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Aus der Redaktion

NEUJAHR
Und nun wollen wir glauben an ein langes Jahr, das uns
gegeben ist, neu, unberührt, voll nie gewesener Dinge, voll
nie getaner Arbeit, voll Aufgabe, Anspruch und Zumutung;
und wollen sehen, daß wirs nehmen lernen, ohne allzuviel
fallen zu lassen von dem, was es zu vergeben hat, an die,
die Notwendiges, Ernstes und Grosses von ihm verlangen.
. . . Guten Neujahrsmorgen . . .
(Rainer Maria Rilke, 1875-1926,
österreichischer Lyriker, Erzähler,
Übersetzer, Dramatiker)
Weihnachten steht vor der Tür und das Jahr 2021 ist so gut wie um. 2022
steht vor der Tür. Und immer noch beschäftigt uns die Coronapandemie.
Es wird uns viel abverlangt, aber wir müssen uns und unsere Mitmenschen weiterhin schützen und umsichtig sein. Verzagen Sie nicht! Haben
Sie weiterhin Gottvertrauen.
Auf den folgenden Seiten dieses Friedensboten können Sie lesen, was
sich in diesem Jahr so alles ereignet hat, wer der neue Chorleiter ist und
was Nulf im Studienurlaub so erlebt hat.
Wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Weihnachten und einen
guten Start in das neue Jahr.
Viel Spaß beim Lesen und alles Gute für Sie wünschen

Bojana Schade und Isabelle Lefelmann
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Brief an die Gemeinde

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn im Gallus,
liebe Gemeinde!
Für jedes Jahr gibt es ein neues Bi- Aber einen Menschen, der zu mir
belwort, Gottes Zusage und Gottes kommt, werde ich nicht abweisen.
Ansage an uns.
Jesus geht also vor die Tür, vor die
Türsteher und unter die Leute. Die
Für 2022 lautet sie:
Menschen wollen auch zu ihm komJesus
Christus
men. Da öffnet Jespricht: Wer zu mir
sus ihnen die Tür.
kommt, den werde
Sie treten ein in
ich nicht abweisen.
sein Haus.
Joh. 6, 37
Viele kommen anSo sagt Jesus es
ders wieder herjedem Menschen
aus, als sie eingepersönlich
in
treten sind. ManGottes Namen zu!
che gehen danach
nicht alleine nach
Einerseits. AndeHauseJesus
rerseits macht Jekommt mit. Sie
sus damit eine Anhaben ihn eingelasage. Es gibt ja
den und öffnen
auch Leute, die
ihm die Tür in ihr
denken,
Gottes
Haus.
Haus braucht Türsteher. Sie wollen
für Gott aussuchen, wer reinkom- So verwandelt Jesus Menschen von
men darf und wer draußen bleiben Türstehern zu Türöffnern. Die Vermuss. So kommt es, dass sie auch wandlung kann ein ganzes Menandere Menschen zu „Türstehern“ schenleben andauern. Was eine
machen: jene, die sie draußen vor Ansage- einerseits.
der Tür stehen lassen.
Andererseits - wer so gesegnet
So solle es nicht sein. Jesus sagt: wurde, gewinnt immer mehr FreuDiese Haltung weise ich zurück. de daran, anderen Menschen die
6
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Tür zu öffnen. Ob sie kommen oder
gehen, sie werden gesegnet sein.
So auch Ihr, liebe Nachbarinnen
und Nachbarn im Gallus, liebe Gemeinde!
Ihr seid eingeladen- auch zum Tür
öffnen… Ein gutes neues Jahr wünsche ich Euch!
Herzlich,

Eure Ursel Albrecht

Diese Taste zum Öffnen der Tür könnte auch
das Namensschild einer Gemeinde sein…
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Kennst Du „Die Bibelbabbler“?
Bevor Corona im letzten Jahr unsere persönlichen Kontakte eingeschränkte, haben sich einige Gemeindemitglieder zu einer neuen
Gruppe zusammengefunden. Unser
gemeinsames Anliegen ist es, in der
Bibel zu lesen und darüber zu diskutieren und zu streiten, welche
Bedeutung die Texte für jeden persönlich heute in unserem Alltag
haben. Manchmal ordnen wir die
Bibelstellen in ihrem historischen
Kontext ein und erfahren so interessante neue Dinge über die Bibel
und ihren Inhalt. Dabei bin ich immer wieder begeistert, über welches Wissen jeder und jede einzelne von uns verfügt! Bei unseren
Treffen kann man sich aktiv beteiligen oder einfach auch nur zuhören,
frei nach dem Motto: Nichts muss,
alles kann.
Während des Lockdowns konnten
wir uns nicht mehr treffen. Aber wir
ließen uns nicht entmutigen und
bedienten uns eines anderen Mediums: Des guten alten Telefons! Alle
zwei Wochen trafen wir uns in einer Telefonkonferenz. Anfangs waren wir skeptisch, ob sich über das
Telefon eine Atmosphäre des Vertrauens schaffen lässt. Die Befürchtungen erwiesen sich aber als un8

begründet
und wir
waren
glücklich,
diesen
regelmäßigen
Austausch
zu haben.
Nun ist es wieder möglich, sich zu
versammeln. Hoffen wir, dass es so
bleibt! Seit August treffen wir uns
wieder regelmäßig 14-tägig dienstags im Konferenzraum. Manchmal
bereitet jemand von uns eine Bibelstelle vor, die für ihn eine persönliche Bedeutung hat und wir sprechen darüber. Häufig kommen wir
dabei „von Hölzchen auf Stöckchen“. Die persönliche Begegnung
und Verbundenheit sind uns am
wichtigsten.
Hast Du Lust, mit uns in Kontakt zu
treten? Wir freuen uns. Melde Dich
gerne bei:
Juliane Kopp
juliane.kopp@yahoo.de
0176 96 50 20 95 oder
Sonja Eisenberg
sonja.eisenberg@gmx.de
0176 27 131 689
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Bericht zur Studienreise Teil 1
Jetzt bin ich schon über einer Woche hier im Süden. In meinem kleinen Mietwohnmobil habe ich mich
eingerichtet. Hinten das Schlafzimmer, vorne der Schreib - Esstisch,
auf der einen Seite das Kochfeld
mit Spüle, auf der anderen das Bad,
das als Lagerraum dient. Perfekt.
Die alltäglichen Dinge, die benötigt
werden, sind über die Beifahrertür
zu erreichen. Draußen eine Matte,
ein Stuhl und ein Tisch. Ich sitze
selten draußen. Mein Tag ist strukturiert, ich liebe das, vor allem
dann wenn die Struktur plötzlich
unterbrochen wird. Gestern zum
Beispiel, da habe ich tatsächlich mit
Menschen gesprochen. Ich meine
von Angesicht zu Angesicht. Ein
paar Telefonate mit den Lieben daheim gibt es schon. Nur, ich spreche hier eigentlich mit niemanden.

Gestern jedoch beim täglichen
Schwimmen hörte ich wieder jenen
beiden älteren Damen zu, die sich
schon seit Tagen angeregt beim
Schwimmen unterhalten. Ich finde
das bewundernswert, Sport treiben
und dabei reden. Im Vorbeischwimmen hörte ich immer mal ein paar
Wörter. Ich machte mir im Kopf
eine Geschichte zurecht, wer die
beiden Damen wohl sind. Sie sprachen englisch miteinander, die eine
perfektes britisch, die andere mit
Akzent - finnisch?, vielleicht
deutsch? Auf jeden Fall interessant.
Beim Schwimmen kann ich wunderbar an Gott und an Menschen denken. Schwimmen ist Meditation.
Aber nur solange, bis ich höre:
„Weiß jemand was Säule auf englisch heißt?“ „Yes Mam, I do, it’s
pillar. Pillar übersetzt heißt Säule“,
sprach’s und schon hatte ich zwei
neue Freundinnen. Romy, aus Luxemburg und Francis, aus Schottland. Francis lebt immer hier auf
dem Campingplatz. Wir schwimmen gemeinsam ein paar Züge.
Nach und nach erzählen wir aus
unserem Leben. Herrlich. Für heute
hatten sie sich entschuldigt, sie sind
unterwegs.

9
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Mein Tag beginnt zwischen sieben
und acht mit Zeitunglesen. Es gibt
ein sehr gutes Wifi hier. Kaffee und
ein wenig surfen. Dann auf‘s Rad,
16-20 km. Immer am Meer entlang.
Diese Stadt ist perfekt für Fahrräder und Rollstühle gebaut. Es ist ein
großes Vergnügen hier zu radeln.
Auf dem Heimweg noch Lebensmittel kaufen und verstauen, ich
koche selbst.
Nach dem Frühstück schreibe ich.
Ich komme gut voran. Ab und zu
muss ich in Frankfurt nachfragen.
Inge Lang ist mir da eine große Hilfe. Der alte Laptop, den ich schon
vor 10 Jahren hatte, macht einen
guten Job. Zum Schreiben perfekt.
Gegen 15 Uhr schwimmen, 1000
Meter. Dabei viel an Gott denken.
„Wäre Jesus mit einem Fahrrad
nach Jerusalem geradelt, wenn es
damals schon Räder gegeben
hätte?“, diese Frage bewegte mich
mehrere Bahnen lang. Ganz ehrlich,
der Esel hat etwas würdevolleres
und demütiges.
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Nach dem Schwimmen, Kaffee mit
Milch und weiterschreiben.

Gegen 18 Uhr laufen, also zügiges
Gehen, mindestens 10000 Schritte,
mit Musik im Ohr und dabei an
Gott und die Menschen denken.
Hirten treffen, die Schafe oder Ziegen hüten, Menschen begegnen,
die mit ihren Hunden am Strand
spielen, am Hundestrand. Heute
fiel mich so ein kleiner Pinscher an,
ich hatte ihn gar nicht bemerkt,
wäre beinahe über ihn gestolpert.
Er bellte sich die Seele aus dem
Leib und ich hörte: „Wenn das Brot,
das wir teilen, als Rose blüht“.
Wenn ich dann nach Hause komme, surfe ich. Ich schaue Dokus
oder zauberhafte Filme wie JAMIE!
Ein Film, der meinem Herz gut tut.
Ein Film, über einen sechszehnjährigen Jungen, der eine Dragqueen
werden möchte. Seine beste Freundin ist ein muslimisches Mädchen.
Vielleicht ein bisschen überzogen,
aber so herzerfrischend.

Gemeindeleben

Der Klavierspieler vom Gare du
Nord ist auch sehenswert.
Gegen 23 Uhr begebe ich mich nach
hinten. Danke, für Segen und Gebet.

Romy und Francis
Gestern lud Romy Francis und mich
zum Kaffee ein. Sie leben auf der
anderen Seite vom Camp, unter
Palmen. Romy und Francis kennen
sich schon seit vielen Jahren, sie
sind beste Freundinnen und Nachbarinnen. Die Männer der beiden
verstehen sich auch sehr gut.
Ich gehe jetzt immer ein bisschen
früher zum Schwimmen, damit ich
noch einen Moment für mich habe,
freue mich aber dann sehr, wenn
die beiden erscheinen.
Vorgestern war ich mit Romy alleine, Francis arbeitet sonntags ehrenamtlich in einem Tierheim für Katzen. Dort putzt sie das Heim und
streichelt die Tiere.
Normalerweise schwimmen die
beiden eine halbe Stunde. Vorgestern war es fast eine Stunde. Romy

und ich hatten uns viel zu erzählen.
Ihr könnt Euch vorstellen, wenn
man den ganzen Tag nur mit sich
selbst spricht, oder mit der Kaffeemaschine, der Milchkanne, dem
Kühlschrank etc., ist so ein Gespräch im Pool doch eine nette Abwechslung. Ich höre Romy gerne
sprechen, sie hat einen wunderbaren Akzent, wenn sie deutsch
spricht, sehr liebenswürdig. Zwischen uns herrscht eine schöne,
vertraute Atmosphäre. Obwohl ich
ihnen nicht meinen Beruf verriet.
Sie waren schon am Rätseln. Vielleicht Fotograf oder Reporter. Ich
bat sie, damit warten zu dürfen bis
ich abreise. Dann würde ich es
ihnen sagen.
Gestern sagte Romy, dass es sehr
komisch sei, wie vertraut sie sich
mit mir fühlt. Schöne Worte. Vielleicht traute ich mich deshalb ein
bisschen nach ihrem Leben zu fragen. Romy ist Köchin, mit Leib und
Seele. Sie hat einen Sohn, ist geschieden vom ersten Mann. Nun ist
sie schon seit vielen Jahren mit dem
Mann ihres Herzens zusammen.
Dabei strahlte sie über ihr Gesicht.
Ich spürte ihre Freude, also fragte
ich weiter, wie sie ihn kennengelernt hat. Da fing Romy an ihre Geschichte zu erzählen. Während wir
langsam weiter schwammen, hörte
ich, Zug um Zug, Romys Geschichte
11
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und sah plötzlich einen Film vor
meinen Augen. Shortstory:
Junges 17 jähriges Mädchen, voller
Entdeckungsdrang, verliebt sich in
einen jungen Mann. Man konnte
ihnen die gemeinsame Liebe ansehen. Doch dann wollte das junge
Mädchen die Welt sehen und verlässt Luxemburg, um in München
ihre Ausbildung fortzusetzen. Der
junge Mann flehte sie an, sie möge
nicht gehen, sonst wäre ihre Beziehung zu Ende. Der junge Mann
wollte keine Beziehung auf die Ferne. Die junge Frau glaubte ihm
nicht und ging nach München. Aus
und Vorbei!
Sie lernte einen neuen Mann kennen und lieben und heiratete ihn.
Auch der junge Mann, nachdem
der Herzschmerz vorbei war, lernte
eine andere Frau kennen und lieben, heiratete auch sie. Eine Tochter wurde geboren, ein Sohn auf
der anderen Seite. Dann wurden
die beiden Ehen geschieden. Die
Liebe war gestorben. Das junge
Mädchen wird alleinerziehende
Mutter. Irgendwann zwischen 30
und 40 Jahren hat sie die Nase voll
und organisiert mit anderen zu Silvester und für den Valentinstag
einen Ball der einsamen Herzen, für
Menschen zwischen 30 und 50 Jahre. Geniale Idee. 50 Menschen kamen zum Silvester Ball, drei Paare
12

entdeckten ihre Liebe füreinander
und leben heute zusammen.
Zum Valentins Ball wollte Romy
nicht gehen, obwohl sie Organisatorin war. Sie hatte am 15. Februar
einen Hüftoptermin.
Am 13. klingelt abends ihr Telefon
und eine Männerstimme fragt nach
einer Person soundso. Romy verneinte, es war der falsche Name,
der Mann entschuldigte sich und
legte wieder auf. Kurze Zeit später
klingelt es wieder und abermals ist
es diese Männerstimme. „Entschuldigen Sie Madame, ich hatte den
falschen Namen, ist es möglich
mich noch zum Ball anzumelden?“
Romy erkannte seine Stimme sofort und gab sich zu erkennen. Der
Mann am Ende der Leitung war
ihre Jugendliebe. Er hatte sie zunächst nicht erkannt, er fiel aus
allen Wolken direkt in ihre Arme.
Denn sie verabredeten sich noch
für denselben Abend, aßen und
tranken und feierten den Beginn
ihrer zweiten Liebe. Seit jener
Nacht sind die beiden wieder ein
Paar. Irgendwann haben sie geheiratet, oder? Moment, das weiß ich
gar nicht so genau. Naja, morgen
gehe ich wieder schwimmen und
jetzt schlafen, gute Nacht. Danke
für Segen und Gebet.

Nulf Schade-James
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Unser Kirchenmusiker René Kreuter stellt sich
vor
Hallo erstmal, liebe Kirchengemeinde, liebe Leser,
Aufgewachsen und wohnhaft bin
ich in Hofheim-Wildsachsen, einem
mein Name ist René Kreuter, ich kleinen Ort in der Nähe von Wiesbin 22 Jahre alt und ich bin der baden, von dem ich mich immer in
neue Kirchenmusiker in Frieden die „große Stadt“ aufmache. Hier
und Versöhnung.
hat auch mit meiner Konfirmation
die Faszination für die Orgel begonEinige kennen mich bereits aus un- nen und schon bald konnte ich den
serem Kirchenchor oder dem Kin- ersten Gottesdienst an St. Martin
derchor, mit denen ich seit Septem- 2014 an der Orgel begleiten. Darauf
ber 2021 probe. Hiermit möchte ich übernahm ich einige Vertretungen
die Möglichkeit nutzen mich einmal in den umliegenden Gemeinden
allen vorzustellen.
und wurde schließlich in Heßloch
und Breckenheim zum regelmäßigen Organisten. Zeitgleich wurde
ich auch zum Autobahnorganisten
in der Autobahnkirche Medenbach.
Währenddessen startete auch meine Leidenschaft für Gesang und
Chorleitung. Erst habe ich die Kinder bei den jährlichen Weihnachtsund Ostermusicals am Klavier begleitet. Dann durfte ich ein Lied mit
ihnen einstudieren und im Folgejahr habe ich das gesamte Musical
einstudiert. Somit begann ich die
D-Kinderchorleiter-Ausbildung im
Zentrum Verkündigung und gründete einen Kinderchor bei mir im
Dorf. Plan war es nicht nur für ein13
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zelne Projekte zusammenzukommen, sondern eine feste Kinderchortruppe zu haben, mit der man
gemeinsam wächst, spielt und einstudiert. Nach der KinderchorleiterAusbildung absolvierte ich an der
Chorleiterschule des hessischen
Sängerbundes die A-Chorleiterausbildung.
Inzwischen bin ich ausgebildeter
Chorleiter, Kinderchorleiter und
Organist. Ich bin außerdem mit
dem Hauptfach Gesang und dem
Nebenfach Klavier an Dr. Hoch´s
Konservatorium eingeschrieben, wo
ich mich für eine Aufnahmeprüfung
an einer Musikhochschule vorbereite. Ab Januar 2022 übernehme ich
dann auch die Organistenstelle in
Frieden und Versöhnung.

Organistenstelle vakant sei. Sie
fragte, ob ich vielleicht Lust hätte,
mit auf die Gemeindefreizeit nach
Mücke zu fahren. So schnell kann
es gehen! In Mücke kam ich zum
ersten Mal in Kontakt mit der liebevollen und bunten Gemeinde, den
Mitarbeitern und den beiden Pfarrern. Ich war sofort verliebt!

Jetzt bin ich da, und möchte mit
Euch meine erlernten Fähigkeiten
direkt in die Tat umsetzen und mich
musikalisch sowie kreativ austoben.
Das soll unter anderem in Form von
regelmäßigen Auftritten unserer
beiden Chöre, Aufführung von Kantaten, Orgelkonzerten, Liederabenden, Musicalprojekten für Kinder
und Jugendliche geschehen. Ich
möchte die musikalische Vielfalt in
allen Altersgruppen zu einem fesWie bin ich eigentlich an Euch gera- ten und präsenten Bestandteil unten? In einem Zoom-Meeting für serer Gemeinde machen.
Kinderchorleiter fragte meine Ausbilderin Ursula Starke, ob jemand Ich freue mich unheimlich auf die
Interesse an einem Kinderchor im gemeinsame Zeit mit Ihnen und
Gallus hätte: „Die suchen einen Kin- Euch.
derchorleiter“. Ich war dann der
Einzige, der sich gemeldet hat. Herzliche Grüße, Euer und Ihr
Prompt machte ich eine SchnupperRené Kreuter
stunde mit dem Kinderchor aus.
Nach dieser ersten Probe erzählte PS: Informationen zu den Coronamir Meike, dass ich neben dem Kin- regeln der Chöre finden Sie auf
derchor auch den Kirchenchor lei- Seite 54 und 55 bei den regelmäßiten könnte, und dass außerdem die gen Terminen.
14
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Nachruf Elfriede Scherer
Während meiner Studienzeit erreichte mich ein Anruf aus
Frankfurt. Inge Lang teilte mir
mit, dass unsere ehemalige Kirchenvorsteherin und Frauenhilfsschwester Elfriede Scherer
gestorben ist. Damit ist sie nur
wenige Monate nach ihrem
Mann Mathias von uns gegangen. Als ich von ihrem Tod erfuhr, tauchten sofort wunderbare Bilder und Geschichten
vor meinem geistigen Auge
auf. Elfriede gehörte zu den
ersten Gemeindegliedern, die
ich mit Namen kannte. Elfriede kam durch ihre Mutter
Frau Gretel Hohtanz zur Gemeinde. Da sie 1989, als ich in
der Friedensgemeinde anfing,
noch berufstätig war, konnte
sie an den Frauenhilfenachmittagen nicht teilnehmen.
Aber am Frauengesprächskreis, den Pfarrerin Christiane
Hoffmann ins Leben rief,
nahm sie regelmäßig teil. Als
wir auf der Suche nach zukünftigen Kirchenvorstehenden waren, fragte wir auch

Elfriede Scherer. Sie wurde im
April 1991 zur Kirchenvorsteherin gewählt und blieb diesem
Amt bis ins Jahr 2015 treu. Das
sind 24 Jahre, in denen sie
ehrenamtlich ihre Zeit und ihre
Liebe der Gemeinde zur
Verfügung gestellt hat. Ganz besonders lag ihr der KindergartenAusschuss am Herzen. Immer

15

Gemeindeleben

wieder war sie auch eine Stimme für diejenigen, denen es
schlechter ging. Mit viel Engagement, mit Weitblick und Liebe
hat sie die Geschicke unserer
Gemeinde mitbestimmt und
daran mitgearbeitet, dass Gottes
Reich ein bisschen mehr Wirklichkeit werden konnte. Elfriede
Scherer war sehr gerne Kirchenvorsteherin. Sie war ein Segen
für unsere Gemeinde. Gott sei
Dank konnte ich ihr das bei ih-

16

rem Abschied aus dem Amt als
Kirchenvorsteherin noch sagen.
Leider wurde sie kurze Zeit
darauf sehr krank, sodass der
Kontakt zwischen der Gemeinde
und ihr immer weniger wurde.
Möge ihre Seele bei Gott
Frieden finden, möge sie schauen, was sie geglaubt hat.
Nulf Schade-James
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Die Amateurforscher
„Was machst Du da?“ Das etwa 5jährige Mädchen schaut mich mit
großen Augen an. „Ich messe, ob es
dem Baum gut geht, ob er genügend Nähstoffe und Wasser bekommt.“ „Mama, die Frau guckt, ob
der Baum genug zu essen hat!“
So oder ähnlich begannen für uns in
den letzten Wochen viele interessante Gespräche mit Nachbarn aus
dem Gallus.

eine Gruppe von kleinen und großen Menschen aus unserer Gemeinde an einem interessanten
Bürgerforschungsprojekt beteiligt:
Da die letzten Sommer ungewöhnlich heiß und trocken waren, haben
viele Stadtbäume arg gelitten. Ziel
der Amateurforscher war es, Daten
über den Fitnesszustand der Bäume
in unserem Stadtteil zu erheben. An
dem Projekt haben sich neben unserer Gruppe viele Menschen aus
Aber der Reihe nach:
ganz Frankfurt beteiligt und in ihren
Über die Sommermonate hat sich jeweiligen Stadtteilen Bäume be17
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treut. Unsere Aufgaben waren
vielfältig und wir haben interessante Dinge gelernt.
Nach einer Auftaktveranstaltung via Zoom, bei der wir
Informationen zu dem Projekt
erhielten, trafen wir uns Mitte
Mai am Senckenbergischen
Forschungsinstitut mit der
betreuenden Wissenschaftlerin. Sie hat uns erklärt, wie wir
unsere Aufgabe als Baumretter praktisch umsetzten
müssen:
Jeder suchte sich 2-3 Patenbäume
im Gallus aus, die alle 2 Wochen
aufgesucht wurden.
Um die Messwerte zu erheben,
brachten wir 10 Clips, die ein wenig
wie Wäscheklammern aussehen,
für 30 Minuten an verschiedenen
Blättern der Bäume an. Dort, wo
die Clips sich befanden, wurde das
Blatt verdunkelt und der Baum
konnte an dieser Stelle für den Zeitraum keine Photosynthese betreiben. Nach 30 Minuten wurde mit
dem Messgerät ein Lichtstrahl auf
die zuvor verdunkelte Stelle geschickt und dann die Photosyntheseaktivität gemessen. Anschließend
erhoben wir mit einem anderen
Gerät den Chlorophyllgehalt des
Blattes. Diese Werte gaben wir in
einen Tablet-Computer ein, Zusam-
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men mit der Baumart und der
Baumnummer. Dabei habe ich gelernt, dass tatsächlich jeder einzelne städtische Baum eine Nummer
hat und mit Art und Alter in einem
Baumkataster hinterlegt ist.
Anschließend wurde noch ein Foto
von dem Baum gemacht. So konnten wir beobachten, wie es
„unseren“ Bäumen während der
heißen Jahreszeit ging.
Joachims und meine Bäume stehen
auf dem Spielplatz auf dem Mittelstreifen der Schneidhainer Straße.
Eine prächtige Sommerlinde und
ein großer Baumhasel, wie ich jetzt
weiß. Die spielenden Kinder und
deren Eltern haben sich oft für unser Tun interessiert und es gab
schöne Begegnungen.
Zweimal veranstaltete die Senckenberggesellschaft abends einen Sci-
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ence-Schobbe, bei dem wir Baumretter weitere Informationen über
den Verlauf des Projektes bekamen
und uns untereinander austauschen konnten. Dabei haben wir
andere Gallus-Bewohner außerhalb
unserer Gemeinde kennengelernt,
was ein schöner Nebeneffekt war.
Dort haben wir auch gelernt, dass
die neugepflanzten Bäume im Europagarten sich schwertun, zu gedeihen. Die versiegelte Fläche und der
Untergrund machen ihnen zu
schaffen.
Joachim und ich können sagen,
dass „unsere“ Bäume gut durch den
Sommer gekommen sind. Zum
Glück war dieser nicht so heiß und
trocken wie die beiden vergangenen Sommer.
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.
Seit den trockenen Sommern bin
ich dankbar für jeden Regentropfen
und werde mich nie wieder über
„schlechtes“ Wetter beschweren!

Sonja Eisenberg

Gott sagt: Fürchte dich nicht,
denn ich bin mit dir. Ich helfe dir.
Ich halte dich bei meiner rechten Hand.
Wir gratulieren unseren
Geburtstagskindern und
wünschen ihnen Gottes Segen!

© Pfeffer
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Jahresrückblick
Liebe Leserinnen und Leser,
wer gehofft hatte, die Pandemie
würde im Jahr 2021 aufhören, wurde bitter enttäuscht. Trotzdem gab
es in unserer Gemeinde wichtige
Ereignisse, die ich noch einmal ins
Gedächtnis rufen möchte, bevor
dieses zweite Pandemie-Jahr zu
Ende geht. Auch wenn wir manchmal nicht so recht wussten, wie wir
weiter machen sollen, irgendwer
wusste immer einen Rat. Das gemeinsame Entscheiden hat uns verbunden und weitergeführt. Wir haben uns gegenseitig Mut gemacht.
Wir haben uns unterstützt. Dabei
sind wir neue Wege gegangen.
Gottesdienste wurden oft im Freien
gefeiert, der Konfirmandenunterricht im Garten. Weder Unterricht,
noch Gottesdienst fielen aus, wir
feierten bis auf ganz wenige Ausnahmen ununterbrochen jeden
Sonntag. Jeden Dienstagnachmittag
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kamen die Jugendlichen zusammen. Wenn alles andere ausfallen
musste, kein Frühstück und keine
Frauenhilfe, jedenfalls im ersten
halben Jahr. Der Kinderchor fand
nur in zwei ganz kleinen Gruppen
im 14-tägigen Wechsel statt und
der Kirchenchor probte in kleinsten
Gruppen per Zoom. Auch die Kirchenvorstandssitzungen oder Pfarrkonvente fanden fast ausschließlich
per Zoom statt. Zoom - ein Wort,
das ich vor zwei Jahren noch nicht
kannte. Das Handy und der Computer bekamen einmal mehr größere
Bedeutung. Besonders in der Arbeit
mit Konfirmandinnen und Konfirmanden spielt das Handy mittlerweile eine wichtige Rolle. Wir sind
sehr gut miteinander vernetzt. In
den verschiedenen Chatgruppen,
für die unterschiedliche Konfirmandenjahrgänge, sind die Kids in
Kontakt. Die notwendigen Informationen erreichen uns schnell und
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umgekehrt können wir Nachrichten, Links zu bestimmten Themen,
Aufgaben leicht verteilen. Weil im
ersten halben Jahr außer Gottesdienst und Konfirmandenunterricht
nichts möglich war, beschäftigten
wir uns damit intensiv.
Es sind vor allem junge Menschen,
die unter der Pandemie besonders
leiden. Jugend braucht Jugend, Kinder brauchen Kinder, um sich gut zu
entwickeln. Sie brauchen Begegnungen, die unbeschwerte Freude,
das gemeinsame Lachen, rum albern, miteinander die Welt entdecken. So gut es uns möglich war,
haben wir für unsere Kids Räume
geschaffen, in denen das unter
Corona-Bedingungen möglich war.
REALITY - WIRKLICH und nicht nur
per Zoom.
Wir hatten es diesmal gleich mit
zwei Konfigruppen zu tun. Denn die
Konfis aus 2020 waren immer noch
nicht konfirmiert. Damit wir den
Kontakt unter uns nicht verlieren,

trafen wir uns einmal im Monat,
sonntags nach dem Gottesdienst.
Diese Gruppe aus 2020 wurde im
Mai konfirmiert. Das war für mich
wirklich wie ein kleines Wunder. Als
wir vor einem Jahr auf Konfirmation
verzichteten, war ich verunsichert.
Wie wird es weitergehen? Werden
wir jemals wieder große Konfirmationen feiern? Die Bilder aus der Vergangenheit machten mich traurig.
Die neuen Bilder stimmten mich
zuversichtlich. Mit insgesamt vier
Gottesdiensten an zwei Sonntagen
konfirmierten wir zunächst 14 Jugendliche aus 2020 und 11 Jugendliche für das 2021.
Zwei Gottesdienste an einem Tag,
mit allen Konfirmandinnen und
Konfirmanden aber nicht mit allen
Eltern und Verwandten. Die einen
kamen um 10 Uhr, die anderen um
11. Dazwischen gab es eine Pause
von einer Viertelstunde, zum Reinigen und Desinfizieren. Dazwischen
lagen heilige Momente, unvergessliche Augenblicke. Pfarrer Tobias
Völger und ich, ein gutes Team und
21
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die Bereitschaft Neues zu erleben,
haben den Jugendlichen unvergessliche Momente in ihrem Leben bereitet.
Dass sie dann auch noch mit auf
Gemeindefreizeit fahren durften,
war für die meisten sicherlich das
Highlight überhaupt. Beide Gruppen gemeinsam mit Fa-Rung Rath
erlebten eine spannende und unvergessliche Zeit. Auch die gemeinsame Fahrt in den Europapark fand
statt.
Im Juni fuhren wir dann zur Gemeindefreizeit nach Mücke. Wie
schon im vergangenen Jahr unter
Hygiene-Regeln. Wir haben im Friedensboten darüber berichtet.
Wir alle mussten lernen mit diesen
Unwegsamkeiten klar zu kommen.
Ich finde, es ist uns gut gelungen.
Zwar sind die Gottesdienste immer
noch auf nur 80 Personen im Raum
begrenzt. Uns ist es wichtig, dass
alle Menschen Zutritt zum Kirchenraum haben, auch die nicht ge-
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impften. Deshalb kommen wir weiterhin mit Abstand und Maske zusammen. Am Platz darf die Maske
abgenommen werden. Wir singen
auch wieder gemeinsam, dann aber
mit Maske. Die Liturgie im Gottesdienst haben wir verkürzt, die Predigt auch; wir feiern in der Regel 45
Minuten. Doch diese 45 Minuten
haben es in sich. Die Pandemie hat
dazu beigetragen, dass wir unsere
Gottesdienste neu in den Blick nahmen. Neue Formen entstanden. Im
Januar z. B. feierten wir mitten im
Stadtteil. Wir zogen an jedem Sonntag durchs Gallus mit Posaunen,
Gebeten und schönen Liedern. Der
Valentinsgottesdienst fiel mit dem
Fastnachtsgottesdienst zusammen.
So feierten wir einen Ökumenischen Segensgottesdienst vor der
Friedenskirche. Der Narrhallamarsch erklang zu Beginn mitten
auf der Frankenallee. Viele unserer
gemeinsamen
ökumenischen
Gottesdienste fanden statt. Auch
die gemeinsame Müllsammelaktion
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an jedem Freitag in der Passionszeit
fand statt. Höhepunkt war sicherlich der Ökumenischen Kirchentag.
Dazu trafen wir uns zu den Stream
Gottesdiensten in der Friedenskirche und luden die Menschen zu
den unterschiedlichen Veranstaltungen in unsere Kirche ein. Dort
wurde der Ökumenische Kirchentag
gestreamt.
Mitten in den Sommerferien konnten wir mehr oder weniger spontan
eine Gemeindefahrt nach Bad Kissingen unternehmen. Denn auch
für unsere Frauenhilfe wurde es
höchste Zeit, dass wir uns endlich
wieder von Angesicht zu Angesicht
trafen. Dadurch, dass die meisten
Frauen geimpft waren, wurden die
Treffen wieder möglich.
Zum ersten Mal luden wir an den
vier September-Freitagen zum Gartengeflüster in den Kirchgarten ein.
Unser wunderbare Küster Andreas
Sandtner, ein Organisator vor dem

Herrn, sorgte für alles, was bei diesen spätsommerlichen Gartenfesten nicht fehlen durfte. Kultur auf
Abstand, Live Musik zum Tanzen,
Schmunzelgeschichten, Chorgesang
und Theater. Er sorgte für Bratwurst vom Grill, Waffeln von Familie Wehner und kühlen, roten Getränken. Blicke ich zurück, gehörten
diese vier Abende zu den besonderen Momenten in der Zeit der Pandemie. Genauso wie unsere Gottesdienste auf der Straße. Ich empfinde es wirklich als eine wunderbare
Erfahrung, dass es uns gelungen ist,
sogenannte heilige Räume außerhalb unserer Kirche zu schaffen.
Die Einführung der neuen Kirchenvorstehenden fand öffentlich auf
der Straße statt. Öffentlich versprachen 16 Frauen und Männer zur
Ehre Gottes und für die Menschen
ihre Kraft, Liebe und Phantasie einzusetzen. Mich hat das sehr bewegt. Die vorbeifahrenden Autofahrer*Innen wohl auch, so langsam fuhren sie durch unsere Feier.
23
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Sehr bewegt war ich bei der Verabschiedung von Nino Reiter geb.
Raubaum, Saskia Leykamm geb.
Hartmann und Jens Brokof. Sie haben nicht mehr kandidiert. Nino
Reiter war damals bei seiner ersten
Wahl mit 18 Jahren der jüngste Kirchenvorsteher, kurze Zeit darauf
kam Saskia Leykamm dazu. Saskia
ist ein echtes Friedenskind, denn
sie hat vom Kindergottesdienst bis
zum Playbackchor alles mitgemacht. Nino und Saskia waren über
Jahre in der Jugendarbeit unserer
Gemeinde fest verankert. Ohne
ihre Unterstützungen wären Faschingsfeste oder Jugendfahrten
ganz anders verlaufen. Ganz zu
schweigen vom Männerballett oder
dem Playbackchor.
Jens Brokof kam durch den Unfalltod seines Sohnes Oskar zum Kirchenvorstand. Seine besonnene
und ruhige Art hat uns gutgetan.
Jens Brokof engagierte sich besonders im Bau- und im Finanzausschuss. Die Betreuung unseres Gemeindegrabes lag in seinen Hän24

den. Hierin wird er uns auch weiterhin zur Seite stehen.
An dieser Stelle möchte ich auch
Meike Lottmann erwähnen und ihr
von Herzen danken. Es ist ihrer sehr
guten Vorbereitung, gemeinsam
mit Arne Knudt, zu verdanken, dass
die Kirchenvorstandswahl 2021 ein
voller Erfolg wurde. Die Briefwahl
hat die Wahlbeteiligung verdoppelt. Meike Lottmann hat mit Umsicht und Weitsicht ihre Arbeit gemacht. Völlig undramatisch für
mich und bis ins Detail vorbereitet,
konnte ich mich auf Meike verlassen.
Wenn auch das Büro unserer Gemeinde für den Publikumsverkehr
geschlossen war, Gisela Kiefer und
Meike Lottmann gemeinsam mit
den Ehrenamtlichen Günni Adam,
Harald Diether und Inge Lang, ist es
gelungen, unsere Gemeinde sehr
gut zu versorgen und zu begleiten.
Denn „Lebbe geht weiter“! Taufen
z.B. waren in diesem Jahr der Renner. Wir haben getauft, was das
Zeug hält. Aus diesem Grund haben
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wir Taufsamstage eingeführt, taufen im Stundentakt. Einen Gottesdienst für einen Täufling. Das hat
mir gefallen, obwohl ich eigentlich
den Sonntagsgottesdienst bevorzuge. Aber in Zeiten von Corona ist
vieles anders und möglich. Wir
müssen es nur zulassen und annehmen.
Dass die verschiedenen Chöre neue
Chorleiter haben, ist auch ein Segen, den wir in diesem Jahr erfahren durften. Genauso wie die Gruppe der „Bibelbabbler“, die sich
mehr und mehr als Gemeindegruppe etabliert hat.
Dass Arne Knudt in der ersten Sitzung unseres neuen Kirchenvorstands zur Wiederwahl stand und
einstimmig gewählt wurde, hat
mich grundglücklich gemacht. Arne
ist ein Segen für unsere Gemeinde
und für mich. Ich bin ihm von Herzen dankbar und lobe Gott dafür,
dass Gott Arne begeistert hat.

Liebe Leserinnen und Leser, das
Jahr geht zu Ende, für mich persönlich war es ein Jahr voller neuer
Wege. Dazu gehört auch meine Studienzeit, über die ich an anderer
Stelle berichte. Es war ein Jahr, in
dem meine Kollegin Ursel Albrecht
und ich näher zusammenrückten,
liebevoll und herzlich. Ich bin Gott
so sehr dankbar, dass ich mit herzlichen, wunderbaren, freundlichen,
fröhlichen, kritischen Menschen
zusammenarbeiten darf. Darüber
könnte ich vor Freude in die Luft
springen. Haupt- und Ehrenamtliche gleichermaßen.
Uns allen wünsche ich ein gesegnetes Christfest, frohe Weihnachten
und ein hoffentlich gesundes, fröhliches Jahr 2022. Mit unserem Gott
können wir über Mauern springen
und selbst tiefste Täler durchqueren. Siehe, ich mache alles neu,
spricht die Heilige.

Herzlich, Ihr und Euer
Nulf Schade-James
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Aus der Weihnachtsbäckerei
Engelsaugen (ca. 40 Stück)
Zutaten:
240 g
60 g
2 Pck.
150 g
2
1 Pck.
1 Prise
ca. 150 g

Mehl
Puderzucker
Vanillezucker
Butter
Eier
geriebene Zitronenschale
Salz
Himbeerkonfitüre
Puderzucker zum Bestäuben
© pixabay / FlyerBine

Zubereitung:
Mehl, Puderzucker, Vanillezucker und Salz in eine große Schüssel geben
und mit dem Schneebesen vermischen. Butter, Eier und geriebene Zitronenschale zugeben und alles mit den Knethaken zu einem glatten Teig
verkneten.
Für 1 - 2 Std. kalt stellen.
Backblech mit Backpapier auslegen. Den Backofen auf 200 Grad Ober-/
Unterhitze (Umluft ca. 180 Grad) vorheizen.
Aus dem Teig kleine Kugeln formen und auf das Backblech setzen. Mit
einem in Mehl getauchten Kochlöffelstiel eine Mulde in die Kugeln
drücken. Mit dem Teelöffel etwas Himbeerkonfitüre in jede Mulde geben, dabei nicht zu viel einfüllen, da die Konfitüre beim Backen über den
Rand läuft.
Im vorgeheizten Backofen 10 - 15 Minuten goldgelb backen. Bitte beobachten! Sie dürfen nicht zu braun werden!
Auskühlen lassen, dann mit Puderzucker bestäuben.
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist die Seite
„Freud und Leid“ online nicht verfügbar
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Aus dem Kirchenvorstand

Neues aus dem Kirchenvorstand
Liebe Schwestern und Brüder,
die Prognosen sind eher düster.
Alle Zahlen bestätigen, dass unserer Kirche in den nächsten Jahren
ein großer Umbruch bevorsteht.
Waren wir im Bereich unserer Landeskirche Hessen und Nassau
(EKHN) im Jahr 2019 noch knapp
1,5 Millionen evangelische Christinnen und Christen, wird diese Zahl
bis zum Ende dieses Jahrzehnts um
mindestens dreihunderttausend auf
dann nur noch 1,2 Millionen sinken.
Weiterführende Prognosen sehen
uns mittelfristig dann im Jahr 2040
die Millionengrenze unterschreiten.
Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Finanzen. Bis zum Jahr
2030 wird die Landeskirche bis zu
140 Millionen Euro jährlich weniger
an Kirchensteuern einnehmen. Das
ist ein Minus von jährlich 20% in
den nächsten Jahren.
Ähnlich - wenn nicht noch dramatischer - sieht die Situation aus,
wenn wir auf das Personal unserer
Kirche schauen. Auf aktuell 100
Pfarrerinnen und Pfarrer, die im
Durchschnitt jährlich in den Ruhestand verabschiedet werden, kommen nur ca. 38 Vikarinnen und Vikare, die ihren Dienst aufnehmen.
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Es wird darum viel mehr gemeindeübergreifende Kooperationen geben müssen. Der/die für nur eine
Gemeinde zuständige Pfarrer oder
Pfarrerin wird dabei wohl nicht zu
halten sein. Soweit die Sicht auf
die Landeskirche.
Und wie sieht es bei uns in der Gemeinde aus? Was die Finanzen betrifft, versuchen wir nachhaltig zu
wirtschaften und nach Möglichkeit
keine Rücklagen aufzubrauchen.
Aber das wird immer schwerer.
Allein im Bereich Kirchenmusik haben wir jährlich ein Defizit von fast
10.000,00 Euro. Schon die Kosten
für die Pflege unserer Instrumente
(Orgel, Flügel und Klaviere) und die
diversen Angebote für Kinder sind
beträchtlich. Leider fehlen uns verlässliche Spenden, um diese Kosten
zu tragen. An einen Aufbau von
Rücklagen, wie in der Vergangenheit, ist nicht zu denken und auch
größere Spenden oder an uns fallende Erbschaften bleiben leider
aus.
Und beim Personal? Aktuell haben
wir für unsere Gemeinde 1,5 Pfarrstellen. Die Zumessung der Pfarrstellen soll aber ab 2025 neu erfolgen. Ob wir danach weiter mit dieser Anzahl an Pfarrstellen rechnen
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können, ist mehr als fraglich. Und
selbst wenn, zeigt uns die Entwicklung der neu ins Berufsleben steigenden Pfarrerinnen und Pfarrer,
dass es auch schwierig wird, zustehende offene Stellen zu besetzen.
Auch wenn es für unsere Gemeinde, was die Mitgliederentwicklung
betrifft, auf den ersten Blick noch
ganz optimistisch aussieht - unser
Mitgliederbestand bleibt doch seit
vielen Jahren mit ca. 2.500 Gemeindegliedern weitestgehend konstant
- ist dies aber leider eigentlich eine
statistische Täuschung. Während
unsere Mitgliederzahl fast gleich
bleibt, ist die Einwohnerzahl unse-

res Stadtteils Gallus nämlich überdurchschnittlich gewachsen. Lebten
im Jahr 2000 ca. 26.100 Menschen
im Gallus, sind es jetzt schon mehr
als 42.000 Einwohner. Es gelingt
uns nicht einmal im Ansatz, mit der
Entwicklung der Einwohnerzahlen
Schritt zu halten.
Und da sind wir bei einem weiteren
Problem: den sinkenden Mitgliederzahlen. Auch wenn sich drei Gemeinden das Gebiet des Stadtteils
Gallus mit seinen 42.000 Einwohnern teilen (Frieden und Versöhnung den größten Teil, Dreifaltigkeit das Europaviertel und die Hoffnungsgemeinde den Teil östlich der
Galluswarte), schwindet mit dem
31
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Anteil der Evangelischen an der
Bevölkerung natürlich auch die gesellschaftliche Bedeutung unserer
Kirche. Alles keine schönen Aussichten.
Die EKHN hat darum den
„Zukunftsprozess ekhn2030“ angestoßen und diskutiert auf den unterschiedlichsten Ebenen, welche
Konsequenzen aus diesen Vorhersagen und Prognosen zu ziehen
sind. Vieles muss dabei auf den
Prüfstand.
Auch wir als Gemeinde müssen uns
diesen Fragen stellen und darum
hat sich der Kirchenvorstand auf
seiner Klausurtagung im November
in Herborn mit diesen Fragen inten-
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siv beschäftigt. Was erwartet uns?
Was können wir uns noch finanziell
und personell leisten? Was ist uns
unbedingt wichtig? Auf was müssen
und werden wir verzichten?
Braucht es noch jeden Sonntag einen Gottesdienst? Können wir es
auch zukünftig noch stemmen, die
Trägerschaft unserer Kitas zu halten? Was können wir in der Seniorenarbeit noch leisten und wie
sieht Jugendarbeit im digitalen Zeitalter aus? Unzählige Fragen, wenn
wir auf die Zukunft schauen.
Vieles ist ungewiss. Doch von einer
Sache bin ich fest überzeugt: Die
Zukunft unserer Kirche wird eine
Zukunft mit mehr Ehrenamtlichen
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sein. Und da bin ich auch schon bei
einem Punkt, der mich trotz der vor
uns liegenden Herausforderungen
optimistisch stimmt. Diese Gemeinde wird zwar ganz wunderbar
durch unsere hauptamtlichen Mitarbeiter und unsere Pfarrerin/
unseren Pfarrer getragen, aber wir
haben auch ein breites Fundament
an Menschen, die ehrenhalber bei
uns mitarbeiten. Allein in unseren
diversen Gruppen verzeichnen wir
über 100 Menschen, die nebenberuflich und unentgeltlich mit uns
arbeiten. Menschen, die hier wohnen, verwurzelt sind und sich einbringen. Ein großer Schatz, der
auch kontinuierlich wächst.
Wir müssen sehen, dass wir in Zukunft Aufgaben und Tätigkeiten
unserer Gemeinde in für ehrenamtliche Mitarbeit geeignete Portionen
aufteilen. Dafür müssen wir notwendige Schulungen anbieten und
für Unterstützung sorgen, müssen
Menschen zusammenbringen, die
gemeinsam Aktionen entwickeln
und durchführen, sich für einen
Teilaspekt der Arbeit verantwortlich fühlen und das Notwendige
umsetzen. Und - ganz wichtig - wir
müssen vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Arbeit bei uns Spaß
macht.
Wir sind hier auf einem guten Weg
und es macht große Freude zu se-

hen, wie sich Menschen bei der
Mitarbeit bei uns wohlfühlen.
Denn die Kirche ist nicht irgendein
Dienstleister für Segen und Beten.
Es gibt kein Vertragsverhältnis Kirchensteuer gegen Seelsorge, Kindererziehung, Wertevermittlung,
Trauerarbeit oder Seniorenbetreuung. Kirche war und ist immer ein
WIR!
Und das ist dann auch die große
Chance in naher Zukunft. Die Kirche
kann wieder zurückfinden zum Ursprung des Gedankens der Gemeinschaft. Gemeinsam mitarbeiten am
Aufbau des Reiches Gottes. Jede
Hand wird gebraucht. Wir laden
Euch herzlich ein, mitzumachen. Es
wird sich für jede und jeden ein
Platz finden, sich einzubringen. Und
jede Arbeitsstunde wird mit dem
guten Gefühl mehr als honoriert,
Sinnvolles, Gemeinschaft stiftendes, Gutes und Wertvolles für andere Menschen zu leisten und dabei Gott an seiner Seite zu wissen.
Ich freue mich wieder auf viele Begegnungen mit Euch.

Herzlichst, Arne Knudt
Vorsitzender des
Kirchenvorstandes
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Baubeginn unserer Kita Versöhnung
Es ist so weit. Auf dem Freigelände
unserer Kita Versöhnung in der
Sondershausen Straße wird - als
Ersatz für den alten, aus den 50er
Jahren stammenden Kindergarten eine neue Kita mit integriertem
Hort gebaut. Für unsere Gemeinde
Frieden und Versöhnung hat dies
eine ganz besondere Bedeutung.
Neben unserem Standort in der
Friedenskirche an der Frankenallee
weiten wir hier unsere Präsenz im
Stadtteil Gallus mit dem Ziel aus,
weiterhin nah bei den Menschen zu
sein.
Es macht uns glücklich, dass wir
hier bis zu 84 Kinder im Alter von 3
bis 6 Jahren sowie 40 Kinder im
Grundschulalter (Hort) betreuen
können und sie beim Start ins Leben begleiten werden. Neben dem
Betrieb einer Kindertagesstätte und
eines Horts wollen wir aber auch
Menschen aus der Friedrich-EbertSiedlung zusammenbringen und
Raum für Begegnungen schaffen.
Wir wollen an dieser Stelle einen
offenen Ort des Austausches und
des gemeinsamen Erlebens errichten, der in den Stadtteil strahlen
soll.
Wir bedanken uns dabei insbesondere bei der Stadt Frankfurt am
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Main für die Unterstützung und
danken allen Menschen, die an der
Verwirklichung dieses Neubaus mitarbeiten. Die Anwohner bitten wir
für die mit dem Bau der Kita verbundenen Unannehmlichkeiten um
Verständnis. Und die Handwerker
und Bauleute mögen bei ihrer Arbeit unsere herzlichen Segenswünsche begleiten.
Bei der Kita Versöhnung in der Sondershausenstraße im Frankfurter
Stadtteil Gallus handelt es sich um
einen Ersatzneubau für die bestehende 3-gruppige Einrichtung mit
Erweiterung um eine weitere Kita
Gruppe sowie 2 Hortgruppen zu
einer 6-gruppigen Einrichtung, deren Träger die Evangelische Kirchengemeinde "Frieden und Versöhnung" ist.
Das Gebäude wird in HolzSystembauweise mit Betondecke
errichtet. Es ist nicht unterkellert.
Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, deren Ertrag
die Kita nutzt. Zur Barrierefreiheit
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ist ein Aufzug in Form eines
Plattformlifts vorgesehen. Das Gebäude wird nach den „Leitlinien
zum wirtschaftlichen Bauen“ der
Stadt Frankfurt mit Passivhauskomponenten ausgeführt.
Als pädagogische Fläche stehen im
neuen Gebäude 6 zweiräumigen
Gruppeneinheiten mit jeweils angeschlossenen Sanitäreinheiten, zwei
Räume für Intensiv- und Kleingruppenarbeit sowie der großzügige
Erschließungs- und Spielflur, an den
mittels einer mobilen Trennwand
bei Bedarf der Mehrzweckraum
angeschlossen werden kann, zur
Verfügung. Zur Versorgung der Kinder wird eine Frischkostküche eingebaut. Außerdem gibt es einen
Mitarbeiterraum mit Teeküche, ein
Elternsprechzimmer, das Leitungsbüro sowie diverse Neben- und La-

gerräume.
Während der Bauzeit des Neubaus
wird die Kindertagesstätte in ihren
alten Räumlichkeiten bleiben, ein
Außengelände steht in dieser Zeit
leider nur eingeschränkt zur Verfügung. Zur Inbetriebnahme der Kita
im Neubau wird der 1. Bauabschnitt
des neuen Außengeländes fertig
gestellt sein.
Unmittelbar nach dem Umzug wird
der Altbau abgebrochen und die
freiwerdende Fläche im 2. Bauabschnitt als zusätzliches Spielgelände
für die Kinder gestaltet.
Die Maßnahme wird gefördert mit
Mitteln der Stadt Frankfurt und der
Bundesrepublik Deutschland.

Arne Knudt
Vorsitzender des
Kirchenvorstandes

Zeitplan
Baugenehmigung
Sept. 2021
Baubeginn
13. Dezember 2021
Fertigstellung Neubau
4. Quartal 22
Fertigstellung 1. Bauabschnitt
Außengelände und Ausstattung 1. Quartal 23 Umzug
Inbetriebnahme
April 2023
Abbruch Bestandsgebäude
April/Mai 2023
Fertigstellung 2. Bauabschnitt
Außengelände
Oktober 2023
Gebäudekenndaten (Flächen/Rauminhalt)
Brutto-Grundfläche BGF nach DIN 277 1.366,00 m2
Brutto-Rauminhalt BRI nach DIN 277
5.465,04 m3
Nutzfläche
1.149,39 m2
Gesamtkosten einschl. Außenanlagen,
Ausstattung und Nebenkosten
5.350.000,00 €
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Neuer Kirchenvorstand und neuer Vorsitzender
Unser Kirchenvorstand hat am 20. vertreter wählt. Für den Vorsitz ist
September 2021 Arne Knudt als nach Möglichkeit ein gewähltes
Vorsitzenden und
oder ein berufenes
Nulf Schade-James
Mitglied zu wählen,
als Stellvertreter
als Stellvertreter eine
bestätigt.
Pfarrerin oder ein
In der KirchengePfarrer.
meindeordnung ist
Zusammen mit Pfarfestgelegt, dass der
rerin Ursel Albrecht
Kirchenvorstand
und dem Rest des
aus seiner Mitte
Kirchenvorstandes
die
Vorsitzende
werden sie die Geoder den Vorsitmeinde mit Gottes
zenden und eine
Hilfe in den nächsten
Stellvertreterin
Jahren führen.
oder einen Stell-

Am 19. September wurde der neue Kirchenvorstand in einem feierlichen Gottesdienst auf der Frankenallee in sein Amt eingeführt.
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Was passiert im Stadtteil
Die Stadt vom Grün her denken? Leider nicht im Gallus!

Wer in letzter Zeit den kleinen
Weg des „Kameruner Rosengärtchens“ lang gegangen ist, hat
sicherlich die Bauzäune entdeckt,
die das noch nicht bebaute Grundstück im Europaviertel seit Neuestem abgrenzen. Geht man ein
Stück den Weg entlang, offenbart
sich jedoch kein schöner Anblick –
man sieht die nun nur noch rudimentär vorhandenen Baumstümpfe
von
zwei
alten,
ehrwürdigen Bäumen, die ohne
Not von der Stadt vor Beginn des
Bauprojektes gefällt worden sind.
Großer Protest aus dem Stadtteil
Auf dem bisher brachliegenden
Grundstück soll nach Plänen der
Stadt ein Mehrfamilienhaus mit
einer Kita und 18 geförderten
Wohnungen entstehen. So weit,
so gut. Gegen die Schaffung von
Wohnraum und Kitaplätzen hat
auch niemand Protest eingelegt,
wohl aber gegen die Dimension
und Planung des konkreten Vorhabens. Das Bauvorhaben in der Altenhainer Straße ist schon seit
mehreren Monaten Anlass für Diskussionen in der Nachbarschaft.

Die Anwohnerinnen
und Anwohner setzten sich vor allem für
den Erhalt der zwei
zu fällenden Bäume
ein – eine 37 Jahre
alte
Rosskastanie
und eine 42-jährige
Vogelkirsche – die
nicht einmal auf dem
zu bebauenden Grundstück liegen,
sondern am Kameruner Rosengärtchen, dem kleinen Gehweg,
der vor dem Gelände verläuft. Beide Bäume sollten eigentlich schon
am 1. Oktober 2021 gefällt werden, was aber durch Protest von
Anwohnerinnen und Anwohnern
vor Ort verhindert wurde.
Die Ersatzpflanzungen, die an anderer Stelle geschehen sollen, sind
kein wirklicher Ersatz, vor allem da
es im Europaviertel, auch dank des
immer noch geschlossenen Europagartens, an Grün mangelt.
Die Anwohnerinnen und Anwohner sehen die Schaffung von
Wohnraum und zusätzlichen KiTaPlätzen durchaus positiv, wünschen sich aber, dass dies im Einklang mit dem bestehenden Grün
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umgesetzt wird, da dies allen, den
alten wie den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern und vor allem
den zukünftigen KiTa-Kindern zugutekommt. Auch waren noch einige Fragen seitens der Anwohnerinnen und Anwohner zum Bebauungsplan offen, weswegen gewünscht wurde, dass die Transparenz des Verfahrens verbessert und
im Sinne einer künftigen guten
Nachbarschaft die Chancen für eine
wünschenswerte Akzeptanz des
Bauvorhabens gesteigert werden.
Doch am 27. Oktober 2021 wurden
im Morgengrauen einfach Fakten
geschaffen.
Viele Fragen und Anregungen des
Ortsbeirates wurden ignoriert
Dabei sah es eigentlich gut aus: Nur
knapp neun Stunden zuvor war in
der Sitzung des Ortsbeirates ein
Antrag verabschiedet worden, in
dem sich dafür ausgesprochen wurde, die Planungen für das Mehrfamilienhaus so anzupassen, dass beide
Bäume
erhalten
bleiben können. Das
Stadtteilparlament
leitete den Antrag
am Dienstagabend
weiter an den Magistrat, der noch
einmal die Sache
38

prüfen sollte, doch
„die Mühe kann man
sich nun sparen“.
Entsprechend
enttäuscht sind die
Anwohnerinnen und
Anwohner, auch da
die zuständige Dezernentin zunächst
versprach, sich für
die Bäume einzusetzen und sich die
Sache anzuschauen, aber es bis zur
Fällung leider nicht ins Gallus geschafft hatte. Es stellt sich in solchen Situationen daher leider die
Frage, wofür sich die Stadt Frankfurt eigentlich die Ortsbeiräte leistet, wenn deren berechtige Anliegen und Fragen auf städtischer Seite nicht ernst genommen werden.
Auch das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern wird hier mit
Füßen getreten. Die Fällung der
Bäume erzeugte dementsprechend
viel Echo in der Zeitung und den
sozialen Medien, auch im Umweltausschuss wird das Thema nochmal
zur Sprache kommen – hoffen wir
mal, dass die Bäume nicht ganz
‚umsonst‘ gefallen sind, sondern
die Stadt daraus lernt und zukünftig
mehr die Interessen aller Seiten in
den Blick nimmt.

Sara Steinhardt
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Portrait aus dem Stadtteil
Erika Penna - mehr als ein Gesicht im Gallus
Ihre Kindheit verbrachte sie in der
Nähe von Wetzlar. In der katholischen Diaspora, wie Erika Penna es
nennt. Ökumenisches Miteinander
erlebte sie dort nicht. Im Gegenteil. Als Leiterin der Frohschar,
einer Mädchengruppe der katholischen Gemeinde, machte sie erste
Erfahrungen damit, dass ökumenische Gemeinschaft zu dieser Zeit
in ihrem Wohnort ein kaum realisierbares Miteinander war. Nach-

dem sie evangelische Mädchen in
ihrer Gruppe aufgenommen hatte,
verwehrte ihr der Gemeindepfarrer den Gruppenraum.
Einfallsreich, wie sie damals offensichtlich schon gewesen war, fragte sie beim Bürgermeister nach
einem Raum und traf sich fortan
dort mit ihrer Mädchengruppe.
Diese Begebenheit fiel ihr nach
dem ökumenischen Gottesdienst
am 24. Oktober anlässlich ihrer Verabschiedung aus dem
Hilfenetz wieder ein. Überwältigt war sie davon, dass sie
erleben durfte, dass heute,
nach 70 Jahren, ein solches
gemeinsames Feiern möglich
ist. Als katholische und evangelische Gemeinden sind wir
auf dem besten Weg, konstatiert sie.
Sie kennt sich aus in der kirchlichen Landschaft. Im Laufe
ihres Lebens hat sie hauptund ehrenamtliche Erfahrungen in der katholischen Kirche
gesammelt.
Zunächst machte sie Ende der
50er Jahre in Gießen eine
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Ausbildung als kaufmännischpraktische Arzthelferin. In der Zeit
eine neue Entwicklung in diesem
Berufsfeld. Zu der Tätigkeit als
Sprechstundenhilfe kam die praktische Ausbildung dazu. Die heute
selbstverständliche Arbeit an den
Patientinnen und Patienten war
damals eine Neuerung im Berufsbild, in dem sie sich als Pionierin
erlebte.
1971 kam sie nach Frankfurt. Ab
1977 begann sie, ehrenamtliche
Aufgaben in der Gemeinde St. Gallus zu übernehmen. Sie wurde Mitglied im dortigen Pfarrgemeinderat,
war Köchin bei den jährlichen Kinderzeltlagern und gründete einen
zweiten Seniorenclub. Von 1981 1988 ruhte ihre Tätigkeit im Pfarrgemeinderat, denn jetzt war sie
Pfarrsekretärin in St. Gallus und
beide Ämter können nicht parallel
besetzt werden.
Der berufliche Wechsel ihres Mannes nach Freiburg bescherte ihr
eine Zeit mit vielen neuen Eindrücken. Reisen durch den Schwarzwald, nach Frankreich und in die
Schweiz machten das Leben abwechslungsreich. Nach drei Jahren
bekam ihr Mann eine Anstellung im
italienischen Generalkonsulat in
Frankfurt. Der Umzug in die Mainmetropole stand an und sie nutzte
ihre Verbindungen aus der Zeit vor
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Freiburg, um bekannt zu geben,
dass sie an einer Stelle als Sekretärin in einer der katholischen Gemeinden interessiert sei. In St. Antonius war dann von 1996 bis 2007
ihr neuer Arbeitsplatz.
Sie wollte mehr, als im Pfarrbüro zu
arbeiten und entschied sich für ihr
erneutes ehrenamtliches Engagement im Pfarrgemeinderat von St.
Gallus. Viele Jahre war sie Mitglied
in dem Organ der Gemeindeleitung.
Als sich 2007 erste Ideen für ein
ökumenisches Hilfenetz entwickelten, war sie begeistert und sofort
zur Mitarbeit bereit. Der Umgang
mit Hilfesuchenden war ihr bereits
aus ihrer Berufstätigkeit vertraut.
Aus dem Stadtteil kannten sie ohnehin viele Menschen durch die
Jahre, in denen sie bereits im Gallus
lebte.
Über Flyer und durch Mundpropaganda wurde das Hilfenetz bekannt
gemacht. Bald fanden sich Menschen, die bereit waren, Nachbarinnen und Nachbarn zu helfen und
sie in ihrem Alltag zu unterstützen.
Als eine der Verantwortlichen
knüpfte sie ab April 2008 offiziell
die Kontakte zwischen den Helfer*Innen und den Hilfesuchenden,
war ein Gesicht für das Hilfenetz
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und überlegte mit den dortigen
Kolleg*Innen, wer zu wem passte.
Bei den Erstkontakten war sie immer dabei, auch um Vertrauen gegenüber dem Hilfenetz und den
Helfer*Innen zu erwerben.

Verabschiedung aus dem Hilfenetz,
sondern auch aus den vielen Begegnungen mit ihr im Stadtteil. Und
natürlich wünschen wir – und sind
uns eigentlich sicher – dass dies so
bleiben wird.

Was ihr am meisten Spaß gemacht
hat? Dass das Hilfenetz ein ökumenisches Projekt der
evangelischen
und
katholischen Gemeinden im Gallus ist. Aber
vor allem auch, dass
sie ein gutes Team
gewesen sind und
trotz der manchmal
vielen Arbeit oft miteinander gelacht haben.
Am 31. Januar diesen
Jahres beendete sie
mit schwerem Herzen
aus gesundheitlichen
Gründen diese Tätigkeit. Bei aller Wehmut
ist sie froh darüber,
dass es zwei kompetente Nachfolgerinnen
im Hilfenetz gibt, die
mit großem Engagement diese Arbeit weiterführen.

Monika Astrid Kittler

Als fröhlichen Menschen kennen wir sie.
Nicht nur bei ihrer
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Feste im …
… Dezember
17.12.2021 Cejna Êzîd-Fest – ezidisch
Mit dem Auftreffen der ersten Sonnenstrahlen beginnt für rund
800.000 Êzîden weltweit heute einer ihrer bedeutendsten Feiertage:
Das Cejna Êzîd bildet den Höhepunkt des vergangenen dreiwöchigen Fasten- und Feierzyklus‘. An
diesem Tag feiern die Êzîden die
Erschaffung der Erde. Gleichzeitig
steht das Fest im Zeichen der Wintersonnenwende. Mit Beginn der
Wintersonnenwende werden die

Tage und somit die Sonnenstunden
länger. Die Sonne gilt den Êzîden
als heilig und als sichtbares Symbol
Gottes, da ohne die Sonne ein Leben nicht möglich wäre. Das Cejna
Êzîd ist daher auch
ein Fest der Dankbarkeit. In seiner
Bedeutung
und
dem Zeitpunkt gibt
es Parallelen zum
christlichen Weihnachtsfest.
Engel Tausi Melek

INFOBOX JESIDEN/ ÊZÎDEN
Wer sind die Jesiden/ Êzîden?
Das Jesidentum ist eine eigenständige, monotheistische Religion, deren Wurzeln
bis ca. 2000 Jahre v. Chr. zurückreichen. Diese liegen in einer alt-iranischen UrReligion, die ähnlich überlieferte Schöpfungsmythen sowie ebenfalls die Engellehre und die Verehrung der Sonne beinhaltet. Es existieren verschiedene Namensbezeichnungen. Im deutschen Sprachraum wurde vielfach von den
"Jesiden“, "Jezidi/s“ oder auch "Yaziden“ gesprochen. Die in Deutschland lebenden Jesiden gebrauchen inzwischen mehrheitlich die Eigenbezeichnung
"Eziden“. Das Wort kommt aus der kurdischen Sprache und bedeutet abgeleitet
so viel wie "der, der mich erschaffen hat“, also "Schöpfer“. Damit wird der
Gottesbezug in der Namensgebung der Gläubigen besonders deutlich.
Im Jesidentum gibt es keine Missionierung, aber auch eine Konversion hierzu ist
nicht möglich.
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INFOBOX JESIDEN/ ÊZÎDEN
Als Jeside muss man geboren werden. Es gibt religiöse Aufgaben, die vererbt
werden: Die Würdenträger Sheikh und Pîr betreuen jeweils die Familien der
Murid (Laien). Viele Eziden meiden Schweinefleisch und Kohl. Alkohol ist erlaubt.
Die Gläubigen beten für sich an einem selbst gewählten Ort in Richtung der Sonne. Erst in jüngster Zeit werden Gebetshäuser gebaut. Eine zentrale Bedeutung
hat der Engel Tausi Melek. Symbolisiert wird er durch einen Pfau. Nach der Erschaffung des Menschen erkor Gott Tausi Melek zum obersten Engel. Es gibt
keinen Teufel. Das Böse hat der Mensch selbst zu verantworten. Nach ihrem Tod
erwarten die Eziden eine Wiedergeburt. Jesiden glauben an die Seelenwanderung und die Wiedergeburt (kurdisch: Kiras Guhartin). Das Leben endet nicht mit
dem Tod, sondern es erreicht nach einer Seelenwanderung einen neuen Zustand.
Das Jesidentum kennt keine verbindliche religiöse Schrift wie etwa die Bibel oder
den Koran. Die Vermittlung religiöser Traditionen und Glaubensvorstellungen
beruht seit Jahrhunderten ausschließlich auf mündlicher Überlieferung. Es gibt
verschiedene Kategorien heiliger Texte (zum Beispiel Gebete), die überwiegend
in Kurdisch-Kurmancî verfasst sind. Aufgrund der ausschließlich mündlichen religiösen Praxis hatten die Jesiden in ihrem vorwiegend muslimisch dominierten
Umfeld nicht den Status von "Leuten der Schrift“, also Anhängern einer Offenbarungsreligion, wie etwa die Juden oder Christen. Sie galten damit vielmehr als
“Ungläubige“, “Götzen-“ oder “Teufelsanbeter“. Diese falschen Darstellungen
und Vorurteile waren immer wieder die Grundlage für die lange Verfolgungsund Leidensgeschichte der Jesiden, die bis in die Gegenwart hineinreicht.
Man mag es kaum glauben, aber die größte ezidische Gemeinde der Welt befindet sich in Niedersachsen: Im Landkreis Celle leben mehr als 5.000 Gläubige. Die
Geschichte der Eziden in der Region Hannover begann mit dem Anwerbeabkommen zwischen Deutschland und der Türkei von 1961. Ezidische Einwanderer der
ersten Generation arbeiteten bei vielen Industrieunternehmen der Landeshauptstadt. In der Türkei leben inzwischen kaum noch Eziden. Aus ihren ursprünglichen Siedlungsgebieten im Nordirak hat der so genannte "Islamische
Staat" Zehntausende vertrieben.
„Deutschland ist inzwischen das Land mit der zweitgrößten ezidischen Bevölkerung“, sagt Hatab Omar, Vorsitzender der Ezidischen Akademie Hannover e.V.
Die Ezidische Akademie forscht in der Landeshauptstadt über den Ursprung des
Glaubens und unterstützt Flüchtlinge bei der Integration. In Hannover lebt zudem das geistliche und weltliche Oberhaupt der Eziden, Mîr Tahsîn Beg. Außerdem ist die deutschsprachige Redaktion des Nachrichtenportals ezidipress.com
in Hannover zu Hause.
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… Januar
14.-17.01.2021
Pongal/Markar
Sankranti – Hinduistisch
Pongal und Markar Sankranti
(Sonnenwende) sind Feste, an denen besonders für die Zuckerrohrernte gedankt wird. Man
kocht und verteilt süße Milchreisspeisen.
„Pongal“
heißt
„überkochend“.
Feindschaften
werden beendet, Kindern wird © Ilan Sharif
Schutz gewährt und man gedenkt des Wettergottes Indra.
das Ende der Regenzeit und damit
den Beginn der idealen Pflanzperiode in Israel. Das Fest gründet auf
dem Verbot, Früchte von neu gepflanzten Bäumen, die noch keine
drei Jahre alt sind, zu genießen,
und dem Gebot, sie im vierten Jahr
im Tempel darzubieten und erst
im fünften Jahr zu essen. In Israel
begeht man diesen Tag heute mit
allen Schulkindern, die insbesondere neue Bäume pflanzen und
auch außerhalb Israels pflanzen
Juden an diesem Tag Bäume an. Es
ist üblich, besonders viele ver© Sathyavfx / pixabay
schiedene Früchte zu essen.

28.01.2021 Tu Bischwat – Jüdisch
Das Neujahr der Bäume: Wörtlich
bezeichnet das Fest den fünfzehnten
Tag
des
Monats
Schwat. Dieser Termin markiert
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… Februar
02.02.2021/ 15./16.02.2021* Darbringung
des
Herrn
im
Tempel und Gedenktag an den
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Alten Simeon oder Maria Lichtmess – Katholisch/Orthodox/
Altorientalisch
Das Fest wird vierzig Tage nach
Weihnachten als Abschluss der
Weihnachtszeit gefeiert.
Frauen galten vierzig Tage nach
einer Geburt als rituell unrein. Aus
diesem Grund pilgerte Maria zu
ihrer „Reinigung“ in den Tempel
nach Jerusalem. Jesus wurde zum
Priester gebracht und vor Gott
„dargestellt“. Im Tempel priesen
der Alte Simeon und die Prophetin
Hanna das Kind als den Erlöser. In
den Altorientalischen Kirchen folgt
der Eucharistiefeier eine Prozession.

09.-11.02.2021 Hızır-Fasten – Alevitisch
Nach dem alevitischen Glauben
haben die heiligen Brüder Xizir/
Hizir und Ilyas als Propheten gelebt
und das „Wasser der Unsterblichkeit“ getrunken, um Menschen zu
helfen, die in Not sind. Sie dienen
somit als Schutzpatronen. Außerdem kann uns Xizir/Hizir in unterschiedlichen Gestalten im Alltag
begegnen, z.B. um zu prüfen, wie
hilfsbereit und barmherzig die
Menschen sind – oder aber auch,
um eine schwierige Lebenssituation
überstehen zu helfen.

Von Mitte Januar bis Mitte Februar
werden in verschiedenen Regionen
zu Ehren des heiligen Xizir/Hizir drei
Tage lang von Dienstag bis Donnerstag gefastet. Die meisten Menschen fasten in der zweiten Februarwoche, wenn der Xizir/HizirFastenmonat zu Ende geht. Von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird nichts verzehrt oder getrunken. Abends wird gemeinsam
mit der Familie oder innerhalb der
Gemeinde das Fasten gebrochen.
Im Unterschied zur MuharremFastenzeit dürfen sogar Fleisch und
andere tierische Produkte verzehrt
werden.
Am letzten Abend wird Niyaz, ein
spezielles Brot gebacken und Kavut
vorbereitet. Die spezielle Speise aus
Weizen ruht über Nacht. Jedes Familienmitglied wünscht sich etwas
ganz Besonderes. Nach dem Glauben der Aleviten könnte dieser
Wunsch nämlich in Erfüllung gehen,
wenn Hizir über Nacht von der
Speise kostet oder ein Zeichen des
Segens darauf hinterlässt. Die Speisen werden am letzten Fastentag
an die Gedenkstätte oder in CemHäuser gebracht, um sie gemeinsam zu genießen und mit allen anderen Besuchern zu teilen. Dort
findet auch die gemeinsame CemZeremonie statt.
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16.02.2021 Vasant Rangapancami/Sarasvati Puja – Hinduistisch
Fest zum Frühlingsbeginn und der
Beginn des Drachensteigens. Sarasvati, die Göttin der Gelehrsamkeit, Weisheit, Musik und Kunst
wird verehrt.

18.02.2021 Nacht der Rega’ib –
Islamisch
In der Nacht vom ersten Donnerstag auf den Freitag im Monat Radschab begehen die Muslime die so
genannte Rega’ib-Nacht. Das Wort
Rega’ib kommt aus dem Arabischen und bedeutet so viel wie
„wertvolles
Geschenk“
oder
„etwas, das man sich aus tiefstem
Herzen wünscht“. In solchen Nächten werden Allahs Segen, seine
Hilfe sowie die geistige Erneuerung, mit der er die Menschen beschenkt, ihnen mehr denn je zuteil. Es ist die Nacht vom 18. auf
den 19. Februar 2021.

26.02.2021 Purim – Jüdisch
Als die Juden nach der Zerstörung
des ersten Tempels in Persien lebten, versuchte ein Minister
(Haman), den König dazu zu bringen, alle Juden umzubringen. Dieser war allerdings mit Esther ver46
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heiratet (von der er anfangs nicht
wusste, dass sie Jüdin war), die
zusammen mit ihrem Onkel
(Mordechai) das Komplott verhinderte. Die Gebote dieses Tages
sehen neben der Vorlesung der
Geschichte aus der „Rolle Esther“ (Megilath Esther) u.a. die Verteilung des traditionellen Gebäcks
(Hamantaschen) an Bedürftige und
Freunde vor. Üblich ist es, dass die
Kinder sich an diesem Tag verkleiden und die Gemeinde fröhlich
feiert. Der Tag vor Purim ist ein
Fastentag.

Juliane Kopp

Kitas

Kita Versöhnung
Reportergruppe Kita Versöhnung breaking news
Die Fahrt mit dem Speedboat
Lenn, der Mats und ich waren
Speedboat fahren. Der Schwimmmann vom Main hat mir eine
Rettungsweste gegeben. Die Frau
von dem Schwimmmann hat den
anderen Kindern eine Rettungsweste gegeben. Meine Rettungsweste
war rot. Andere Kinder hatten orange. Der Oli hatte rot. Wir mussten
lange warten, bis wir
auf das Boot durften.
Weil, der Wassermann hat noch das
Boot getankt. Der hat
das Boot von unten
getankt. Auf dem
Boot. Mit so einem
Kanister. Da war ein
Tankbenzin drin. Für
das Boot. Wir haben
gewartet und die Kinder haben den
Kopf in ein Bild gesteckt. Dann waren die Piratenkinder mit einem Bart.
Ich fand das
Speedboat natürlich
cool.
Das
war

schnell. Ich hatte schon Spaß. Manche hatten Angst. Mir macht das
keine Angst, wenn das Boot schnell
fährt.
Wenn das so schnell um die Ecke,
so herumfährt, dann spritzt das
Wasser ganz hoch und die Leute
werden nass. Ich bin nicht nass geworden.
Der Oli hat bei der
Fahrt und nach der
Fahrt die gleichen Haare. Aber nicht vor der
Fahrt.
Bei
einer
coolen
Hüpfburg war ich
auch. Da war ich auch
mit meiner Mama.
Aber da war ich natürlich auch mit dem Kindergarten.
Thiago

Ausflug zum Selzerbrunnen
Ich heiße Roumaissa und ich war
bei Wasser. Das hat ekelig gerochen. Aber ich hab das getrunken.
Wir sind gelaufen. Wir sind mit der
Straßenbahn gefahren und doch
auch mit dem Bus. Bis zum Wald
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sind wir gefahren. Da
war ein Wald. Im Wald
hab ich rutschen und
schaukeln. Ich habe gesehen im Wald ein
Spielplatz. Eine Schaukel
und Rutschen. Wir spielen eine Haus. Wir haben eine Apfel und eine
Kekse essen. Eine Wasser trunken. Eine Hexe wohnt im
Wald. Ich bin ein Hexe vom Wald.
Roumaissa

Ausflug zum Niddastrand
Das ist der Ayman. Bin ich.
Ich war bei die Ausflug.
War ein Pferde hab ich
gesehen. Ich liebe die Ausflug. Ein große Wasser hab
ich gesehen.
Da bin ich oben gegangen.
Ganz oben gegangen.
Über die Wasser. Bei die Wasser
sind Vogeln. Ja Ente war da. Kleine
mit die Mami.
Ayman
Da waren wir am Niddastrand. Da
kann man schwimmen. Zum Glück
hatte ich eine Badehose dabei. Da
kann man Muscheln und Steine
sammeln. Der Tag war gut.
Am Ende haben wir Hähnchen und
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Pommes gegessen.
Das war bei einem
speziellen Laden. Da
gibt es Chips und
Kartoffeln.
Lenox

Ausflug zum Postmuseum
Wir haben die Straßenbahn genommen. Dann mussten wir noch laufen. Wir sind über eine Brücke gelaufen. Da war ein Schiff mit Sand
und Steinen. Dem haben wir Hallo
gesagt. Da war jemand drin, der hat
uns gewunken. Dann waren wir
beim Postmuseum. Wir mussten so
Stickers anziehen und aufpassen,
dass die nicht abgehen. Wir haben
eine Kiste mit einer Zahl bekommen, wo alle unsere Sachen rein
kamen.
Dann sind wir nach oben gegangen.
Da gab es einen Robotertisch, an
dem man Roboter bauen konnte.
Telefone gab es da auch. Da konnte
man richtig anrufen. Ich hab die
Hannah angerufen. Dann war da

Kitas

noch ein Computer, aber nur ein
Spielzeug.
Bei der Rohrpost muss man erst
mal was malen und dann rollen.
Dann muss man das in eine Rolle
reintun und zu machen. Dann muss
man einen Knopf drücken und dann
saust das zur anderen Seite vom
Zimmer. In einer Ecke konnte man
ein Postbote sein, aber ich habe da
nicht gespielt. Am Basteltisch hab
ich einen Brief gemacht. Der ist
jetzt zu Hause.
Das Telefon
hat mir am
meisten Spaß
gemacht und
der Basteltisch.
Als wir raus
gegangen
sind, haben wir noch was gegessen.
Dann sind wir wieder in den Kindergarten gegangen.
Antonia

Im Schwanheimer Wald
Wir sind mit der Straßenbahn gefahren. Mit zwei Bahnen sogar.
Dann mussten wir ein bisschen laufen und dann waren wir da.
Leider war das Wasser aus. Nur
wenn es richtig warm ist, gibt`s

Wasser. Dann sind wir
Karussell gefahren. Da
waren Bären, auf denen man klettern konnte. Bäume und Blätter
gab es da auch. Und
natürlich ein Spielplatz.
Da gibt es eine RiesenRutsche. Auf der bin ich
ganz alleine gerutscht.
Die ging ganz schnell. Auf dem Boden war Glitzer. Im Sandkasten hab
ich Polizei gespielt und ein PolizeiHaus gebaut.
Wir hatten auch Kekse mitgenommen und Brötchen. Auf meinem
Brötchen war Butter und Salami.
Jeder hatte auch einen Apfel dabei.
Dann sind wir auf dem Spielplatz
noch ganz viel geklettert. Am besten war die Riesen-Rutsche. Zuerst
bin ich zusammen mit Natanem
gerutscht, weil ich noch ein bisschen ängstlich war. Danach bin ich
dann ganz alleine gerutscht und das
hat gut geklappt. Ich bin nur am
Ende
rausgepurzelt.
Mir ist aber nix passiert und ich bin nochmal gerutscht. Da war
auch ein kleines Baumhaus, da kann man
rein krabbeln.
Hannah
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Über den Tellerrand
SCHIRN AUSSTELLUNG PAULA MODERSOHN-BECKER
In ihrem einzigartigen Werk findet Paula Modersohn-Becker zu überzeitlichen, allgemeingültigen Bildern. Die umfassende Retrospektive der
SCHIRN widmet sich dem Gesamtwerk der Künstlerin und zeigt, wie sie
zentrale Tendenzen der Moderne vorwegnahm. Neben prägnanten Serien und Bildmotiven stehen insbesondere auch Modersohn-Beckers
außergewöhnlicher Malduktus sowie die früh einsetzende und anhaltende Rezeption ihres Werks im Zentrum der Präsentation.
Datum: 08. 10. 2021 bis 06.02.2022
Weitere Informationen: www.schirn.de

Kosten: 12 €

WINTERLICHTER IM PALMENGARTEN
Überall glitzert und funkelt es. Bei Einbruch der Dunkelheit verwandeln
Licht-, Klang- und Videoinstallationen den Palmengarten in eine geheimnisvolle Winterlandschaft.
Datum: 04.12.2021 bis 09.01.2022
Dauer: 17:00 bis 20:00 Uhr
Weitere Informationen: www.palmengarten.de

ADVENTSLIEDERSINGEN IN LIEBFRAUEN
An den Wochenenden zum Advent findet das Ökumenische Adventsliedersingen zum Frankfurter Weihnachtsmarkt in der Frankfurter Liebfrauenkirche (Liebfrauenberg) statt.
Einlass nach der 2G-Regel und max. 100 Personen (markierte Stellen in
der Kirche). Zum Singen des Adventliedes
muss eine Maske getragen werden. Auf
der Homepage der Liebfrauenkirche kann
man sich online kostenlos anmelden.
Dauer: 19.00 bis 19.30 Uhr
Weitere Informationen:
www.liebfrauen.net
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Herzliche Einladung zu den UHU-Treffen!
Einmal im Monat

Die UHU-Treffen finden
aktuell unter 2G Regeln
statt.

bis auf weiteres in der Evangelischen
Dreifaltigkeitskirche, Funckstraße 16

von 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr

09. Dezember:

Adventliches Beisammensein
An diesem Donnerstag sind Sie zu einem gemütlichen Beisammensein eingeladen. Adventliche und andere Geschich ten
sollen uns durch den Nachmittag begleiten.

13. Januar:

Jahreslosung 2022
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ Dieser
Bibelvers aus dem Johannesevangelium wird uns durch das
Jahr 2022 begleiten.
Darüber, was die Jahreslosung für uns persönlich bedeuten
kann, wollen wir ins Gespräch kommen.

10. Februar:

Weltgebetstag der Frauen – Zukunftsplan: Hoffnung
Die Vorbereitung für den Gottesdienst am 4. März kommt von
Frauen aus England, Wales und Nordirland. Wie kann die Verheißung von Gottes Frieden, von Vergebung, Freiheit und Gerechtigkeit ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen sein?

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
04. Dezember, 18. Dezember
15. Januar
05. Februar, 19. Februar

© Pfeffer

(immer am ersten und dritten Samstag)

Gottesdienst der Kita Frieden
Freitag, 10:00 Uhr, Friedenskirche
Gottesdienst der Kita Versöhnung
Freitag, 10:30 Uhr, Friedenskirche
Singen mit Meike
Donnerstag, 17:00 bis 18:00 Uhr, Ostraum
Kinderchor mit René
Donnerstag, 17:30 bis 18:30 Uhr,
Westraum
Konfirmand*Innenunterricht
Dienstag, 16:30 bis 18:00 Uhr,
Westraum

54

Chor mir René: Ein tagesaktueller
negativer Schnelltest in der Schule (Testheft) oder ein Selbsttest
sind Voraussetzung für die Teilnahme am Kinderchor mit René.
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Weitere regelmäßige Termine und Gruppen
Frauenhilfe
Montag, 15:00 bis 16:30 Uhr, Westraum
13. Dezember
10. Januar, 24. Januar
14. Februar, 28. Februar

ACHTUNG: ALLE TERMINE
SIND UNTER VORBEHALT

Posaunenchor
Dienstag, 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr
Chorprobe
Donnerstag, 19:30 Uhr, Westraum
Café nach dem Gottesdienst
Sonntag, 11:00 Uhr im Westraum

Chor: Wir proben aktuell unter 2GPlus Regeln. Das heißt, nur Geimpfte oder Genesene mit einem tagesaktuellen negativen
Schnelltest oder Selbsttest können
teilnehmen. So ist es möglich ohne
Abstand miteinander musizieren.

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
10. Januar
07. Februar
07. März
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Ankündigungen für 2022

Konfirmationsjubiläen
Die Konfirmationsjubiläen möchten wir am Palmsonntag, 10. April feiern. Wir feiern die Jahrgänge 1970 - 1972,1960 -1962, 1955-1957 und
1950-1952.
Herzliche Einladung an alle, sich im Gemeindebüro telefonisch
(069733317), persönlich, oder per email
(info@friedenundversoehnung.de) zu melden.

Konfirmation
Die Vorstellung und Konfirmation wird am 26. Juni und 3. Juli sein.

Gemeindefreizeit
Die Gemeindefreizeit nach Mücke wird vom 16. - 19. Juni stattfinden.
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KiWinauten
Kinder – Wissen – Entdecken

Im Jahr wird viel gefeiert und
jeder hat von den meisten
Anlässen bereits gehört.
Aber wieso danken wir der Ernte? Kann man Reformation feiern? Was
hat es mit dem Weltkindertag auf sich? Und warum bereiten wir im Advent einen Monat die Weihnachtsfeier vor?
Gemeinsam entdecken, gestalten und feiern wir durch das Jahr. Wir hören Geschichten, erfahren mehr über Glaube, Kirche und die Welt, machen uns Gedanken, sind kreativ und probieren Altes wie Neues gemeinsam aus.

Wann: Immer Mittwochs, von 15:30 Uhr bis 17 Uhr
(ausgenommen sind Ferien und Feiertage)
Wo: In der Friedenskirche
Westeingang
Frankenallee 150
60326 Frankfurt a.M.

Ansprechpartnerin: Fa-Rung Rath
Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 10 und 12 Jahren. Das Angebot ist offen für alle, die neugierig geworden sind.
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Führung durch die Frauenfriedenskirche in
Frankfurt-Bockenheim
Am 17. Februar 2022 um 14:30 Uhr
Vor der Kirche stehend ist man beeindruckt von der 12 Meter hohen
Mosaikstatue einer Friedenskönigin.
Hedwig Dransfeld war die Ideengeberin dafür.
Die damalige Vorsitzende
des Katholischen Deutschen Frauenbundes entwickelte 1916 unter dem
Eindruck des ersten Weltkrieges den
Plan zum Bau einer Frauenfriedenskirche.
Nach der Sanierung der Kirche in den
Jahren 2018–2020 strahlt der Innenraum wieder in den Farben zur Zeit
der Weihung 1929.

Am 17. Februar 2022 führt uns ab 14:30 Uhr Kerstin Stoffels durch
diese beeindruckende Kirche, erzählt von der Geschichte und den
Besonderheiten des Baus.
Treffpunkt: 14:15 Uhr vor der Kirche,
Straßenbahn Nr.16,
Haltestelle Frauenfriedenskirche
Anmeldung bei: Monika Astrid Kittler,
Tel.: 069 – 7391 8823
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„So viel du brauchst“ – Klimafasten 2022
Landwirtschaft und Ernährung sind Schlüsselfaktoren auf dem Weg zu
mehr Klimaschutz und Biodiversität – für ein gutes Leben für alle, jetzt
und in Zukunft. Auch wir in Frieden und Versöhnung können unseren
Beitrag dazu leisten und unseren Alltag bewusster gestalten – nicht
zuletzt aus Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Die
Fastenzeit bietet eine gute Gelegenheit dazu.
Fasten für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit
Die Fastenzeit in den sieben Wochen vor Ostern zwischen Aschermittwoch und Ostersamstag (2. März bis 14. April 2022) lädt dazu ein, Gewohnheiten zu hinterfragen, achtsam mit uns und unserem Umfeld
umzugehen und alltägliche Dinge anders zu machen. Die ökumenische
Aktion Klimafasten geht dieser Tradition nach und ruft dazu auf, mit
kleinen Schritten einen Anfang für mehr Klimagerechtigkeit zu machen.
Schwerpunkt in diesem Jahr ist unser Grundbedürfnis nach Nahrung.
Woher kommen die Lebensmittel, die Sie verwenden und wie werden
sie produziert? Wie sind die Lebensmittel verpackt? Essen Sie fleischarm, vegetarisch oder vegan? Wie energiesparsam bereiten Sie Ihre
Nahrung zu? Es gibt viel zu entdecken!
Ideen zum Nachmachen
Eine Klimafastenbroschüre begleitet durch die Fastenzeit und gibt
praktische Anregungen für den Alltag. Dieses kostenlose Heft ist ab
Januar 2022 im Gemeindebüro und den Infoständern erhältlich, kann
im Internet unter www.klimafasten.de heruntergeladen und/oder in
größerer Stückzahl unter klimafasten@zgv.info bestellt werden. Darüber hinaus finden im Rahmen der Klimafastenaktion an vielen Orten
Veranstaltungsreihen mit Workshops, Vorträgen und Aktionen statt.
Sie haben Interesse, eine Klimafastengruppe zu initiieren oder eine
Aktion durchzuführen? Melden Sie sich gerne im Gemeindebüro.
Mehr Informationen zur Klimafasten-Aktion gibt es ab November 2021
unter www.klimafasten.de.
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Klimafasten ist eine ökumenische Initiative von 17 evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümern sowie misereor und Brot für die
Welt. Das Organisationsteam der Aktion Klimafasten freut sich über Ihre
Anregungen und Erfahrungsberichte unter info@klimafasten.de oder auf
Social-Media-Kanälen mit #klimafasten.
Gerne können Sie auch mit Dr. Hubert Meisinger im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN Kontakt aufnehmen, der die Aktion
für die EKHN begleitet: klimafasten@zgv.info
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Gottesdienste im Dezember

Sonntag, 05. Dezember, 2. Advent
10 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenvorstand

Sonntag, 12. Dezember, 3. Advent
10 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Pfr. Nulf Schade-James, Pfrin. Ursel Albrecht und Kita Frieden

Sonntag, 19. Dezember, 4. Advent
17 Uhr Gottesdienst im Kirchgarten
Pfr. Nulf Schade-James

Weihnachtsgottesdienste siehe Seite 68

Freitag, 31. Dezember, Silvester
17 Uhr Jahresabschlussgottesdienst
Pfr. Nulf Schade-James
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Gottesdienste im Januar

Samstag, 01. Januar, Neujahrstag
17.00 Uhr Neujahrsgottesdienst mit anschließendem Empfang
Ökumenisches Team

Sonntag, 02. Januar, 1. Sonntag nach Christfest
10 Uhr Gottesdienst mit Wahl des Jahresliedes 2022
Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 09. Januar, 1. Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst, Besuch der Sternsinger
Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 16. Januar, 2. Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst
Pfrin. Ursel Albrecht

Sonntag, 23. Januar, 3. Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst
Pfrin. Ursel Albrecht

Sonntag, 30. Januar, Letzter Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Nulf Schade-James
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Gottesdienste im Februar

Sonntag, 06. Februar, 4. Sonntag vor der Passionszeit
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
Pfrin. Ursel Albrecht

Sonntag, 13. Februar, Septuagesimae
10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Nulf Schade-James

Montag, 14. Februar
19 Uhr Ökumenischer Valentinsgottesdienst
Ökumenisches Team
Friedenskirche

Sonntag, 20. Februar, Sexagesimae
10 Uhr Gottesdienst
Pfr. Nulf Schade-James

Sonntag, 27. Februar, Estomihi
18.30 Uhr Schwarzlichtgottesdienst
Dreifaltigkeitskirche

Zum Vormerken
Mittwoch, 02. März, Ökumenischer Aschermittwochsgottesdienst
18 Uhr, St. Gallus, Pfrin. Ursel Albrecht und Team
Freitag, 04. März, Weltgebetstagsgottesdienst
17 Uhr, Maria Hilf, Pfrin. Ursel Albrecht und Ökumenisches Team
Sonntag, 06. März, Gottesdienst mit Abendmahl
10 Uhr, Friedenskirche, Pfr. Nulf Schade-James
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Spende für unsere Kirchenmusik

♫

Kinderchor – Erwachsenenchor – Posaunenchor –
Musikschule
Unser Angebot, bei uns und mit uns zu musizieren, ist
groß und vielfältig. Viele wunderbare Instrumente sind
in unserem Besitz. All das kostet leider auch viel Geld!
Wir brauchen hier bitte Eure Unterstützung. Gerne
könnt Ihr den eingedruckten Überweisungsträger für
Eure Spende nutzen. Auf Wunsch bekommt Ihr selbstverständlich auch eine Spendenquittung.
Danke.
Der Kirchenvorstand

€
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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

Kindertagesstätte Versöhnung
Leiter Holger Hölzinger
Sondershausenstr. 49, 60326 Ffm.
 kita.versoehnung.frankfurt@ekhn.de
 7 38 14 06, Fax 97 32 68 26
Küster und Hausmeister
Andreas Sandtner
 sandtner@friedenundversoehnung.de
 (mobil) 0173 / 764 25 92
Evangelische Hauskrankenpflege

Gemeindebüro

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

An den Öffnungstagen ist das Büro mit
Ehrenamtlichen besetzt

Telefonseelsorge

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

 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

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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Freitag, 24. Dezember 2021

HEILIG ABEND
17:00 Uhr
Gottesdienst vor
der Friedenskirche
23:00 Uhr
Christmette in
der Friedenskirche

Samstag, 25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag

10:00 Uhr Gottesdienst

St. Katharinenkirche
Kirchenpräsident Dr. Volker Jung

Sonntag, 26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag

10:00 Uhr Gottesdienst
Pfr. Nulf Schade-James

