
Du weißt von mir. Was könnte vor 
dir verborgen sein? 
Was ich denke, wenn ich singe, ehe 
ich meinen Mund öffne, kennst du 
mein Wort. Du verstehst mich bes-
ser als ich selbst. 
 
Das geht über meinen Verstand. 
 
Wohin soll ich denn gehen, wenn 
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du nach mir fragst, wenn du Ver-
antwortung forderst? 
Wohin mich verstecken? Was nützt 
es mir, Dich zu leugnen? 
 
Suchte ich Ruhe bei den Toten: 
Dort bist du. 
Enteilte ich mit dem Morgenrot, 
über Meere hinweg, um mich dort 
niederzulassen: Dein Auge liegt im-
mer auf mir, ruht auf mir, sieht 
durch mich hindurch und ich müss-
te dich neben mir entdecken. 
 
Ehe mich meine Mutter gebar, hast 
du mich gekannt. Ich wuchs unter 
ihrem Herzen, nach Deinem Plan. 
Jahre vor meiner Geburt schriebst 
Du mein Tagebuch, lange, ehe mei-
ne Eltern sich fanden. 
 
Wie könnte ich mich der Verant-
wortung vor dir entziehen? Wel-
chen Sinn könnte es haben, vor dir 
zu leugnen? Was ich war und bin 
weißt du, auch was ich werde. 
 
Wie groß sind deine Gedanken, die 
mir gelten, Gott? Wie überwälti-
gend müssen sie erst alle zusam-
men sein! Wollte ich sie zählen, 
müsste ich Sandkörner am Meer 
zählen, und hätte ich sie alle 
gezählt, wäre ich immer noch bei 
dir, Gott. 
 

Musik: Lobe den Herrn meine   
Seele 
 

Liebe Geschwister, in den vergan-
genen Monaten haben wir viele 
Regenbogenfahnen an Kirchen ent-
deckt, besonders an katholischen 
Kirchen. Die Fahnen wurden sicht-
bar aufgehängt, um Solidarität mit 
Menschen zu zeigen, die um Gottes 
Segen bitten. Männer, die Männer 
lieben oder Frauen, die Frauen lie-
ben. Menschen, die Gott bitten, 
dass er ihre Gemeinschaft, ihre Lie-
be segne. Auch wir haben heute 
zwei Regenbogenfahnen vor der 
Kirche. Ein gutes Zeichen für eine 
Gemeinde, die schon 1983 Lesben 
und Schwulen ihre Tür geöffnet hat. 

 

Die Regenbogenfahne lehnt sich an 
die Farben des Regenbogens an. 
Für mich als gläubigen Menschen 
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ist sie immer, egal wo sie auftaucht, 
immer auch eine Verbindung zu 
Gott. Das heißt wenn ich die Regen-
bogenfahne sehe, denke ich an 
Gott. Ich denke an Gott und bin 
davon überzeugt, dass jeder 
Mensch, du und du und wir alle zu 
Gott gehören, Teil sind jener wun-
derbaren Schöpfung, die bunt und 
schillernd von Gott gedacht und 
geschaffen wurde. 
 
Zum ersten Mal wird der Regenbo-
gen in der Bibel in der Noahge-
schichte erwähnt. Der Regenbogen 
wird von den Menschen als ein Zei-
chen Gottes verstanden. Denn nur 
Gott, so dachten sie, denn nur Gott 
kann so etwas Schönes, Buntes, 
Leuchtendes schaffen. Der Regen-
bogen ist das Zeichen Gottes für 
den Bund, den Gott mit uns Men-
schen geschlossen hat. Ich lese aus 
der Noahgeschichte 
 

8Und Gott sagte zu Noah und 
seinen Söhnen mit ihm:  

9Siehe, ich richte mit euch einen 
Bund auf und mit euren Nach-
kommen  

10und mit allem lebendigen Ge-
tier bei euch, an Vögeln, an Vieh 
und an allen Tieren auf Erden bei 
euch, von allem, was aus der Arche 
gegangen ist, was für Tiere es sind 
auf Erden.  

12Und Gott sprach: Das ist das 
Zeichen des Bundes, den ich ge-
schlossen habe zwischen mir und 
euch und allem lebendigen Getier 
bei euch auf ewig:  

13Meinen Bogen habe ich ge-
setzt in die Wolken; der soll das 
Zeichen sein des Bundes zwischen 
mir und der Erde.  

14Und wenn es kommt, dass ich 
Wetterwolken über die Erde führe, 
so soll man meinen Bogen sehen in 
den Wolken. 

16Darum soll mein Bogen in den 
Wolken sein, dass ich ihn ansehe 
und gedenke an den ewigen Bund 
zwischen Gott und allem lebendi-
gen Getier unter allem Fleisch, das 
auf Erden ist. 
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Musik: Halleluja 
 
Die ursprüngliche Regenbogenfah-
ne bestand aus sechs Farben. Rot, 
Orange, Gelb, Grün, Blau und Vio-
lett.  
Mich hat interessiert wofür die Far-
ben stehen und welche Verbindung 
vielleicht zu Gott besteht. 

Gedicht von Hans-Diether Hüsch:  

ICH SETZE AUF DIE LIEBE 

Wen der Himmel retten will,  
dem schenkt er die Liebe 
Ich setze auf die Liebe 
Wenn Sturm mich in die Knie 
zwingt und Angst in meinen 
Schläfen buchstabiert 
Ein dunkler Abend mir die Sinne 
trübt, ein junger Mensch den 
Kopf verliert 
Ein alter Mann den Abschied übt, 
das ist doch das Thema 
Den Hass aus der Welt zu entfer-

nen und wir bereit sind, zu lernen 
Das Macht, Gewalt, Rache und 
sogar Sieg 
Und sogar Sieg 
Nichts anderes bedeuten als 
ewiger Krieg 
Auf Erden und dann auf den 
Sternen 
 
Die einen sagen, es läge am Geld - 
gut das ist sicher nicht ganz falsch 
Die anderen sagen, es wäre die 
Welt 
Sie läge in den falschen Händen - 
da ist auch manches richtig dran 
Aber jeder weiß es immer besser, 
woran es liegt, nur es hat noch 
niemand 
Noch niemand 
Den Hass besiegt 
Ohne ihn selbst zu beenden 
 
Er kann mir sagen, was er will 
Und kann mir singen, wie er's 
meint 
Und mir erklären, was er muss 
Und auch begründen wie er's 
braucht 
 
Ich setze auf die Liebe!  
Schluss! 

 
Gott schütze Euch, Gott schütze 
und befreie Euch.  
Amen 

Hier kommt Rot  
Rot steht für die Liebe, für das 
Leben, rot steht für Gott, von 
dem alles Leben kommt. Gott 
ist die Liebe und die Liebe ist in 
Gott und kommt von Gott. 
Menschen, die lieben, haben 
Gottes Gebot gefolgt, einander 
zu lieben. 
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Gebet um Gesundheit 
Gott, hier sind wir nun. So wie wir 
sind, kommen wir zu dir, 
mit unseren Hoffnungen und unse-
rer Freude, mit unserem Leid und 
unserer Sorge. Wir bitten um Ge-
sundheit, Gott, 
Schenke uns in unserer Zeit die Ein-
sicht, mit unserem Körper 
behutsam umzugehen, uns als Dein 
Geschöpf zu sehen, das man nicht 
zerstört – sei es durch übermäßiges 
Essen, Alkoholmissbrauch, sei es 
durch andere Gifte, die dem Körper 
schaden. Lass uns vielmehr alles 
tun, um unsere Gesundheit, die 
seelische und körperliche, zu 
erhalten durch Meditation und 
Gebet, bewusstes und dankbares 
Leben aus deiner Hand und durch 
eine gesunde Lebensweise. 
 

Lass uns einsehen, dass wir alle 
einmal krank werden können, und 
Krankheit nicht etwas ist, das 
Menschen von der Gesellschaft 
isoliert und abstößt, sondern 
etwas, das zum menschlichen 
Leben dazugehört. Lass die 
gesunden Menschen die Kranken 
annehmen, damit sie nicht ganz 
vom Leben isoliert werden. 
Schenke den Kranken Heilung. 
Amen 
 

Christus spricht, ich bin das Licht 
der Welt, alle die mir nachfolgen, 
werden nicht im Dunklen gehen, 
sondern das Licht des Lebens ha-
ben. 
 
 

Orange steht für Gesundheit. 
Gesundheit ist der am meisten 
gewünschte Geburtstags-
wunsch. Gesundheit war da-
mals als AIDS die Schlagzeilen 
bestimmte ein höchstes Gut, 
Gesundheit ist, wo Masken uns 
schützen sollen und das Imp-
fen unsere Geister bewegt, das 
höchste Gut. Lasst uns für Ge-
sundheit beten: 

Gelb steht für das Sonnenlicht. 
Schon zu allen Zeiten war die 
Sonne im Mittelpunkt der 
Menschen. Früher als Göttin 
verehrt, heute von vielen ange-
betet mit hohem Lichtschutz-
faktor. Licht ist lebensnotwen-
dig. Das wusste auch Jesus. Er 
wusste, dass wir Menschen 
ohne Licht nicht leben können. 
Um so stärker wirkt für mich 
das biblische  Wort: 
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Lied: EG 503  1-4,  6 und 8   
 
 
 

 
Schuldbekenntnis 
Du, Gott, zu dir komme ich so, wie 
ich bin,  
mit meinem Hunger nach Leben, 
mit meiner Sehnsucht nach Ge-
rechtigkeit, 
mit meiner Sorge um die Men-
schen, die ausgeschlossen sind, 
mit meinen Ängsten vor einer un-
gewissen Zukunft, mit meinen 
Zweifeln und mangelndem Ver-
trauen, mit meinen Fragen und 
Nöten. 
Ich komme zu Dir und lege Dir 
mein Leben an dein Herz. Dort, wo 
ich Fehler gemacht habe, dort, wo 
ich geschwiegen habe statt zu re-

Die Farbe Grün steht für die 
Natur. Wer am Pfarrhaus in 
der Münsterer Straße vorbei 
geht, weiß warum. Wer gerade 
im Garten arbeitet, Gurken 
erntet oder Kirschen pflückt, 
weiß warum. Der Pfarrer und 
Dichter Paul Gerhardt hat das 
alles mit Gott in Verbindung 
gebracht. Sein Text, den er 
wohl während des 30jährigen 
Krieges geschrieben hat, zeigt 
den tiefen Glauben eines Man-
nes, für den Gott der Ursprung 
aller Dinge ist. Jetzt singen wir 
gemeinsam und zum ersten 
Mal nach eineinhalb Jahren, 
allerdings mit Mundschutz. 

Harmonie und Frieden ist die 
Farbe Blau. Im Einklang sein, 
gemeinsam, miteinander. Mit 
sich. Im harmonischen Teilen 
von Brot und Kelch ist Gott uns 
nahe. So möchte ich Abend-
mahl feiern. Damit ich diese 
Harmonie erleben kann, muss 
ich mit Gott in Verbindung tre-
ten. Ich muss Frieden machen 
mit denen, die ich lieber über-
sehe. Ich möchte Gott sagen, 
wo ich falsch liege, wo ich Feh-
ler gemacht habe. Ich möchte 
Frieden machen mit mir und 
der Welt. Lasst uns beten. 
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den, dort, wo meine Schuld mein 
Leben belastet. Gott, zu dir komme 
ich und bitte um dein Erbarmen. 
 
Musik: Kyrie  
(Mercedes Sosa, Misa Criolla) 
 

-Erinnerung- 
Musik: Rainbow 
 
Guter Gott, bei Dir sind wir aufge-
hoben, wir, die Lebenden und die 
Toten. Amen 
 
Violà, da sind sie alle, die Regenbo-
genfahne nimmt mit ihren Farben 
das ganze menschliche Leben auf 
und sagt uns damit, jeder und jede 
gehört dazu.  
So auch bei Gott. Jeder Mensch ist 
ein Kind Gottes. Das war und ist 
und wird bleiben. Das ändert sich 
niemals. 
Etwas anders aber hat sich im Laufe 
der vergangenen Jahre verändert. 
Die Regenbogenfahne hat neue 
Farben zur ursprünglichen Fahne 
hinzugefügt. Wir konnten das beim 
kleinen Anfangsfilm sehen. 
Braun und Schwarz , Pink, Himmel-
blau und Weiß: 
 
Braun und schwarz stehen für die 
People of Color, für die mit Farbe 
so, die direkte Übersetzung. Gottes 
Ebenbilder eben! 
 
Weiß, Pink und Himmelblau für 
Transgender-Menschen. Es gibt 
viele von uns, die nicht eindeutig 
nur männlich oder nur weiblich 
sind. Und Gott auch nicht. Es gibt 
viel Unverständnis, Hass und Aus-

Violett, und das hat mich bei 
meiner Recherche wirklich 
überrascht, steht für Geist. Kein 
Geschlecht, nicht der Geist, 
nicht die Geist.  
So steht das Violett auch für 
Gottes Geist, die weht, wo sie 
will.  
In Gottes Geist haben wir uns 
hier versammelt. Durch seinen 
Geist haben wir die Fähigkeit 
zum Verstehen bekommen. 
Gottes Geist verbindet uns, die 
Lebenden und die Toten. Mir 
ist diese Kraft ganz wichtig. 
Gottes Geist hebt die Grenze 
zwischen dem hier und dem 
dort auf. Die Erinnerungen an 
die, die vor uns waren, an die, 
die uns auf diese Welt brach-
ten, an die, die für uns ge-
kämpft haben, die uns geliebt 
haben. Jetzt ist Zeit zum Erin-
nern. Wir bringen die Namen 
vor Gott. Dazu spielt das Lied 
Rainbow von Kacey Musgraves. 
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grenzung. Das ist Sünde in meinem 
Verständnis. Das gefällt Gott nicht.  
Aber wenn Menschen bewegte Lie-
der dichten, dann ist Gott selbst 
berührt. Wir hören jetzt das Lied 
Nora. 
 
Lied: Nora 
gesungen von Heike Reinighaus 
 
Die berühmte bunte Regenbogen-
Flagge hat ihre eigene Geschichte. 
Das Design wurde im Lauf der Jahre 
immer wieder abgewandelt und 
weiterentwickelt – ein Spiegel des 
sich wandelnden Selbstverständnis-
ses queerer Communities weltweit. 
Und auch unsere Art zu glauben, zu 
singen, zu beten hat sich im Laufe 
der Jahre immer wieder verändert - 
ein Spiegel für unser Lernen und 
das Schöpfen aus der Vielfältigkeit. 
Wir haben uns erlaubt mit Gott zu 
sprechen und über sie nachzuden-
ken. Wir schauen auf Gott, der mit 
uns geht, bei uns ist, am Klavier, im 
Garten, an der Waschmaschine o-
der auf der bunten Parade am gest-
rigen Tag. Gott war, Gott ist und 
Gott wird sein. Amen 
Und der Frieden Gottes, der höher 
ist als all unsere Vernunft, der halte 
unseren Verstand wach und unsere 
Hoffnung groß und stärke unsere 
Liebe in Christus Jesus - Amen  

Lied: Da berühren sich Himmel und 
Erde 
 
Fürbitten 
Gott, du siehst in unsere Herzen, 
du kennst unsere Komplexität, un-
sere Geschichten. 
Wir scheitern an unseren eigenen 
Ansprüchen und sind uns selbst nie 
gut genug. 
Wir bitten dich, dass wir uns auf 
dein Ja zu uns einlassen können, 
dass wir erleben und spüren, dass 
wir wertvoll sind und uns selbst 
annehmen können. 
 
Gott, wir leben in einer Welt voller 
Schubladen. 
Wir sind permanent bemüht, uns 
aus ihnen heraus zu kämpfen, 
und stecken dabei ständig andere 
hinein. 
Gott, sende du deine Geistkraft zu 
uns, dass sie uns Atem holen lässt, 
damit wir dein Ja zu uns auch an 
andere weitergeben können. 
 
Gott, unzählige Menschen werden 
aufgrund ihrer Religionszugehörig-
keit, ihres Geschlechts, ihrer 
Hautfarbe, ihrer sexuellen Orientie-
rung oder ihrer körperlichen Ver-
fasstheit diskriminiert, beschämt, 
verfolgt und sogar getötet. Du 
kennst alle ihre Namen. Gott, wir 
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bitten dich, lass sie dein Ja zu ihnen 
spüren und begleite sie in den 
dunklen Stunden ihres Lebens. 
 
Gott, wir denken heute besonders 
an die Menschen, die in den Fluten 
der vergangenen Tage ums Leben 
gekommen sind. Nimm sie auf in 
deinen großen Frieden, tröste die 
Trauernden und auch die Men-
schen, die Haus und Hof in dieser 
Woche verloren haben. Stelle ihnen 
Menschen zur Seite, die dabei hel-
fen, diesem Schrecken standzuhal-
ten.   
 
Gott, wir bitten dich für all die 
Mächtigen dieser Welt, die Verant-
wortung tragen. Führe ihre Herzen, 

dass durch ihre Entscheidungen das 
Schubladendenken abgebaut wird. 
Zeige ihnen die Notwendigkeit, 
Strukturen zu ändern oder zu 
schaffen, dass Menschen in Freiheit 
und ohne Angst sie selbst sein dür-
fen. 
 
Vater Unser 
 
Segen 
 
Musik zum Ausklang  
 

Nulf Schade-James 

 
Aber die Liebe des Herrn ist unvergänglich. Er 

hält zu denen, die ihn ehren, und sorgt noch 

für ihre Kinder und Enkel.  

 

   Wir gratulieren unseren  

      Geburtstagskindern und  

 wünschen ihnen Gottes Segen! 

© Pfeffer 
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Liebe junge Sängerinnen und Sän-
ger! 
 
An dieser Stelle möchte ich mich 
zuallererst bei meinen treuen jun-
gen Sängerinnen und Sängern be-
danken, die während der schweren 
Zeit seit März 2020 
in Form zweier ganz 
kleiner Sängergrup-
pen als zweiteiliger 
Kinderchor wacker 
durchgehalten ha-
ben. Und in den Wo-
chen vor der Som-
merpause konnten 
wir doch noch gemeinsam ein paar 
schöne Chorstunden im Garten an 
der Kirche erleben. Gott sei Dank! 
 
Und selbst wenn Corona uns so 
schnell nicht loslassen wird, so kön-
nen wir doch mittlerweile mit et-
was mehr Zuversicht in die Zukunft 
blicken. Und das wollen wir auch 
tun: 
 
Nach den großen Sommerferien 
wollen wir das Angebot für junge 
Sängerinnen und Sänger neu auf-
stellen. Denn ab Anfang September 
soll es zwei Gruppen geben:  
den Singkreis für Kinder ab 3 Jahre 

und den Kinderchor für Kinder ab 6 
Jahre  
 
Im Singkreis werden die Kinder mit 
mir gemeinsam im Ostraum Lieder 
singen und Kreisspiele spielen.  
Beim Kinderchor wird René mit den 

größeren Kindern im 
Westraum Stimmbil-
dung und Rhyth-
musübungen durch-
führen, sowie natür-
lich Lieder einstu-
dieren. René ist aus-
gebildeter Kinder-
chorleiter, der be-

reits auf der Gemeindefreizeit im 
SingWorkshop für Kinder die Teil-
nehmer schwer begeistert hat. 
 
Die Chorproben sollen immer don-
nerstags stattfinden – zeitgleich – 
von 17.00 bis 18.00 Uhr.  
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Der erste Termin findet statt am 9. 
September – wer mehr über die 
Angebote wissen möchte, erhält 
Informationen bei:  
Meike.Lottmann@ekhn.de  
 

Meike Lottmann 

Neues vom Kinderchor 

  © K. Ebel 
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Wiederaufnahme Probenbetrieb 
Endlich: Unser Posaunenchor probt 
wieder! Wer Dienstag abends an 
der Friedenskirche vorbei spaziert, 
hat uns vielleicht auch schon beim 
Üben gehört, denn wir proben, 
wann immer das 
Wetter es zulässt, im 
Kirchgarten. Wir 
freuen uns sehr, 
dass durch die nied-
rigen Inzidenzen das 
gemeinsame Musi-
zieren wieder mög-
lich ist und unsere 
Instrumente glückli-
cherweise laut ge-
nug sind, so dass uns 
der corona-bedingte Abstand keine 
größeren Schwierigkeiten bereitet. 
Wenn alles gut läuft, werden wir 
auch demnächst wieder aktiv musi-
kalisch im Gemeindeleben mitwir-
ken können, das ist toll! 
 
Wir suchen Verstärkung 
Derzeit sind wir noch ein kleineres 
Ensemble und würden gerne etwas 
wachsen. Wir suchen hierfür Mit-
spieler*Innen in allen Stimmlagen, 
besonders im hohen Blech.  
Du spielst ein Instrument? Dann 
komm‘ vorbei und spiele mit!  

Du hast mal ein Instrument ge-
spielt und hättest Lust wieder zu 
musizieren? Dann komm‘ vorbei 
und spiele mit! Erfahrungsgemäß 
kommt man auch nach mehrjähri-
ger Pause schnell wieder in die Pra-

xis rein und was am 
Anfang noch nicht 
klappt, klappt mit 
der Zeit immer bes-
ser. Auf jeden Fall 
wird es Dir von An-
fang an Spaß ma-
chen, wieder mit an-
deren zusammen zu 
musizieren. 
Du spielst noch kein 
Instrument, würdest 

aber gerne mitspielen? Melde Dich 
einfach und besprich‘ mit uns die 
Möglichkeiten, ein Blechblasinstru-
ment zu lernen. Es ist in jedem Al-
ter möglich, ein Blechblasinstru-
ment zu lernen, vor allen Dingen 
ist es dafür nie zu spät. 
 
Hört hin: Brass for Future  
Am 18. September 2021 findet im 
Rahmen des Formates „Hört hin: 
Brass for Future“ im Dominikaner-
kloster von 10:00 Uhr – 10:30 Uhr 
eine „Blechprobier-Stunde“ statt, 
bei der interessierte Kinder und 

Posaunenchor 

© Reichert 
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Jugendliche Blechblasinstrumente 
ausprobieren können. Melde Dich 
gerne, wenn Du Lust hast, daran 
teilzunehmen. Bei Interesse kön-
nen wir dieses Event auch gemein-
sam besuchen, damit Du Dich dort 
nicht alleine fühlst. 

Das Event an sich richtet sich an 
alle Blechblasinteressierten und 

beinhaltet einen Eröffnungsgottes-
dienst, einen Workshop für Kinder 
und Jugendliche, die schon ein 
Blechblasinstrument spielen sowie 
ein Abschlusskonzert. Die Details 
könnt Ihr dem Programm auf Seite 
60 des Friedensboten entnehmen. 
Besonders ans Herz legen möchte 
ich Euch den Eröffnungsgottes-

dienst „Atem des Le-
bens“ am Freitag, den 
17. September um 
18:00 Uhr in der Heilig-
geistkirche, bei dem 
unsere Posaunistin 
Nicole Lauterwald, die 
das Event auch mitor-
ganisiert, die Liturgie 
feiert und unser Leiter 
Benjamin Knorr in ei-
nem Profi-Blechbläser-
ensemble mitspielt. 
 
Bei Fragen könnt Ihr 
Euch gerne unter  
christof.trunk@gmx.de 
bei mir melden. 

 
Christof Trunk 
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Am 18. Juni 2021 schrieben wir auf 
unserer Facebook-Seite folgende 
Nachricht: 
 
„Heute hat eine verwirrte Seele in 
unserer an Freitagen immer offe-
nen Kirche für einige Verwüstungen 
gesorgt. Wir haben uns sehr er-
schreckt und sind sehr traurig dar-
über, dass unser Ort der Stille und 
der Besinnung so verletzt wurde. 
Wir sind ratlos, wie so etwas pas-
sieren kann. 
 
Wir sind aber auch froh, dass der 
Täter oder die Täterin nicht noch 
mehr Schaden angerichtet hat. Eine 
Blumenvase wurde kaputt ge-
schmissen, ein paar  Seiten der Al-
tarbibel wurden herausgerissen 
und das Stehpult muss repariert 
werden. Schade ist es um unsere 

Kerzenständer 
auf dem Altar. 
Die künstle-
risch gestalte-
ten Messing-
ständer sind 
schon ziemlich 
lädiert. Sie 
werden restau-
riert werden 
müssen. 
 
 
Wir müssen jetzt überlegen, wie wir 
zukünftig mit dem Öffnen an den 
Freitagen umgehen können. Wir 
sind schon in Sorge, was alles 
passieren kann. Aber wir wollen 
unsere Kirche natürlich auch weiter 
für die Menschen im Stadtteil offen 
halten. 
Gott wird uns Wege zeigen, wie wir 
das hinbekommen und hoffentlich 
auch dem Menschen helfen, der für 
die Schäden verantwortlich ist.“ 
 
Der Polizeibeamte, der den Scha-
den aufnahm, fragte nach einer 
eventuellen Überwachungskamera. 
Der Kirchenvorstand hat mittlerwei-
le entschieden, dass der Eingangs-
bereich der Friedenskirche video-
überwacht wird.  
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Vielen Dank an Norbert Kähler, der die 
Altarkerzenständer wieder reparierte. 
Dank an Felix Schlicht, der das neue Pult 
im Altarraum in Anlehnung an unsere 
Kanzel entwarf und baute.  
 
Die Kirche bleibt freitags auch weiterhin 
geöffnet.  
 
 

Nulf Schade-James 

Am ersten Advent wird unsere Frauenhilfsschwester Minnes 
Pfäffle Hundert Jahre alt. Von ganzem 
Herzen gratulieren wir und sind glück-
lich, dass wir gemeinsam mit ihr die-
sen besonderen Geburtstag feiern 
dürfen. Gottes wunderbarer Segen 
möge Dich, liebe Minnes, auch wei-
terhin begleiten. Und mögest Du, ge-
meinsam mit uns, einstimmen in das 
Lied, dass Gott mit Herz und Mund 
lobt. 
Herzlichen Glückwunsch! 

 Minnes Pfäffle wird 100 Jahre alt 
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist die Seite  

„Freud und Leid“ online nicht verfügbar  
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist die Seite  

„Freud und Leid“ online nicht verfügbar  
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Heute möchte ich Euch von Oma 
Arnold erzählen. Oma Arnold hieß 
eigentlich Lukadia Arnold, genannt 
Katja und war die Großmutter mei-
nes ersten „russlanddeutschen“ 
Konfirmanden. Eugen wurde 1996 
konfirmiert. Seiner Oma war die 
religiöse Erziehung ihrer Kinder und 
Kindeskinder und deren Kinder sehr 
wichtig. Oma Arnold sorgte dafür, 
dass alle getauft und später auch 
konfirmiert wurden. Oma Arnold 
betete jeden Tag zum Herrgott. 
 
Einmal, an einem Taufsonntag, 
tauften wir 10 Familienmitglieder, 
alle zehn, Erwachsene und Kinder 
waren mit Oma Arnold verwandt.  

Am Tag der Konfirmation besuchte 
ich natürlich auch Eugen. Hier traf 
ich Oma Arnold und wir beide 
mochten uns auf den ersten Blick. 
Die buchstäbliche russische Gast-
freundschaft hatte mich begeistert 
und auch überfordert, denn mir 
wurden die köstlichsten Speisen 
aufgetischt, obwohl ich bei meinen 
Konfirmationsbesuchen nie etwas 
esse und auch keinen Alkohol trin-
ke. Einen Wodka auf das Leben und 
auf Oma Arnold. Es war ein fröhli-
ches, ein großes Fest damals zu 
Hause bei Eugen. 
 
Zwei Jahre später war Eugen tot. Er 
starb bei einem Autounfall. Unsag-

bares Leid kam 
über Eugens Fami-
lie und auch über 
unsere Gemeinde. 
Eugen’s Trauerfei-
er werde ich nie 
vergessen - so 
viele Menschen 
kamen damals 
zusammen, um 
den Tod von Eu-
gen zu beweinen. 
Der Tod von ih-
rem Enkelkind 

Aus 30 Jahren Gemeindeleben 
Oma Arnold 

Geschichten aus Frieden und Versöhnung 
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brachten Oma Arnold und mich 
noch näher zu einander. Ich be-
suchte sie oft in den Tagen danach. 
Und immer beteten wir gemeinsam 
oder wir sangen zusammen einen 
alten Choral aus dem Gesangbuch. 
Oma Arnold kannte vor allem die 
alten Lieder. Früher hat sie heim-
lich gesungen. Sie hat ihren Glau-
ben immer gelebt, auch damals in 
der ehemaligen Sowjetunion. Da-
von hat sie mir oft erzählt. In der 
Ukraine ist sie geboren und lernte 
schon als 12 jährige Traktor fahren. 
Oma Arnold arbeitete ihr Leben 
lang richtig schwer. Sie heiratete 
ihren Mann August, der schon bald 
starb und sie mit fünf kleinen Kin-
dern alleine ließ. Sie zog ihre Kinder 
alleine auf. Die Umsiedelung in die 
Bundesrepublik war für Oma 
Arnold ein großes Glück. Hier 
durfte sie in Frieden leben. Als ich 
sie nach ihren Enkelkindern fragte, 
sagte sie: Oh je, jetzt kann ich nicht 
zählen, weil jetzt sind schon so vie-
le Urenkelkinder und da ist das al-
les durcheinander, wenn sie kom-
men, dann weiß ich nicht, sind’s die 
Kinder oder Enkelkinder oder Uren-
kelkinder oder sind es meine Kin-
der“, dabei lachte sie aus vollem 
Herzen. 
 
Einmal schenkte sie mir ein paar 
selbst gestrickte Socken. Da war ich 

völlig begeistert. Denn sie sagte: 
„Diese Socken habe ich gestrickt, 
aus Wolle, die ich selbst gesponnen 
haben, von Schafen, die mit uns 
gelebt haben und die ich selbst ge-
schoren habe!“ - vor der Umsiede-
lung nach Deutschland. Ihre Socken 
sind immer noch in meinem Besitz. 
Ab und zu, wenn's richtig kalt ist, 
ziehe ich sie an und denke ganz fest 
an Oma Arnold. 
 
Auf meine Frage nach Gott in  ih-
rem Leben sagte Oma Arnold ein-
mal: „Gott war immer da, ohne ihn 
bin ich nicht einen Schritt gegan-
gen“. Genau das fühlte ich immer, 
wenn ich Oma Arnold besuchte.  
 

Nulf Schade-James 

 

Geschichten aus Frieden und Versöhnung 
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diesen Bericht aus dem Kirchenvor-
stand darf ich heute mit einem 
„HERZLICHEN DANKESCHÖN“ be-
ginnen. Fast jedes vierte Gemein-
demitglied hat sich bei der Kirchen-
vorstandswahl beteiligt. Und ganz 
egal, ob Ihr einfach nur die Liste 
angekreuzt habt oder einzelne Kan-
didaten Stimmen von Euch beka-
men: Wir freuen uns über jeden, 
der sich beteiligte.   
Insgesamt haben 555 Menschen an 
der Wahl teilgenommen, fast dop-
pelt so viele wie bei der letzten 
Wahl vor 6 Jahren. Das freut uns 
sehr, ist dies doch für uns Kirchen-
vorstehende ein deutliches Zei-
chen, dass unser Tun in der Ge-
meinde wahrgenommen wird.  Und 
es ist auch ein Stück Motivation in 
unserem Bemühen, nicht nachzu-
lassen, unsere Pfarrerin und unse-
ren Pfarrer sowie unsere hauptamt-
lichen Mitarbeiter in ihrer Arbeit zu 
unterstützen. So wollen wir zusam-
men mit möglichst vielen anderen 
Ehrenamtlichen weiter hier bei uns 
im Gallus an Gottes Reich mitarbei-
ten.  
Die Herausforderungen der Zukunft 
sind groß. Vor uns liegen gerade in 

den nächsten Jahren viele unter-
schiedliche Problemstellungen. De-
mographischer Wandel, Digitalisie-
rung, Rückgang der Mitgliederzah-
len, Mangel an Pfarrernachwuchs 
und Strukturwandel im Stadtteil 
sind nur einige Stichworte. Wichti-
ge Weichen sind in nächster Zeit zu 
stellen, was unsere Gemeinde wohl 
für Jahrzehnte prägen wird. Ihr 
habt dafür ein starkes Team ge-
wählt, dass sicher - mit Gottes Hilfe 
- die Zukunft der Gemeinde gestal-
ten will und wird. Wir freuen uns 
alle schon auf den Start in die Ar-
beit und wären natürlich alle sehr 
glücklich, wenn Ihr diesen Neube-
ginn mit uns beim Einführungs-
gottesdienst am 19. September fei-
ern würdet. Ihr seid alle herzlich 
eingeladen. 
Die zu erwartenden Umbrüche be-
treffen ja nicht nur unsere Gemein-
de. Unsere gesamte Gesellschaft 
steht in den nächsten Jahren vor 
Weggabelungen, die unserer aller 
Zukunft betreffen werden.  
 
Und so bin ich überzeugt, dass wir 
auch bei der vor uns liegenden Bun-
destagswahl am 26. September vor 
einer solchen Abzweigung stehen 
werden. Ein Punkt, an dem sich un-

Aus dem Kirchenvorstand 

Neues aus dem Kirchenvorstand 

Liebe Schwestern und Brüder, 
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ser Land überlegen muss, wohin 
uns der Weg führen soll. Und da 
heißt es, Orientierung suchen, wel-
che Wege wir denn gehen sollen. 
So will ich von dieser Stelle aus ger-
ne dazu aufrufen, auch bei dieser 
Wahlentscheidung unseren christli-
chen Wertekompass zu befragen. 
Der EKD Ratsvorsitzende Bedford-
Strohm hat unlängst in einem Inter-
view festgestellt, dass es ein we-
sentlicher Auftrag von Kirche ist, 
Orientierung zu liefern. Er sagte: 
„Unsere Aufgabe ist es sicherlich 
nicht, bestimmten Parteiprogram-
men einen Heiligenschein zu ge-
ben“. Allerdings, so der Ratsvorsit-
zende und Landesbischof zur Bun-
destagswahl „…wird es weiterhin 
von uns klare Eckpunkte inhaltli-
cher Art geben. Denn der christli-
che Glaube hat etwas mit Weltge-
staltung zu tun.“ 
Wie solche Eckpunkte aussehen 
könnten, da kann sich jeder selbst 
befragen. Aber ein paar Grundver-
ständnisse, was wir Christen uns für 
die Zukunft dieses Landes wün-
schen, liegen nach meinem Dafür-
halten auf der Hand.  
Die Bewahrung der Schöpfung als 
eine der ersten Aufforderungen 
Gottes an uns Menschen ist da 
schon mal eine Kernbotschaft. Es ist 
ja fast ein Grundkonsens aller für 
eine Regierungsbildung in Frage 

kommender Parteien, dass wir hier 
deutlich größere Anstrengungen 
unternehmen müssen. Es ist zu 
wünschen, dass die Parteien, die 
diese Anstrengungen glaubhaft ver-
körpern, gestärkt aus der Wahl her-
vorgehen.  Hier handeln wir heuti-
gen Wähler auch ausdrücklich für 
die Generationen, die noch nicht 
wählen dürfen, weil sie entweder 
noch nicht das Wahlalter erreicht 
haben oder vielleicht sogar noch 
nicht geboren sind.  
Aber auch die Frage des Umgangs 
mit Armen und Schwachen ist et-
was, was uns in der Schrift ständig 
begleitet. Auch wenn es unsere 
Vorfahren im Glauben vielleicht 
noch nicht so formuliert haben, die 
Frage der „sozialen Gerechtigkeit“ 
empfinde ich auch als eine zutiefst 
christliche Frage. Wenn Menschen 
für ihre Arbeit einen so geringen 
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Lohn bekommen, dass sie davon in 
einer Stadt wie Frankfurt nicht le-
ben können, oder wenn Menschen, 
die sich als Pflegerinnen und Pfle-
ger im täglichen Dienst an den 
Menschen beweisen, sich finanziell 
abgehängt und allein gelassen füh-
len und viele Menschen nach einem 
arbeitsreichen Leben keine aus-
kömmliche Rente bekommen, sind 
das für mich auch Fragen an mein 
christliches Gewissen.  Ganz zu 
schweigen davon, was wir unter-
nehmen, damit nicht in anderen 
Weltgegenden Menschen, ja oft 
Kinder, für unsere Konsumgüter 
ausgebeutet werden. Ich wünsche 
mir hier eine Regierung, die viel 
stärker die Interessen dieser Men-
schen vor die Interessen der Wirt-

schaft stellt.    
 
Und nicht zuletzt die Frage vom 
Frieden in der Welt. Ich halte es für 
zutiefst unchristlich, wenn wir im-
mer mehr Geld für Rüstung ver-
schwenden. Geld und Ressourcen, 
die wir viel besser in die Entwick-
lungs-Zusammenarbeit mit dem 
globalen Süden stecken sollten.  Ich 
glaube an eine Welt, die wir in ers-
ter Linie durch Dialog - auch zwi-
schen unterschiedlichen Systemen - 
verändern können. Krieg als Mittel 
der Politik darf um Gottes Willen 
nicht sein. Frieden und Freiheit las-
sen sich nicht herbei bomben. 
“Denn wer das Schwert nimmt, der 
soll durchs Schwert umkommen“ 
lehrt uns Christus (Mt. 26,52).  
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Aus dem Kirchenvorstand 

Ich finde es gut, dass unsere 
Kirche auch in der Politik 
durch die Entwicklung von 
Eckpunkten mit Einfluss neh-
men will. Jeder von Euch 
wird vielleicht eigene solcher 
Eckpunkte haben und viel-
leicht auch andere Prioritä-
ten setzen, aber wir Christen 
stehen in dieser Welt. Viel-
leicht manchmal nur noch 
mit einem Bein, weil wir 
schon auf die glückliche, zu-
künftige Welt Gottes schau-
en. Aber so lange wir noch 
hier in dieser Welt sind, ha-
ben wir auch hier Verant-
wortung zu übernehmen. In 
der Gemeinde, im Stadtteil, 
in unserer Stadt, aber auch 
für unser Land. Und sei es 
auch nur dadurch, dass wir 
uns an Wahlen beteiligen 
und uns zuvor ernsthaft fra-
gen, wie unsere Wahlent-
scheidung ein ganz klein we-
nig diese Welt zu Christus 
hin verändern kann. 
Ich freue mich wieder auf 
viele Begegnungen mit Euch.    

Mit freundlichen Grüßen, 

Arne Knudt 

Vorsitzender des  

Kirchenvorstandes 
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Mit wenigen Klicks -  sozial-caritative Projekte in 
der Region online fördern 

Mit "Spenden Stiften Strahlen" ist 
im Bistum Limburg die erste digita-
le Spendenplattform in Deutschland 
an den Start gegangen, die caritati-
ve Akteure bistumsweit vereint. 
Hier können aktuelle Projekte un-
terstützt und 
eigene Spenden-
aktionen aufge-
setzt werden.  
„Der Start der 
Plattform ist ein 
wegweisender 
Schritt, um das 
Spenden- und 
Stiftungswesen 
im Bistum Lim-
burg effizienter, 
transparenter 
und zukunftsfä-
higer zu gestal-
ten“, so Sonja 
Peichl, Geschäftsführerin der Cari-
tas-Gemeinschaftsstiftung im Bis-
tum Limburg, die die Webseite be-
treibt. „Mit neuen Strategien, Onli-
ne-Kanälen und technischen Mög-
lichkeiten wollen wir die Zivilgesell-
schaft stärken, Mitwirkende besser 
vernetzen, Förderer und Förderin-
nen für die Arbeit der Caritas im 
Bistum Limburg gewinnen.“  

Jeder Mensch zählt – die Spenden-
projekte des Familienzentrums 
Monikahaus, Träger Sozialdienstes 
katholischer Frauen e.V. Frankfurt   
Aktuell sammeln wir über die 
Plattform Spenden u.a. für unsere 

zwei Her-
zensprojekte im 
Familienzentrum 
Monikahaus.   
Das eine ist die 
professionelle 
theaterpädago-
gische Betreu-
ung für die Ta-
gesgruppen. Das 
andere ist die 
Reitpädagogik 
für den ambu-
lanten und stati-
onären Kinder- 
und Jugendhilfe-

Bereich. Mehr dazu und weitere 
Projekte finden sie über die Web-
seite der Spendenplattform. 
 
„Durch die neue Plattform 
´Spenden, Stiften, Strahlen`, kön-
nen Menschen regional oder 
deutschlandweit spenden und Gu-
tes tun. Das ist ein Durchbruch für 
das digitale Spendenwesen und 

Stadtteilgeschehen und Ökumene  



 

36  

somit auch für alle beteiligten, ge-
meinwohlorientierten Verbände“, 
so Heike Sienel, Geschäftsführerin 
des Sozialdient katholischer Frau-
en e.V. Frankfurt. 
 
 
Spenden Stiften Strahlen im Über-
blick  
Benutzerfreundlich, in modernem 
Design und optimiert für alle End-
geräte bietet die Webseite 
www.spendenstiftenstrahlen.de 
einen schnellen Zugang zu verschie-
denen Bereichen. Das multimediale 
Online-Angebot besteht aus vier 
Haupt-Menüpunkten: Spenden, 
Stiften, Strahlen und Service.  
In der Rubrik „Spenden“ werden 
die unterschiedlichen Möglichkei-
ten der finanziellen Unterstützung 
von sozialen Projekten und caritati-
ven Verbänden dargestellt. Diese 
reichen von der Spende für aktuelle 
Projekte aus dem ganzen Bistum 
Limburg bis hin zur Option, eigene 
Spendenaktionen aufzusetzen.  
Die Kategorie „Stiften“ richtet sich 
an alle Interessenten, die mehr 

über das Stiftungswesen im Bistum 
erfahren wollen und eventuell 
selbst zu Stiftern werden möchten.  
Inspiration und Vorbild für andere 
sein, darum geht es in der Rubrik 
„Strahlen“. Dort werden Kampag-
nen der Caritas-Gemeinschafts-
stiftung gezeigt sowie im Blog-
Bereich erfolgreiche Projekte vor-
gestellt. 
Der Service-Teil rundet das Ange-
bot der Plattform ab. Mit einem 
Newsletter, Veranstaltungshinwei-
sen und kostenfreien Download-
Informationen zu den Themen 
Spenden und Stiften sowie Presse-
material. 
 
Hier geht es zur Spendenplattform: 
www.spendenstiftenstrahlen.de 
 
Kontakt beim Familienzentrum 
Monikahaus Sozialdienst katholi-
scher Frauen e. V. Frankfurt  
Angelika Angermeier 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Tel: 069/97382375 
angermeier@skf-frankfurt.de 
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Die Öffnung bzw. Freigabe des Eu-
ropagartens lässt bedauerlicher-
weise seit Jahren auf sich warten. 
Das sind ca. 60.000 m² Grünfläche, 
die nicht benutzt werden können. 
Die Leidtragenden sind vor allem 
Familien mit Kindern, die an den 
Europagarten gezogen sind, um 
das üppige Grün vor der Haustür 
einmal nutzen zu können, doch 
auch generell ist der Europagarten 
ein sehr großes Thema im Europa-
viertel/Gallus sowie in angrenzen-
den Stadtteilen. Für alle Bürgerin-
nen und Bürger fehlt der Europa-
garten nun als Naherholungsge-
biet. Doch wie kam es eigentlich 
dazu, was ist der aktuelle Stand 
und wie geht es weiter? 
 
Eröffnung eigentlich im Jahr 2018 
Angelegt hat den Park das Immo-
bilienunternehmen Aurelis, das 
den gesamten westlichen Teil des 
Europaviertels entwickelt hat. Da-
bei entstand die Grünanlage in 
mehreren Etappen: Zuerst wurde 
der unter dem Park liegende Tun-
nel für die Europaallee und die     
U-Bahn fertiggestellt. Von 2009 bis 
2011 wurden dann die Promena-
den mit alleeartigen Baumreihen 

angelegt, die den Europagarten 
umschließen, dort stehen knapp 
280 Bäume. Dieser erste Bauab-
schnitt wurde vom Grünflächen-
amt der Stadt bereits Anfang 2014 
abgenommen, doch schon bald 
zeigten sich erste Schäden an den 
Bäumen. Ein erstes Gutachten 
2016 ergab, dass 50 Bäume nicht 
in Ordnung seien und weitere gut 
200 nur bedingt erhaltenswert – 
doch war die Gewährleistungsfrist 
bereits abgelaufen, sodass die 
Stadt sich nun selbst um die Bäu-
me in den Alleen kümmern muss. 
2017 wurde dann der Rasen des 
Europagartens eingesät, um den 
Park fertig zu stellen und ihn der 
Stadt ein Jahr später zu überge-
ben. Doch der Rasen wächst bis 
heute nicht richtig an und auch die 
im Europagarten eingepflanzten 

Was passiert im Stadtteil 

Wie geht es mit dem Europagarten weiter? 
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Bäume sahen bereits 2018 aus, als 
stürben sie wieder ab. Aus diesen 
Gründen hat die Stadt die Abnah-
me verweigert, da die Anlage an-
sonsten zu stark gepflegt werden 
müsste, was wiederum die Steuer-
zahler übermäßig belasten würde. 
Eine Eröffnung des Europagartens 
wurde dann für ein Jahr später, also 
2019, in Aussicht gestellt und seit-
dem immer wieder verschoben, 
inzwischen ohne konkrete Zeitan-
gabe. 
 
Rechtstreit verzögert alles – Argu-
mente des Ortsbeirates werden 
nicht gehört 
Die Gartenbaufirma, die den Euro-
pagarten für den Projektentwickler 
Aurelis angelegt hat, steht auf dem 
Standpunkt alles getan zu haben, 
damit Gras und Bäume anwachsen 
und hat daher Aurelis auf Abnahme 
verklagt. Diesem Rechtsstreit ist die 
Stadt Frankfurt beigetreten, da sie 
die Grünfläche im jetzigen Zustand 
nicht abnehmen will. Der Rechts-
streit läuft und verschiedene Gut-
achten werden angefertigt. Dies ist 
nun aber das Damoklesschwert, das 
über dem Europagarten und seiner 
Nutzung hängt: Solange der Rechts-
streit läuft, muss – laut der Stadt – 
das Gelände gesperrt bleiben und 
kann nicht genutzt werden, da eine 
Nutzung bedeuten würde, dass 

man den Zustand akzeptiert und 
der Europagarten im jetzigen Zu-
stand an die Stadt übergehen wür-
de.  
Dies sieht man im Ortsbeirat etwas 
anders, denn unabhängig vom ak-
tuellen Rechtsstreit sollte Priorität 
sein, dass der Europagarten 
schnellstmöglich zur Nutzung frei-
gegeben wird. Daher gab es sowohl 
im OBR als auch in der Stadtverord-
netenversammlung verschiedene 
Anträge, die einen Zeitplan forder-
ten, aus dem die zu erwartenden 
Schritte und die Öffnung ersichtlich 
sind. Auch eine Teilöffnung, tempo-
räre Öffnung oder die Nutzung des 
Europagartens z.B. durch Schafe, 
wurden diskutiert und beantragt – 
jedoch jeweils abgelehnt. Das ist 
natürlich nicht befriedigend. Das 
Grünflächenamt verfolgt die Strate-
gie des Abwartens, doch wie viele 
von uns wissen, können sich Ge-
richtsverfahren über Jahre hinzie-
hen. Daher sollte zumindest ein 
Vergleich in Betracht gezogen wer-
den und vor allem Transparenz für 
die Anwohnerinnen und Anwohner 
geschaffen werden, denn diese ha-
ben gerade in Pandemiezeiten ein 
berechtigtes Interesse an der Nut-
zung der Freifläche direkt vor ihrer 
Tür. 
 

Sara Steinhardt  
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Gemütlich, aber auch ein wenig 
stolz, sitzt Norbert Kähler vor sei-
ner nagelneuen Galerie in dem 
Ladenlokal Schneidhainer Straße / 
Ecke Frankenallee. Seit Anfang 
2021  ist dieser Ort für Norberts 
Kunst geöffnet. Und alle sind herz-
lich eingeladen, den Metallbau-
künstler zu besuchen. Sei es um 
seine ausgefallene Kunst aus alten 
Metallabfällen - denen er auf be-
zaubernde Art immer eine neue 
Daseinsform verleiht -  zu bewun-
dern oder aber auch nur, um ein-
fach ein kleines Schwätzchen zu 

halten.  So wird aus diesem Laden 
nicht nur ein Ort der Kunst, son-
dern auch ein Ort der Begegnung. 
Besonders Kinder und Jugendliche 
bewundern immer wieder die 
Kunstobjekte im Schaufenster und 
gerne macht Norbert spontan 
auch für die Jüngsten eine Füh-
rung durch seine Ausstellung.  
Schon lange war es Norberts 
Traum, einen der kleinen Läden in 
der Hellerhof Siedlung für seine 
Kunst anzumieten. Schon des Öfte-
ren und an anderer Stelle, gab die 
Wohnungsbaugesellschaft 

Was passiert im Stadtteil 

Ein neuer Ort für Kunst im Gallus 
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„Frankfurt Holding“ Künstlern die 
Möglichkeit, sich hier im Gallus auf 
diese Weise zu präsentieren.  Er 
brauchte einen langen Atem. Aber 
als sich nach dem Umzug der Firma 
„WerbeserviceWolf“ jetzt eine 
neue Möglichkeit bot, kam er zum 
Zuge. Und nun haben die Men-
schen im Stadtteil nicht nur die 
Möglichkeit, sich seine Werke anzu-
sehen, sondern es haben auch alle, 
die ein etwas ausgefalleneres und 
individuelles Geschenk suchen, die 
Chance, eines seiner Werke zu er-
werben.   
Von seinem neuen Standort aus hat 
er es auch nicht weit zur Friedens-
kirche in der Frankenallee. Denn 
seine Werkstatt hat er auch weiter-
hin im Keller unserer Kirche. Und 
auch im neuen Kirchenvorstand 
wird er sicher wieder seinen Platz 
als Chef des Bauausschusses ein-
nehmen und sich auch in Zukunft 
liebevoll unserer schönen Kirche 
annehmen.    
 

Arne Knudt 
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Ein Dorfbub, Arbeitersohn ist er, 
wie er sagt, aufgewachsen im Kreis 
Offenbach. Schreiner wollte er 
werden, der Opa war das auch. 
Das Leben und die Menschen, die 
darin verwoben sind, haben ihn 
auf einen völlig anderen Weg ge-
führt. 
Der Vater eines Schulkameraden 
und die Klassenlehrerin haben die 
Eltern davon überzeugt, dass der 
Junge ins Gymnasium nach Offen-
bach gehen sollte. Der dortige 
Schulbesuch war eine einschnei-
dende Erfahrung, denn von nun an 
saß er zwischen allen Stühlen.  
 
In der Schule sprach man, anders 
als im Dorf, eine Fremdsprache, 
nämlich Hochdeutsch. Winnie Be-
cker erlebte sich als unwillkomme-
ner Fremder. Im Dorf wollten die 
Freunde mit dem, der vermeintlich 
etwas Besseres werden wollte, 
auch nichts mehr zu tun haben. 
Die Schulzeit war schwer für ihn, 
Mathematik und Naturwissen-
schaften die Rettung. Nur harte 
Arbeit konnte ihn weiterbringen. 
Nachdem er in der Mathematik-
olympiade Stadtmeister von 
Offenbach wurde, hörten die Hän-

seleien auf und seine Noten wur-
den besser. 
Nach dem Abitur 1970 wollte er 
einfach nur weg aus Offenbach. 
Die USA sollten es sein, dort wollte 
er studieren. Auf dem Weg nach 
Le Havre lernte er in Paris einen 
Amerikaner kennen, der ihn 
aufklärte, dass ein Studium in den 
USA aussichtslos war, wenn man 
nicht reich ist. Aber in Paris könne 
er das leicht. Eigentlich sollte es 
Philosophie und Romanistik sein, 
aber ohne französisches Sprach-
zeugnis war das nicht möglich. 
Deshalb wählte er Mathematik 
und begann das Studium in der 
fremden Sprache. Die Kommilito-
nen und Mitglieder der Wohnge-
meinschaft nahmen den ”Boche”, 
den verhassten deutschen Erz-
feind, freundlich auf, unterstütz-
ten ihn, gaben ihm Nachhilfe. Er 
lernte die Sprache, bewegte sich 
immer sicherer und nahm die fran-
zösische Kultur an. Dies war eine 
weitere wichtige Erfahrung, die 
sein Leben bis heute prägt: Frem-
de Kulturen können Erlösung brin-
gen. 
Mit dem Diplom in der Tasche, das 
in Deutschland als Vordiplom an-

Portrait aus dem Stadtteil 
Winnie Becker  -  „Nicht jammern, sondern kämpfen!”  
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erkannt wurde, zog er nach Frank-
furt, um dort sein Studium fortzu-
setzen und Deutschland zu verän-
dern. Bald schon war er, wie zuvor 
in Paris, in der Student*Innen-
bewegung aktiv, war als Übersetzer 
und Korrespondent für die französi-
sche Zeitung  “Libération” tätig und 
wurde zum Frankfurter Mitbegrün-
der der “taz”. Nach dem Ende des 
Studiums und einer Zeit als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter machte er 
sich als Software Hersteller und - 
Experte selbständig.  
Über die Gallus-Disco im Gallus 
Zentrum kam er 1985 mit dem Gal-
lus Theater in Kontakt. Ein Techni-
ker von dort zog in die Wohnge-
meinschaft und auswärtige Künstle-
rinnen und Künstler, oft aus Groß-
britannien, übernachteten bei 

ihnen. Winnie Becker begann das 
Theater über die fremden Gäste zu 
lieben und half mit Computern und 
Programmen. Frühzeitig hörte er, 
dass das Theater geschlossen wer-
den sollte, und beschloss mit vier 
befreundeten Menschen zusam-
men, den Betrieb ehrenamtlich 
fortzuführen. Winnie Becker wurde 
deren Vertreter im Vorstand des 
Trägervereins.  
Das Gallus Theater war und wurde 
zu einer wichtigen öffentlichen 
Plattform für Randgruppen in 
Frankfurt: Kultur von und für Aus-
länder*Innen, Menschen mit Ein-
schränkungen, Schwule und Les-
ben, experimentelle Musiker*Innen 
und vor allem auch für Kinder. 
Denn Kinder, so erlebte es Winnie 
Becker, gehörten damals zu den 
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kulturellen Randgruppen. Das Gal-
lus Theater wurde zum Raum für 
Emanzipation. “Nicht jammern, 
sondern kämpfen” für das Arbeiter-
viertel, den Migrantenstadtteil, die 
Randgruppen und Benachteiligten, 
Beckers Bindung an das Gallus wur-
de immer stärker.  
1989 wurde deutlich, dass die Ar-
beit im Theater nicht mehr ehren-
amtlich zu bewältigen war. Die 
Frankfurter Kulturinitiativen FKI 
forderten einen größeren Anteil am 
Kulturetat der Stadt. Nach einem 
„kulturpolitischen Experiment“, das 
große Aufmerksamkeit erregte und 
über das die Tageszeitungen be-
richteten, beschloss das Stadtparla-
ment  eine drastische Erhöhung der 
Unterstützung der Freien Kultur. 
Auch die Zuwendungen für das Gal-
lus Theater wurden erhöht von 
30.000 auf 200.000 DM jährlich. 
Während der Planung des Umzugs 
des Theaters 1998 in die Adlerwer-
ke wurde bekannt, dass es ein ehe-
maliges KZ in den Adlerwerken gab. 
Winnie Becker verpflichtete das 
Theater in der Eröffnungsrede, für 
die Erinnerung an diese Schande 
und Aufnahme in die Geschichts-
schreibung der Stadt zu kämpfen. 
Dazu nutzte er auch seine wöchent-
liche Radiosendung „Das Gallus-
fenster”, die er seit 1997 mode-
riert. 

Sei es im Vorstand des Vereinsrings 
gegen Olympia, oder als Grün-
dungsmitglied der „BI Europavier-
tel”, im Stadtteilbeirat für Kultur-
projekte oder im interkulturellen 
Arbeitskreis für religiösen Dialog, 
als Moderator des „Gallusfensters” 
oder als Präventionsratsvorsitzen-
der gegen Gefährdungen im 
Stadtteil: Immer geht es darum, 
Diskriminierung aufzuheben, Men-
schen zu unterstützen, sich selbst 
zu ermächtigen und damit die Ge-
sellschaft zu verändern. Ein großes 
Anliegen, das er mit vielen Men-
schen hier im Quartier teilt und das 
auch deshalb zu einem Stück Hei-
mat für ihn wurde. 
 

Monika Astrid Kittler 
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Feste im … 
… September 
 
07./08.09.2021 Rosch Haschana 
(Das Neujahrsfest) – Jüdisch 
Nach jüdischer Überlieferung wur-
de die Welt vor 5782 Jahren er-
schaffen. Der 1. Tischri (jüdischer 
Monatsname, der auf den Rosch 
Haschana (wörtlich: Kopf des Jah-
res) fällt, soll der sechste Tag der 
Schöpfung gewesen sein, also der 
Tag, an dem der erste Mensch er-
schaffen wurde. Daher gilt dieses 
Fest als Tag des Göttlichen Gerich-
tes, bei dem jeder einzelne Mensch 
von Gott für seine Taten des letzten 
Jahres beurteilt wird. Das Schofar, 
ein Widderhorn, wird während des 
Gebetes mehrfach geblasen. Des-
sen Töne sollen die Beter zur Um-
kehr bewegen. Darüber hinaus ist 
es üblich, z.B. einen Apfel in Honig 
zu tauchen, verbunden mit dem 

Wunsch, ein gutes und süßes neues 
Jahr zu erleben. 
 
 
10.09.2021 Ganesh Chaturthi – 

Hinduistisch 
Fest zu Ehren des tanzenden Halb-
Mensch und Halb-Elefanten-Gottes 
Ganesha, des Sohnes von Shiva und 
Parvati. Er verkörpert Weisheit und 
Intelligenz, gilt als Schutzherr und 
steht für gutes Gelingen bei allen 
Festlichkeiten und Geschäften. 

Interreligiöser Kalender 

Eine neue Rubrik im Friedensboten 

© pixabay / mayurpawar784 

© Fotolia / Maglara 

Interreligiöser Kalender 
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16.09.2021 Jom Kippur (Der Ver-
söhnungstag) – Jüdisch 

Der Versöhnungstag ist der höchste 
jüdische Feiertag. Zehn Tage nach 
dem Neujahrsfest, an dem die 
Menschen für ihre Taten des ver-
gangenen Jahres beurteilt wurden, 
bietet dieser heilige Fastentag 
(Essen und Trinken sind ca. 25 Stun-
den verboten) die Möglichkeit, das 
Urteil durch Reue und Umkehr 
noch positiv zu verändern. 
 
 
21.-27.09.2021 Sukkot 
(Laubhüttenfest) – Jüdisch 
Sukkot: Symbol der zerbrechlichen 
menschlichen Existenz. Sieben Tage 
lang in Israel, außerhalb acht Tage, 
soll man sein festes Haus verlassen 
und in Laubhütten wohnen, um 
daran zu erinnern, dass die Kinder 
Israels 40 Jahre durch die Wüste 

wanderten und von 
Gott beschützt wur-
den. Die Hütten 
müssen unter frei-
em Himmel stehen 
und dürfen nur mit 
Laub bedeckt wer-
den. 
 
 
29.09.2021 Simchat 
Thora (Fest der Ge-
setzesfreude) –  
Jüdisch 
Jeden Schabbat 
(Samstag) trägt man 
in der Synagoge einen Abschnitt 
aus der Thora (5 Bücher Moses) 
vor, so dass man im Ablauf eines 
Jahres die Thora einmal komplett 
gelesen hat. An Simchat Thora wird 
der Zyklus der Thora-Lesung abge-
schlossen und anschließend von 
vorne begonnen. Bei diesem sehr 
fröhlichen Fest wird mit den Thora-
rollen auf dem Arm durch die Syna-
goge getanzt, als Ausdruck der Ver-
bundenheit und Liebe zur Schrift. 

Interreligiöser Kalender 

© epd-bild / Steffen Schellhorn  
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… Oktober 
17.10.2021 Geburtstag des Pro-
pheten Mohammad – Islamisch 
In der zwölften Nacht (vom 17. auf 
den 18. Oktober 2021) des dritten 
islamischen Monats (11. Rabi’u-l-
Awwal) wird die Geburt des Pro-
pheten gefeiert. Er wurde um 570 
n. Chr. in Mekka geboren. Heutzu-
tage wird der Geburtstag Moham-
mads – Mevlid Kandili im Türki-
schen, maulid an-nabī im Arabi-
schen – in Moscheen in Form von 
Zeremonien und Gebeten oder 
auch in besinnlichen Familienrun-
den gefeiert. 
 
 
21./22.10.2021 Navaratri der  
Durga Puja – Hinduistisch 

Die zehnarmige Göttin Durga war 
von den Göttern beauftragt, den 
Büffeldämon Mahishasura zu be-
siegen. Das Gute möge das 
Schlechte besiegen, auch in uns 
selbst. Das Fest dauert neun Näch-
te (Navaratri), in denen verschie-

dene Göttinnen verehrt werden. 
 

… November 
04.11.2021 Diwali – Hinduistisch 

Diwali (Lichterkette) ist das große 
Fest der Lichter, die dem Königs-
paar Sita und Rama den Weg 
durch den Wald nach Hause leuch-
teten, nachdem Rama den Dämo-
nen Ravana besiegt und Sita be-
freit hatte. Öllampen in den Fens-
tern laden die Glücksgöttin Laksmi 
ein. Das Fest symbolisiert den Sieg 
des Guten über das Schlechte, des 
Lichts über die Dunkelheit und der 
Reinheit über die Unreinheit. 
 
 
29.11.-06.12.2021 Chanukka  
(Lichterfest) – Jüdisch 
Als die Hellenisten Israel erober-
ten, den Tempel entweihten und 
somit die Ausübung des Tempel-
dienstes durch die Juden unmög-
lich machten, stand eine kleine 

© pixabay / wpcares  

© pixabay / Zinga  
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Gruppe von Juden (Makkabäer) 
gegen die Unterdrücker auf und 
besiegte sie schließlich im Jahre 
165 vor der christlichen Zeitrech-
nung. Um die Heiligkeit des Tem-
pels wieder herstellen zu können, 
bedurfte es eines speziellen Oliven-
öls, dessen Herstellung acht Tage 
dauert, um die Menora (den sie-
benarmigen Tempelleuchter) zu 
entzünden. Als man ein Kännchen 
Öl fand, das eigentlich nur für einen 
Tag gereicht hätte, geschah das 
Wunder, und es brannte acht Tage 
lang. In dieser Zeit konnte neues 
koscheres Olivenöl gewonnen wer-
den. Bis heute zündet man daher 
beginnend am 25. Kislew acht Tage 
lang die „Channukia“ an. Dieser 
Leuchter hat insgesamt neun Flam-

men. Jeden Tag wird eine Kerze 
mehr angezündet, bis am achten 
Tag alle Kerzen brennen. Die neun-
te Kerze ist der so genannte Scha-
masch – der Diener, der die acht 
Flammen entzündet. 
 

Juliane Kopp  

© HGVorndran/SchalomNet  
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Über den Tellerrand 

MEDITATIVER MORGENSPAZIERGANG FÜR ERWACHSENE -  
AUSGEGLICHEN IN DEN TAG STARTEN 
 

Sie brauchen morgens länger, um wach zu werden? Dann kommen Sie mit 
auf einen „Meditativen Morgenspaziergang“, bei dem wir in Bewegung kom-
men und dennoch ruhig, entspannt und ausgeglichen in den Tag starten kön-
nen. Durch die frische Luft und die Bewegung werden Sie wie von allei-
ne wach und fit für den Tag. 
Treffpunkt: Parkplatz Hegewiese (Schmitten-Hegewiese), das ist auch der 
Endpunkt. Der Spaziergang ist nicht Rollstuhl- und/oder kinderwagengerecht. 
 

Datum:  25.08. bis 10.9.2021 Dauer:                07:00 - 08:00 Uhr  

Kosten:   8 €  Mindestalter:   20 Jahre  
 

Weitere Informationen:  www.frankfurter-stadtevents.de 

 
AKTIONSWOCHE: KLIMAGOURMET 2.1 
vom 15.09.2021 bis 26.09.2021 
 
 

In der Klimagourmet-Woche finden zahlreiche vielfältige Formate rund um 
Genuss und Klimaschutz statt: Urban Gardening, Pop-Up-Sinner auf dem Feld, 
Workshops, Filmabende und vieles mehr!  
 

3 ausgewählte Programmpunkte: 

Können wir uns die Intensivtierhaltung leisten? - Podiumsdiskussion im 
Haus am Dom: Risiken, Klima, Gesundheit, Märkte in Afrika 

 

Von der Pflanze zum leckeren Gericht - Workshop für Kinder ab Kita Alter 
in der Bockenheimbibliothek 

 

Lebensmittel selbst anbauen - Drei Projekte 
mit dem Fahrrad erkunden vom Gallus Gar-
ten geht es zum externen Schulgarten des 
Ernährungsrats und dann weiter zu den Per-
makulturbeeten der Gemüseheld*Innen. 

 

Weitere Informationen: 
  www.klimagourmet.de/veranstaltungen 

 

Über den Tellerrand 

© Bojana Schade 

https://www.frankfurter-stadtevents.de/datum/1-September-2021/20017462/76072/
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Für diesen Monat haben wir ein 
paar Stimmen von den Kindern 
eingefangen, die uns aus dem Kita-
Alltag erzählen und was sie derzeit 
bewegt. 
 
 
Endlich wieder im offenen Kon-
zept – ein Interview mit Finian 
Seit ein paar Wochen können wir 
in unserer Kita wieder offen arbei-
ten, wenn auch noch mit entspre-
chender Vorsicht. Den Kindern 
scheint dies zu gefallen. Ich habe 
Finian getroffen und von ihm fol-
gendes erfahren: 
 
Olaf: „Finian, was hast du uns 
spannendes aus der Kita zu erzäh-
len?“ 
Finian: „Wieder Gruppen mit Um-
pinnen und einfach reingehen!“ 
Olaf: „Und in welche Gruppen 
kannst du gehen?“ 
Finian: „Ins Fantasia, Bauland, Ent-
deckerraum, Werkstatt und Turn-
raum!“ 
Olaf: „Was machst du, wenn du 
nach draußen möchtest?“ 
Finian: „Dann müssen wir wieder 
hier runter. Und zum Essen ein-
fach hier im Bistro kommen. Und 

Händewaschen und Seife! Das 
war's, ich spiele jetzt.“ 
 
Feueralarm in der Kita 
Die Kinder spielen gerade, als es in 
der Kita plötzlich laut wird. Die 
Feuermelder geben 
ihren schrillen 
Alarm von sich und 
die Kinder schauen 
sich um, was denn 
gerade los ist. 
Dann rufen auch 
schon ein paar Kin-
der „Feuer! Feuer!“ 
und lassen die Spielsachen stehen 
und liegen. Die Erzieher*Innen 
rufen die Kinder zu sich und gehen 
gemeinsam zu den Notausgängen. 
Fast alle Kinder kommen sofort 
und wissen auch bereits, wo es 
hingeht. „Wir müssen zum Sam-
melplatz!“ sagt ein älteres Kind zu 
den jüngeren und zeigt zum Not-
ausgang, wo bereits die ersten 
hindurchgehen. 
In der Zwischenzeit wird in der 
Kita geschaut, dass auch alle Kin-
der raus gegangen sind. Und ja, 
alle haben es geschafft und sind in 
kurzer Zeit zusammen mit den Er-
zieher*Innen am Sammelplatz und 

Kita Frieden 

Kleine Berichte aus der Kita Frieden 

© Pfeffer 

Kitas 
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zählen nochmal gemeinsam durch. 
 
Ein jüngeres Kind fragt: „Wann 
kommt Feuerwehr?“ und schaut 
sich dabei noch erstaunt um. Doch 
dann wird bereits aufgelöst, dass es 
sich hier um eine Übung handelt 
und die Kinder wieder zurück zum 
Spielen gehen können. 
Über den Tag gibt es noch immer 
wieder Kinder, die erzählen, was 
passiert ist, wo wir hin müssen, 
wenn es brennt und dass dann die 
Feuerwehr kommt, wenn ein ech-
tes Feuer da ist. 
 
Auf jeden Fall bleibt der Ton des 
Feueralarms noch ein wenig im Ohr 
oder wie ein paar Kinder sagen 
würden: „Biuuuuu Biuuuu! Alarm!“ 
 
Dajan wollte noch aus Sicht eines 
Augen- und Ohrenzeugen berich-
ten, was geschehen ist: 
Olaf: „Was ist passiert, als der Feu-
eralarm anging?“ 
Dajan: „Dann sind wir raus gegan-
gen auf den Hof.“ 
Olaf: „Und was geschah dann?“ 
Dajan: „Dann sind wir wieder rein 
gegangen, als die Feueralarm fertig 
ist.“ 
Olaf: „Der Feueralarm war sicher-
lich ziemlich laut, hattest du dich 
erschreckt?“ 
Dajan: „Nein, hatte mich nicht so 

erschreckt, war soo leise!“ 
Olaf: „Weißt du noch, was wir am 
Sammelplatz machen mussten, als 
alle dort waren?“ 
Dajan: „Wir müssen zählen wie vie-
le Kinder!“ 
Olaf: „Ohja, das ist wichtig, damit 
wir auch wissen, dass wirklich alle 
draußen sind. Dann danke ich dir 
schonmal für deinen Bericht. Hast 
du noch etwas, was du erzählen 
möchtest?“ 
Dajan: „Gestern da war ich mit A-
nosh in Bauland. Wir konnten eine 
Lastwagenfeuerwehr bauen. Dann 
haben wir gespielt, sind im Kreis 
herumgefahren.“ 
 
 
Die Übernachtung und der Raus-
schmiss der Vorschulkinder – Ein 
Bericht von Liam 
Vor einigen Tagen konnten die Vor-
schulkinder in der Kita übernach-
ten. Hier eine Zusammenfassung 
dessen, was Liam berichtet hat. 
 
Liam: „Als erstes haben wir einen 
Kreis gemacht und besprochen. 
Danach wurden die Betten fertig 
gemacht. Dann haben wir Pizza ge-
gessen. Später haben wir dann 
auch noch Eis gegessen. 
Wir waren später zum Kindergarten 
spaziert und haben Film geschaut. 
Aber erst haben wir Popcorn ge-
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macht. Der war leider schlecht, also 
hatten wir kein Popcorn. 
Dann wollten wir den Film gucken, 
aber da war kein Internet. Wir ha-
ben Musik gehört und getanzt. 
Danach sind wir runter gegangen, 
da war Internet und wir konnten 
Film gucken. 
Wir waren da Zähneputzen und 
sind schlafen gegangen.“ 
 
Liam: „Morgens waren wir aufge-
wacht und haben gefrühstückt. 
Dann haben wir einen Kreis ge-
macht und haben erzählt was gut 
und schlecht war. Aber meistens 
nur gut. 
Dann haben wir Zähne geputzt und 
unsere Eltern haben uns abgeholt.“ 
 
Am Freitag 16.07.21 fand darauf 
der Abschied (Rausschmiss) der 
Vorschulkinder statt. 
Liam dazu: „Da haben wir erst was 
gegessen und dann haben wir ge-
tanzt und haben unsere Ordner 
bekommen und dann wurden wir 
rausgeschmissen und unsere Eltern 
haben uns abgeholt.“ 
 
Olaf: „Wie lief das mit dem Raus-
schmiss ab? Was ist da genau pas-
siert?“ 
 
Liam: „Wir durften zwei Erzieher 
aussuchen und dann haben wir ge-

sagt:  
»Du bist zu groß, du bist zu schwer, 
du gehörst hier nicht mehr her!« 
Und dann haben die uns geworfen 
und unsere Eltern haben uns aufge-
fangen. 
Das war's schon!“ 
 
Das Team von Kita Frieden wünscht 
allen Vorschulkindern viel Erfolg in 
der Schule und alles Gute und Ge-
sundheit für ihren weiteren Lebens-
weg! 
 
 
Tom zu Gast bei Kindern 
Seit einiger Zeit ist Tom immer wie-
der bei uns zu Gast im Kindergar-
ten. Was es über Tom zu erzählen 
gibt, habe ich Milena gefragt, die 
heute mit ihm unterwegs war. 
 
Olaf: „Milena, was kannst du über 
Tom erzählen?“ 
Milena: „Ich habe für den Tom bei 
mir Zuhause einen Kleiderschrank 
gebaut.“ 
Olaf: „Und wer ist Tom?“ 
Milena: „Tom ist eine sehr große 
und sehr schwere Puppe.“ 
Olaf: „Aus was hast du den Schrank 
gebaut?“ 
Milena: „Aus einem Karton, und 
darin habe ich einen Stab gehängt. 
Drauf hänge ich dann Toms Sa-
chen.“ 
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Olaf: „Was macht Tom im Kinder-
garten?“ 
Milena: „Man spielt mit dem oder 
so?“ 
Olaf: „Und dann kann man ihn mit 
nach Hause nehmen?“ 
Milena: „Ja, und dann kann man 
mit ihm spielen und am Abend 
schaue ich mit ihm Sandmann und 
dann geht er ins Bett. Und dann 
kommt er mit in den Kindergarten.“ 
 
 
Leckeres für Zuhause und die Kita 
– Flammkuchen 
Ein paar Kinder kamen auf mich zu 
und erzählten, was sie alles gerne 
mögen und was sie in der Kita ger-
ne essen. Als ich sie gefragt habe, 
welchen Tipp sie für uns Erwachse-

ne haben, was Zuhause gekocht 
werden kann, sagte Florentine: 
 
Florentine: „Einen Flammkuchen! 
Man braucht Tomate und Käse!“ 
Olaf: „Und was brauche ich noch?“  
Florentine: „Kaffee und Wasser 
zum Trinken.“ 
Olaf: „Wie mache ich denn einen 
Flammkuchen?“ 
Florentine: „Kneten und in den 
Backofen machen. Dann erst mal 
schneiden, dann pusten und dann 
essen und dann schmeckts lecker!“ 
 
Also wie Sie sehen, alles ganz ein-
fach. Natürlich können die Zutaten 
nach Belieben variiert werden. Wir 
wünschen einen guten Appetit! ;) 
 



 

 53 

Kitas 

 
 
 
 
  Vom 12.07.-14.07.2021 fand unse-
re Waldfreizeit statt.  
15 Kita Kinder besuchten für drei 
Tage und zwei Nächte das Jugend-
waldheim in Hasselroth.  
Unter Anleitung eines Försters er-
kundeten sie den Wald und lernten 
magische Waldwesen kennen.  
  
 
Haus bauen für die Wapinis 
 

Wir sind in den Wald gegangen. Wir 
haben nur gebaut. Wir haben für 
die Wipis, nein die Wapinis ein 
Haus gebaut. Die Wapinis waren 
sehr klein und da war ein böser 
Troll. Der wollte die traurig ma-
chen, weil die so nett waren. Die 
hatten auch ein weiches Ding. Ein 
Fell, welches die sich gegenseitig 
geschenkt haben. Wir haben ge-
baut mit Stöcken, Moss, Steinen.  

Nael Asmerom  
 

 

       Teich 
 

Wir mussten die 
Wampidulas 
retten. Wir ka-
men aus dem 
Wald. Dem Mär-
chenwald. Davor 
haben wir un-
sere Gummistie-
fel angezogen. 
Wir sind los mit 
der Karte und 
die hatte Holger. 
Wir haben Pfeile 
mit Kreide gemacht, damit wir uns 
nicht verlaufen. Die Karte hat uns 
zum Teich gebracht.  
Wir sind an Bäumen und Pflanzen 
vorbeigelaufen. Wir haben Nackt-
schnecken gesehen. Wir durften 
nicht in den Teich. Denn der war 
sehr tief und sehr schnell. Max 
musste uns rüber helfen. Als wir 
drinnen waren, mussten wir gra-
ben, damit wir die Wampidulas 
retten konnten.  
Wir haben uns danach noch Steine 
und Tiere angesehen. Emily hatte 
einen Fisch.  
Wir sind dann wieder aus dem 
Teich rausgegangen. Wir sind dann 

Kita Versöhnung 

Reportergruppe Kita Versöhnung breaking news  
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wieder zurück mit den Pfeilen und 
sind durch Pfützen und Matsch ge-
laufen.  

Lenox Stockmann und 
Dawit Cherinet  

 
 
 Im Schulwegpass  
 

Die Polizei ist zu spät gekommen. 
Dann haben wir schon angefangen. 
Zuerst haben wir grüne Jacken an-
gezogen, damit die Autos uns gut 
sehen können.  
Draußen haben wir uns auf die 
Treppe gesetzt. Beim Zebrastreifen 
haben wir uns angestellt. Da bin ich 
drüber gelaufen. Überall, wo wir 
über die Straße mussten, hat ein 
Erzieher aufgepasst, ob wir das 
richtig machen.  
Dann war die Polizei da. Die hatte 
so eine Mütze dabei, aber die hatte 
die nicht angezogen. Jeder musste 
alleine über die Straße: Alle haben 
es geschafft.  

Dann hat uns die 
Polizei ein Geschenk 
gegeben. Ein Nil-
pferd, das leuchten 
kann und eine Kar-
te, da steht Dina 
drauf und Schul-
wegpass. Ich habe 
das Nilpferd in mei-
nem Schrank ver-

steckt, damit ich das an meinen 
Schulranzen machen kann. Meinen 
Pony-Schulranzen.  
 

Dina Bohaloua  
 
 
 

        Schulkinderabschluss  
 

Wir haben eine Party gefeiert für 
die Schulkinder. Die Schulkinder 
hatten Abschluss.  
Weil, die gehen dann in die Schule.  
Der Holger hat zuerst geredet. 
Dann haben die Kinder ihre Ordner 
bekommen und ein Geschenk. Das 
war ein Buch.  
Dann haben wir gesungen mit Gi-
tarre. Danach haben wir Party ge-
macht. Es gab Chips und Gummi-
bärchen. Zum Trinken gab es Saft. 
Viele verschiedene. Dann gab es 
noch Schokolade und Salzstangen.  
Wir hatten auch Strohhalme zum 
Trinken. Das macht Spaß. Wir 
hatten auch Musik und haben dazu 
getanzt.  
Die Frau von der Kirche war da und 
hat was erzählt. Ich weiß nicht 
mehr, was. Es gab auch ein Feuer. 
Das war ein kleines Feuer, aber das 
war schön und warm. Die Party war 
sooo schön. 
  

Lavin  
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  Olympische Kinderspiele  
 

Am Mittwoch den 21.07.2021 fand 
unsere erste Kinderolympiade statt.  
In den Disziplinen Kerzen ausschie-
ßen, Wasserbombenwerfen, Wett-
rennen und Wasser mit einem 
Schwamm transportieren traten 
zehn Sportler gegeneinander an.  
 
Wir haben bei einer Olympiade mit-
gemacht. Da waren wir bei der Kir-
che. Da war ein Garten. Da ist im-
mer ein Garten. Wir sind da mit 
Alex, Max und Katharina hingegan-
gen. Nein, die Katharina war nicht 
da. Der Andi war da.  
Wir mussten Wasserbomben wer-
fen und Wettrennen machen.  
Beim Rennen mussten wir im Kreis 
laufen und Hütchen anfassen. Zu 
Hause hat der Oli schon dafür trai-
niert.  

Wir haben mit 
Wasserpistolen 
die Kerzen aus-
geschossen 
und der Roddik 
hat gewonnen.  
 
Roddik hat nur 
goldene Me-
daillen gewon-
nen. Roddik 
war der Sieger 
der Spiele und 

Nael hat den 
zweiten Platz 
gewonnen. 
Amanpreet 
und ich ha-
ben silberne 
Medaillen 
gewonnen. 
Der Roddik 
war der Sie-
ger vom gan-
zen Sportfest 
weil, der hat 
eine Runde 
ganz schnell 
gemacht.  
In der Pause gab es Eis. Nein, Pizza. 
Ich hatte Pizza und Eis.  
Ich war der dritte Sieger. Nein, Oli 
war der dritte Platz. Er hatte davor 
trainiert.  
Das was supertoll!  
Im Kindergarten hat jeder eine Ur-
kunde bekommen. Weil jeder ja 
mitgemacht hat.  
 

Natanem Wube 
mit Beiträgen von 

Amanpreet Singh und 
Nael Asmerom  
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09. September:        Clara Schumann 
Mit elf Jahren gab sie ihr erstes Solokonzert im Leipziger Ge-
wandhaus. Eine - für eine Frau im 19. Jahrhundert - unge-
wöhnliche Musikkarriere nahm ihren Lauf und führte sie 1878 
nach Frankfurt. Mehr über Clara Schumann an diesem Nach-
mittag. 

                              
 14. Oktober:    „Scheintod“ 

Frankfurt liest wieder ein Buch. In diesem Jahr Eva Demskis 
Roman „Scheintod“. An diesem Nachmittag werden einige 
Passagen aus dem Roman vorgestellt und zu hören sein.   

 
11. November: „Ich will euch tragen bis ins Alter und bis ihr grau werdet.“ 

Jes. 46,4 
    Was braucht es, um im Alter gut leben zu können? Wo erle-

ben wir, dass wir getragen werden und Segen auf unserem 
Leben liegt? Ein Nachmittag im Gespräch miteinander.  

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 
 
       

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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Regelmäßige Termine und Gruppen  
für Kinder und Jugendliche 

Kindergottesdienst 

Samstag, 10:00 bis 11:30 Uhr, Friedenskirche  
(immer am ersten und dritten Samstag) 

04. September  
18. September - ab 11 Uhr Sommerfest in den Kitas auf dem Gelände der 
Kita Versöhnung  
02. Oktober, 03. Oktober - 11 Uhr Erntedank 
06. November, 20. November 
04. Dezember 

 
Gottesdienst der Kita Frieden 

Freitag, 10:00 Uhr, Friedenskirche 
 
Gottesdienst der Kita Versöhnung 

Freitag, 10:30 Uhr, Friedenskirche 

 
Kinderchor 

Donnerstag, 17:00 bis 18:00 Uhr, Ostraum 

 
Chor mit René 

Donnerstag, 17:00 bis 18:00 Uhr,  
Westraum 

 
Konfirmand*Innenunterricht 

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

©
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Weitere regelmäßige Termine und Gruppen 
 
 

Frauenhilfe 

Montag, 15:00 bis 16:30 Uhr, Westraum 
13. September, 27. September 
11. Oktober, 25. Oktober 
08. November, 22. November 
 

29. November Seniorenadvent 15.00 Uhr - 17.00 Uhr  

 
Müttergruppe 

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

 
Chorprobe 

Donnerstag, 19:30 Uhr, Westraum 

 
Café nach dem Gottesdienst 

Sonntag, 11:00 Uhr im Westraum 

 
Bibelkreis „Bibelbabbler“ 
Dienstag, 19:00 Uhr, ca. alle 14 Tage 
In der dunklen Jahreszeit 18.30 Uhr, im Gruppenraum nahe  
Gemeindebüro WEST 
Bei Interesse, gerne Kontakt aufnehmen mit: 
Ursel Albrecht, Tel 069 9623 3653, UrselAlbrecht@gmx.de 
Sonja Eisenberg, Tel 0176 27 131 689, sonja.eisenberg@gmx.de  

 
KV Sitzung 

Montag, 19:00 Uhr, Westraum 
20. September, konstituierende Sitzung des neuen Kirchenvorstands  
04. Oktober 
12. - 14. November, Klausurtagung in Herborn 
06. Dezember 

ACHTUNG: ALLE TERMINE 
SIND  UNTER VORBEHALT 

mailto:UrselAlbrecht@gmx.de
mailto:sonja.eisenberg@gmx.de
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Freitag, den 17. September 2021, 18 Uhr, Heiliggeistkirche 
Eröffnungsgottesdienst „Atem des Lebens“ 
Der Eintritt ist frei – um Spenden für die Posaunenchorarbeit im Stadtdeka-
nat wird gebeten! 
Liturgie: Lektorin Nicole Lauterwald, Öffentlichkeitsausschuss EPiD 
Predigt: Pfarrer Dr. Eberhard Pausch, Ev. Akademie Frankfurt 
Musik: Brass together (Trompete: Benjamin Knorr und Emidio Camilli; 
Tenorposaune: Karin Schiller; Bassposaune: Arild Hansen) 

 
Samstag, den 18. September 2021, Dominikanerkloster  
Workshop „Brass for future“ unter der Leitung von LPW Sebastian Harras 
9.30 Uhr:  Begrüßung  
10 – 10.30 Uhr:  „Blechprobier-Stunde“  
10 Uhr:  Gruppenarbeit mit Sebastian Harras (Posaune) und Tino 
 Schmidt  (Trompete) 
12.30 Uhr:  Mittagspause 
14 Uhr:  Tutti-Proben gemeinsam mit dem Schlagzeuger Udo Diegelmann  
17 Uhr:  Interne Aufführung im Kloster-Innenhof 
17.30 – 18.30 Uhr:  Instrumentenausstellung von Beutel-Musik 
19 Uhr:  Abschlusskonzert 
Neben der Mittagspause sind weitere Pausen in der Tagesplanung mit vorgesehen. 

 
Abschlusskonzert „Hast’e Töne, hast’e Hoffnung“ 
Samstag, 18. September, 19 Uhr, Heiliggeistkirche 
Blechblasmusik vom Feinsten mit renommierten Musiker*Innen aus führen-
den deutschen Orchestern und Hochschulen. Das Quintett „About Brass“ hat 
sich zum Ziel gesetzt, ihrem Publikum das breite Spektrum der Möglichkeiten 
blechblasender Musik nahe zu bringen. 
Der Eintritt ist frei – um Spenden für die Posaunenchorarbeit im Stadtdeka-
nat wird gebeten! 
Rudolf Mahni, Trompete, Philharmonisches Orchester Freiburg 
Norbert Haas, Trompete, hr-Sinfonieorchester Frankfurt 
Prof. Sibylle Mahni, Horn, Hanns-Eisler Hochschule, Berlin 
Malte Neidhardt, Posaune, Philharmonisches Orchester Freiburg  
Prof. Ulli Haas, Tuba, Duisburger Philharmoniker 

 „Hört hin: Brass for future“ 

Termine und Gruppen 



 

 61 

Gottesdienste 

Der Wechsel aus dem Berufsleben in den Ruhestand ist ein tief greifen-
der Einschnitt, der sich für jede und jeden anders gestaltet. Vielleicht 
freuen Sie sich auf diesen Lebensabschnitt oder genießen ihn schon: mit 
all dem, wofür jetzt endlich Zeit ist. Mit diesem Übergang kommen auch 
Fragen nach Sinn und Ziel des eigenen Lebensweges in den Blick. Welche 
Projekte möchte ich jetzt angehen? Was möchte ich Neues (kennen-) 
lernen? Was möchte ich machen, wofür ich bisher keine Zeit gefunden 
habe? Das evangelische Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach sowie die 
katholische Stadtkirche Frankfurt laden Sie herzlich zu einem ökumeni-
schen Gottesdienst mit kleinem Empfang ein, der Sie beim Übergang in 
den neuen Lebensabschnitt begleiten möchte. 
 
Anmeldung erbeten bis 10. Oktober 2021: Sekretariat des evangelischen 
Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach, 
Tel.: 069 - 2165-1224 (Mo-Fr.: 9 - 12 Uhr), 
Email: ev.stadtdekanat@ek-ffm-of.de 
oder bei der Fachstelle für katholische Stadtkirchenarbeit, 
Tel.: 069 - 8008718-328, Email: sozialpastoral@stadtkirche-ffm.de 

Berufsende - ein neuer Anfang 



 

62  

Gottesdienste im September 

 

 

 

 

 

Sonntag, 05. September, 14. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst mit Einführung der neuen Konfirmand*Innen 2022 
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Sonntag, 12. September, 15. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. i. R. Christiane Hoffmann 
 
 

Samstag, 18. September 

11.00 Uhr Taufsamstag 

Pfr. Nulf Schade-James  
 
 

Sonntag, 19. September, 16. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst mit Einführung des neuen Kirchenvorstands 
Pfr. Nulf Schade-James und Pfrin. Ursel Albrecht 

 
 
Sonntag, 26. September, 17. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 

Pfrin. Ursel Albrecht 

Gottesdienste 
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 Gottesdienste im Oktober 

 

 

 

 

 

Sonntag, 03. Oktober, Erntedank 

11.00 Uhr Gottesdienst zum Erntedankfest  
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Sonntag, 10. Oktober, 19. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. i. R. Christiane Hoffmann 
 
 

Sonntag, 17. Oktober, 20. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. i. R. Rosalind Gnatt 
 
 

Sonntag, 24. Oktober, 21. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. i. R. Elisabeth Knecht 
 
 

Sonntag, 31. Oktober, 22. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
Pfrin. Ursel Albrecht 

Gottesdienste 
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Gottesdienste 

Gottesdienste im November 

 

 

 

 

 

Sonntag, 07. November, Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres 

10 Uhr Gottesdienst mit den „Bibelbabblern“ 
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Sonntag, 14. November, vorletzter Sonntag des Kirchenjahres 

10.30 Uhr Gottesdienst  
Dreifaltigkeitskirche  
 
 

Sonntag, 21. November, Ewigkeitssonntag 

10 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken  
Pfr. Nulf Schade-James und Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Sonntag, 28. November, 1. Advent 

11 Uhr Adventsgottesdienst 
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. 
 info@friedenundversoehnung.de 

 73 33 17, Fax 73 91 88 22 
Geöffnet Di 16 - 18 Uhr, Do 10 - 12 Uhr 
 
 

Gemeindesekretärinnen 

 73 33 17, Fax 73 91 88 22 
 

Gisela Kiefer  
 Gisela.Kiefer2@ekhn.de 
 

Meike Lottmann 
 Meike.Lottmann@ekhn.de 
 
 

Gemeindepädagoginnen 

Fischbacher Str. 2, 60326 Ffm.  
 

Monika Astrid Kittler 
 monika.kittler@frankfurt-evangelisch.de  
 73 91 88 23  
 
 

Fa-Rung Rath  
 fa-rung.rath@frankfurt-evangelisch.de 

 (mobil) 0176 / 239 083 06  
 

Kindertagesstätte Frieden 

Leiterin Silvia Simmermacher 
Krifteler Str. 89 , 60326 Ffm. 
 kigafriedensffm@gmx.de 

 7 30 64 69, Fax 90 73 36 67  
 
 

Kindertagesstätte Versöhnung 

Leiter Holger Hölzinger  
Sondershausenstr. 49,  60326 Ffm. 
 KiTaversoehnung@gmx.net 
 7 38 14 06, Fax 97 32 68 26  
 
 

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 
kgm.friedenundversoehnung.ffm@ekhn.de 
 
 
 
 

Wir sind auch auf Facebook! 
 

Evangelische Kirchengemeinde  
Frieden und Versöhnung 




