
Friedensbote 
 
 
 
 

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

2 | 2022 März  |  April  |  Mai 

Ginkgobaum  I  Jahreslied 2022  I  Gala der Travestie  I  Kinderbibeltage 
Frieden und Versöhnung trifft Foodsharing  I  Kinder- und Kirchenchor 



 

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 

 
Wir wünschen Ihnen wieder viel Freude mit dem neuen Friedensboten. 
  
Es gibt wieder Interessantes zu lesen und viele musikalische Termine.  
Bleiben Sie gesund und zünden Sie sich doch ein Hoffnungslicht an, wenn 

Ihnen danach ist.  

 

Ihre Bojana Schade und Isabelle Lefelmann  

Aus der Redaktion 

Hoffnungslicht 

Das Leben bremst, zum vierten Mal, 
die Konsequenzen sind fatal, 
doch bringt es nichts wie wild zu flu-
chen, 
bei irgendwem die Schuld zu suchen. 
Denn solches wütendes Verhalten, 
wird die Menschheit weiter spalten, 
wird die Menschheit weiter plagen, 
in diesen wahrhaft dunklen Tagen. 
Viel zu viel steht auf dem Spiel, 
Zusammenhalt, das wär‘ ein Ziel, 
nicht jeder hat die gleiche Sicht … 
nein, das müssen wir auch nicht. 
Die Lage ist brisant wie selten, 
trotz allem sollten Werte gelten 
 
 

 
und wir uns nicht die Schuld zuwei-
sen, 
es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen. 
Keiner hat soweit gedacht, 
wir haben alle das gemacht, 
was richtig schien und nötig war, 
es prägte jeden, dieses Jahr. 
Für alle, die es hart getroffen, 
lasst uns beten, lasst uns hoffen, 
dass diese Tage schnell vergeh‘n 
und wir in bess‘re Zeiten seh‘n. 
Ich persönlich glaube dran, 
dass man zusammen stark sein kann. 
Für Wandel, Heilung, Zuversicht, 
zünd‘ an mit mir ein Hoffnungslicht. 

Doreen Kirsche (leicht adapiert) 
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Ein Lebensfreund hat mir vor etli-
chen Jahren eine CD mit Texten von 
Fulbert Steffensky geschenkt. 
Steffensky studierte katholische 
und evangelische Theologie. Im 
Alter von 21 Jahren 
trat er in das Bene-
diktinerkloster Ma-
ria Laach ein und 
erhielt den Ordens-
namen Fulbert. 
Nach dreizehn Jah-
ren verließ er das 
Kloster ohne kirchli-
che Erlaubnis. Er behielt seinen Or-
dens- als Vornamen bei. Im Jahr 
1969 konvertierte Steffensky zum 
lutherischen Bekenntnis, heiratete 
die evangelische Theologin 
Dorothee Sölle. 
 
Seine biblisch-theologischen Ge-
danken berühren mich. Während 
des ersten Lockdowns habe ich ei-
nige Texte von ihm konzentriert 
angehört und aufgeschrieben. Viel-

leicht kann der Text über die Fein-
desliebe auch Eure Herzen und Sin-
ne berühren. Mir hat der Text ge-
holfen, das Gebot der Feindesliebe 
gelassener zu nehmen. Die Gelas-

senheit gibt mir 
Kraft, Mut und letzt-
endlich auch Liebe 
für mein Leben. 
Denn es geht um 
mein Leben, um un-
ser Leben, um unser 
gutes Leben im An-
gesicht Gottes. „Gott 

gefällig“ leben. Das will ich tun. 
Vielleicht kann uns der Text in der 
diesjährigen Passionszeit Hilfe und 
Stütze sein, gottgefälliger zu leben. 
 
Ich grüße herzlich auch im Namen 
meiner Kollegin Ursel Albrecht, 
 

Ihr und Euer 

Nulf Schade-James 

 

Brief an die Gemeinde 

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Die Gelassenheit 

gibt mir Kraft, 

Mut und letztend-

lich auch Liebe für 

mein Leben.“  
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Liebet Eure Feinde, von Fulbert 
Steffensky: 
 
Man wird mit diesen schwer ver-
daulichen Worten aus der Bergpre-
digt nicht fertig. „Ihr habt gehört, 
dass gesagt ist, du sollst deinen 
Nächsten lieben und deinen Feind 
hassen, ich aber sage Euch: liebet 
Eure Feinde und bittet für die, die 
Euch verfolgen.“ 
Ich will den Satz nicht in seiner ethi-
schen Allgemeinheit lassen, ich be-
ziehe ihn auf mich selber. 
 
Vor ein paar Wochen fragte mich 
ein Journalist in einem Interview: 
„Haben Sie Feinde?“ Mir fiel zu-
nächst kein Feind ein, dann erinner-
te ich mich an einen Theologen, 
den ich meinen Feind nennen wür-
de. Nach dem Tod meiner Frau hat 
er sie in einem ekelhaften Kom-
mentar angegriffen und sie eine 
Zerstörerin des Glaubens genannt. 
Ist er mein Feind? Und liebe ich 
ihn? Ja, er ist es und er bleibt es 
solange, bis er seine infamen Belei-
digungen nicht dort widerruft, wo 
er sie gesagt hat. Liebe ich diesen 
Feind? Nein, ich liebe ihn nicht und 
mir schwillt heute noch die Zornes-
ader, wenn ich an ihn denke. Ich 
hätte die beste Lust mich an diesem 
Dummkopf zu rächen. 

Dem Christus der Bergpredigt 
möchte ich sagen: „Lass mir Zeit, 
man kann sich selbst nicht über-
springen, auch der Zorn hat sein 
Recht, auch die Empörung hat ihr 
Recht.“ Für Zorn und Empörung ist 
mir Christus selbst ein Vorbild. Er 
hat die Wechsler im Tempel, die 
das Haus seines Vaters schändeten, 
mit der Peitsche hinausgetrieben. 
Die Liebe, die er meint, ist offen-
sichtlich keine blutleere Sanftmut, 
die für alles, was geschieht, immer 
schon Verständnis hat. Ich habe für 
meinen Feind kein Verständnis, 
jedenfalls zunächst nicht. Alle tie-
fen Gefühle des Menschen brau-
chen ihre Zeit, man kann nichts 
überspringen, auch seine eigenen 
Irrtümer und Unzulänglichkeiten 
nicht. Vielleicht ehre ich diesen 
Feind sogar damit, dass ich kein 
Verständnis für seine Tat habe. Ich 
nehme ihn für voll, ich halte ihn 
nicht für einen dummen Buben, der 
noch keiner Schuld fähig ist.  
 
Ich habe nun nicht nur meine Ab-
neigung und meinen Zorn gegen 
meinen Feind, ich habe auch dieses 
Bibelwort, „liebt Eure Feinde“, es 
tritt mir in den Weg und es beunru-
higt mich. Es bringt mich in einen 
Zwiespalt. Wenn ich nur mich und 
meine Gefühle hätte, wäre ich ein-
deutig. Ich hätte diesen Feind und 

Brief an die Gemeinde 
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damit basta. Das alte Wort lässt mir 
keine Ruhe, es verzögert meine 
Gefühle und meine Handlungen 
und die Feindschaft bekommt Ris-
se. Ich bin mit mir nicht mehr im 
Reinen. Immer noch habe ich das 
Gefühl der Abneigung, und ich will 
das Gefühl nicht überspringen - zur 
Überwindung der Feindschaft ge-
hört auch der Mut, sie nicht zu ver-
leugnen. 
Aber ich habe auch diesen fremden 
Befehl - „liebe Deine Feinde“ und 
ich spüre, dass etwas dran ist. Nein, 
zu diesem Feind habe ich keine an-
deren Gefühle als die der Abnei-
gung und ich werde sie nicht weg-
lügen auch nicht wegen des Frie-
densgebots. Ich kann ihn auch nicht 
lieben im unmittelbaren Sinn des 
Wortes, wir sind ja keineswegs im-
mer Herr in unserem seelischen 
Haus. Auch nicht Herr über die Nä-

he und die Entfernung, die wir zu 
Menschen haben. Aber eines kann 
ich schon tun und das ist eine erste 
Auslegung des Liebesgebots: ich 
kann darauf verzichten, im zu scha-
den, ich kann darauf verzichten, 
mich zu rächen, vorerst ist das ge-
nug. Man darf sich selber nicht 
überstrapazieren. Lieben heißt 
nicht, diesem Menschen, den ich 
nicht mag, mit Gewalt zugeneigt zu 
sein. Alle Gewalt ist unfruchtbar - 
auch die, die man gegen seine eige-
ne Gefühle anwendet. Dem Feind 
nicht schaden, das genügt für den 
Augenblick. Es ist ja auch schwer 
genug, darauf zu verzichten. 
 

Fulbert Steffensky 
(aufgeschrieben aus seinem 

Hörbuch „Schöne Aussichten“)  
 

Brief an die Gemeinde 

 Daran wird jedermann erkennen, 

dass ihr meine Jünger seid, so ihr 

die Liebe untereinander habt.  

 

      Wir gratulieren unseren 

      Geburtstagskindern und  

 wünschen ihnen Gottes Segen! 

© Pfeffer 
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Am Tag meiner Einführung in das 
Pfarramt der Kirchengemeinde 
Frieden und Versöhnung, dem 1. 
Advent 2019 beging die Gemeinde 
ihren 10. Geburtstag. 
Im Jahr 2009, das mit der Fusion 
der ehemaligen Gemeinden 
„Frieden“ und „Versöhnung“ am 1. 
Januar 2009 eröffnet wurde, fand 
die erste gemeinsame Kirchenvor-
standswahl statt.  
 
Es war noch eine „Bezirkswahl“. Sie 
sollte sicherstellen, dass alle Gebie-
te der Gemeinde im Kirchenvor-
stand gut vertreten und repräsen-
tiert sind. 
Dies gelang von Anfang an - und 
dabei blieb es auch bis heute, so-
dass für die Wahlen in den Jahren 
2015 und 2021 eine gemeinsame 

Liste aufgestellt werden konnte. 
Seit 2009 hat ein Kirchenvorstands-
mitglied aus der ehemaligen Ver-
söhnungsgemeinde den Vorsitz des 
Kirchenvorstandes inne, bis 2015 
war das Hans-Jürgen Möller, der 
vor einem Jahr verstorben ist, seit 
2015 ist Arne Knudt unser Kirchen-
vorstandsvorsitzender.  
Heute kommen vier Kirchenvorste-
hende aus der Friedrich-Ebert-
Siedlung, Christian Kuhn ist seit 
2021 dabei. 
Die KiTa Versöhnung blieb die An-
laufstelle der Gemeinde, beim jähr-
lichen Sommerfest und dazugehöri-
gen Gottesdienst im Freien für alle!  
Sie soll es bleiben und neu werden, 
darüber hat Arne Knudt im letzten 
Friedenboten berichtet.  
 

Gemeindeleben 

„Frieden und Versöhnung werden dir folgen 
dein Leben lang…“  

Psalm 23, Vers 6 auf evangelisch für das Gallus 
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Im Freien halten wir seit März 2020
- aus bekannten Gründen - viele 
„Gottesdienste unterwegs“ an vie-
len Orten ab: An der Galluswarte, 
am Marxheimer Platz, in der Fried-
rich-Ebert-Siedlung, am Gustavs-
burgplatz, im Kameruner Rosen-
gärtchen, im Lotte-Specht-Park, am 
Galluspark, auf dem Tel-Aviv-Platz, 
vor der KiTa Versöhnung - auch zu 
Schulanfängergottesdiensten der 
Ackermannschule - am Quäkerplatz 
und vor der Friedenskirche. 
Im Freien - auf dem Platz zwischen 
unseren Nachbarn, der Koreani-
schen Evangelischen und Serbisch-
Orthodoxen Kirchengemeinde ha-
ben wir auch den Baubeginn für die 
neue KiTa gefeiert. 
Sie soll mehr als eine Anlaufstelle 

werden: ein Treffpunkt für die gan-
ze Nachbarschaft - an dem man 
auch mal ein Dach über dem Kopf 
hat.  
So ist Frieden und Versöhnung die 
evangelische Gemeinde, die mit 
beiden Beinen fest im Gallus steht: 
in der Sondershausenstraße wie in 
der Frankenallee. Als Evangelische 
im Gallus wollen wir allen gute 
Nachbarn sein - den Menschen zur 
Freude und Gott zur Ehre. 
 
Da war es ein kleiner Schritt, dass 
wir in der ersten Kirchenvorstands-
sitzung diesen Jahres die Zugehörig-
keit der ehemaligen Bezirke zu 
Pfarrstellen aufgelöst haben. Beide 
Pfarrleute sind mit insgesamt an-
derthalb Stellen für die ganze Ge-
meinde da. 
  
 Ach, auch das noch: Für die Eröff-
nung des neuen KiTa Gebäudes 
wollen wir eine kleine lebendige 
Geschichte der KiTa zusammenstel-
len. Wenn Sie etwas aus alten Zei-
ten der KiTa zu erzählen haben und 
es uns wissen lassen wollen, rufen 
Sie mich gerne an oder schreiben 
Sie mir: Tel. 96 23 36 53 oder 
UrselAlbrecht@gmx.de 

 

Herzlich Ihre Pfarrerin 

Ursel Albrecht 

Gemeindeleben 
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Gemeindeleben 

Romy und Francis - weiter er-
zählt 
Sie sind verheiratet, schon über 20 
Jahre. Sie sind ein sehr glückliches 
Paar. Immer noch treffen wir uns 
jeden Tag beim Schwimmen. Zug 
um Zug erzählen wir aus unserem 
Leben. Wir freuen uns, wenn wir 
uns sehen. Diese halbe Stunde, in 
der ich spreche, tut mir gut. Sonst 
schweige ich. Ich bete viel, am 
Strand, beim Schwimmen oder auf 
dem Fahrrad. Seit ein paar Tagen 
grüßen mich jetzt einige ältere 
Menschen, wenn ich an ihnen vor-
beifahre. Sie sitzen jeden Tag vor 
ihren Häusern. Ich bin mir sicher, 
sie grüßen aus Höflichkeit. Ich den-
ke, ein bisschen Abwechslung mit 
einem freundlichen „ola“ tut der 
Seele gut. Richtig froh war ich, als 
ich die alte Frau von vor 10 Jahren 
wieder sah. Sie lebt ganz am Orts-
ausgang, fast am Ende meiner Tour. 
Damals saß sie und häkelte, heute 
sitzt sie einfach da und schaut. Ich 
winke ihr zu, sie winkt zurück. 
Manchmal sehe ich, wie Nachbarn 
oder Nachbarinnen bei ihr stehen, 
sie halten ein Schwätzchen auf Ab-
stand. Viele tragen auch beim Spa-
ziergang Masken. Ich sehe Men-

schen, jeden Tag, für einen Augen-
blick. Den kleinen Mann im Roll-
stuhl, der neben dem Tennisplatz 
auf der Corniche sitzt, er schaut 
den Spielern zu. Die alte Dame mit 
Hut; sie sitzt jeden Tag auf einer 
Bank und schaut auf ihr Handy. Der 
Kanarienvogel singt jeden Tag sein 
Lied, wenn ich an ihm vorbeifahre. 
Ich passe gut auf mich auf. Wenn 
man ganz alleine unterwegs ist, 
muss man gut auf sich aufpassen. 
So gehe ich z.B. ab einem bestimm-
ten Wellengang nicht ins Meer. Ich 
kann zwar gut schwimmen, weiß 
aber, wie mühevoll es ist, bei star-
ken Wellen wieder aus dem Wasser 
zu kommen. Vor ein paar Tagen saß 
ich auf einem Stein am Strand. Die 
immer wiederkehrenden Wellen 
begeistern mich. Nach einer ganzen 
Weile lief ich, Gedanken versunken, 
weiter am Strand entlang bis kurz 

Bericht zur Studienreise Teil 2 
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Gemeindeleben 

vor dem Campingplatz. Ich setzte 
mich noch einmal und schaute dem 
Meer zu. Plötzlich fasste ich völlig 
panisch an meine Gesäßtasche. 
Portemonnaie war nicht mehr da. 
Mist, wahrscheinlich ist es aus der 
Tasche gefallen, als ich mich auf 
den Stein setzte. Sh*t, Sh*t, Sh*t 
Ich renne und hechle zurück zum 
Stein, nix! 
Ich laufe den ganzen Weg zurück, 
nix! Ich halte an und besinne mich!  
„Ich hatte es in der Hand, als ich 
mich zum Laufen anzog und dachte 
noch: nimm es mit“. "Moment mal, 
ich habe doch von David diesen 
Chip bekommen, der in meiner 
Geldbörse ist." Dieser Chip ist 
durch eine App mit meinem Handy 
verbunden. „Wo ist“ heißt die App. 
Sie zeigte mir an, das letzte Mal 
wurde das Portemonnaie auf dem 
Campingplatz bewegt. Ich laufe 
zurück und denke mir schon gleich 
einen Notfallplan aus. „David ver-
ständigen, zwei Karten sperren. 
Geld überweisen auf das Konto von 
Romy oder Clemy, ihrem Mann. 
Wie viel brauche ich für die Rück-
fahrt, mmh, der Campingplatz ist 
bezahlt, auf dem Tisch vor dem 
Wohnmobil liegt es nicht“, Beifah-
rer Tür auf, da liegt es. "Mensch, 
Nulf", denke ich, "Du musst sorgfäl-
tiger mit Dir umgehen." 

Als Romy mir am ersten Tag erzähl-
te, dass sie Köchin ist, dachte ich im 
Stillen: wie fein, vielleicht lädt sie 
Dich einmal ein. Klingt ein wenig 
vermessen, war aber mein ehrli-
cher Gedanke. Als sie mich dann 
einlud, lachte sie von Herzen über 
meine ehrlichen Gedanken.  
Am Sonntag Abend war es dann 
soweit, wundervoll, super lecker 
und eine sehr schöne Atmosphäre. 
Ich hatte für Stunden vergessen auf 
einem Campingplatz zu sein. Außer 
mir war noch ein weiterer Gast, 
Armand, ebenfalls ein Luxemburger 
zu diesem vergnüglichen Abend 
eingeladen. Clemy, Romy’s Ehe-
mann schenkte mir einen kleinen 
PC Stick, damit ich meine Texte ab-
sichern kann. Wie herzlich lieb von 
ihm. Ich hatte nämlich erwähnt, 
dass ich außer auf dem PC keine 
Möglichkeit zum Sichern habe.  
Und das Essen? Einfach vorzüglich! 
Als Vorspeise gab es kleine „Petit 
Happen“, danach eine Pilzsuppe, 
Kalbsgeschnetzeltes mit Bohnenge-
müse und Pommeskartöffelchen. 
Zum Dessert: Obstsalat mit Kuchen 
und kleinen Törtchen. Ich war völlig 
begeistert, was Romy in ihrem 
WoMo alles zaubert. Sie ist eine 
gute, eine bodenständige Köchin. 
Das Kochen macht sie glücklich. Das 
ist wie bei David. Es macht auch ihn 
glücklich. Sekt und Schnaps, Quet-
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Gemeindeleben 

sche aus Luxemburg, rundeten den 
Abend ab. 
Ganz zum Schluss der Segen. Gott, 
segne Dich, Romy. Du bist ein Se-
gen.  
Ja, sie haben es erraten, Clemy sag-
te beim Kaffee: „Du bist Priester!“ 
 
Heute dachte ich öfter an 
„Daheim“. In ein paar Tagen werde 
ich mich auf die Heimreise bege-
ben. Das ist aufregend - denn ca. 
2300 Kilometer stecke ich nicht 
mehr einfach so weg. Ich werde mir 
Zeit lassen, möchte langsam Ab-
schied nehmen, von diesem Land, 
von meiner Zeit. Ich bin stolz über 
meinen Weg, den ich gegangen bin. 
Ich bin demütig, dass ich ihn gehen 
durfte und dabei behütet wurde. 
Ich bin dankbar, dass Ihr mich mit 
Euren Gebeten und Gedanken be-
gleitet habt. Denn bei allem, was 
ich hier erlebte, hatte ich immer 
das Gefühl, dass Segen auf mir 
liegt. Ich möchte jetzt nicht so ver-
messen sein, dass ich glaube, Gott 
hat ein Auge auf mich geworfen, ich 
möchte aber feststellen, dass es 
genau dieses Gefühl ist, dass mich 
gelassen und fröhlich macht. Natür-
lich habe ich auf dem Weg zurück 
zum WoMo auch gebetet: „Lieber 
Gott, lass mein Portemonnaie im 
WoMo liegen“, obwohl ich nicht 
glaube, dass Gott irgendwas mit 

meiner Geldbörse zu tun hat. Ich 
habe laut DANKE gesagt, als es da 
lag. Auch wenn ich davon über-
zeugt bin, dass Gott nicht fürs 
Wetter oder für verlorene Geldbör-
sen verantwortlich ist, so bleibe ich 
dennoch mit Gott verbunden. Ich 
kommuniziere mit Gott. Das macht 
mich glücklich. Im Alleinsein, im 
Schweigen habe ich mich tatsäch-
lich näher zu Gott geführt. Diese 
Nähe schenkt mir Kraft für 2300 
Kilometer und mehr. Sie stimmt 
mich liebevoll, entspannt, ja 
manchmal sogar so ausgelassen, 
dass ich am Strand tanze und laut 
über mich lache. Ein wenig verrückt 
- ja, ver - rückt.  
Ich weiß wohl, dass ich nicht alles 
von dem, was ich hier an Segen er-
fuhr, in meinem Alltag zu Hause 
umsetzen kann. Ich werde wahr-
scheinlich nicht jeden Tag 20 km 
Fahrrad fahren, 1000 Meter 
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Gemeindeleben 

schwimmen und 10 km gehen. Je-
doch durch meine Erfahrung mit 
dieser Reise, mit dem Gefühl: ich 
bin gesegnet, werde ich mich erin-
nern. So kann es gelingen, meinen 
Weg im Segen zu gehen. Am 
Schönsten ist es daheim, stimmt! 
Denn Daheim ist überall dort, wo 
ich geliebt werde und wo ich ge-
liebt werde, da ist Gott. Das ist am 
Schönsten. 
Als ich heute vom Radeln zurück-
kam, stand ein kleines Töpfchen 
mit Linsensuppe auf meinem Tisch. 
Ich liebe Linsensuppe. Das ist wie 
Daheim. 
 
 

What a roadtrip 
 
Das war eine wirklich clevere Idee, 
das vergangene Wochenende zur 
Heimfahrt zu nutzen. Durch das 
„lange Wochenende“ in Spanien, 
Frankreich und anderen Teilen Eu-
ropas, waren kaum LKWs auf der 
Straße. Die parkten auf sämtlichen 
Rastplätzen zwischen Málaga und 
Frankfurt. Was für mich ein Segen 
war, wurde für die wartenden 
Truckfahrerinnen und -fahrer si-
cherlich ein Fluch. Denn es ist wirk-
lich kein Vergnügen auf einem Au-
tobahnrastplatz zwei Tage und 
mehr auszuharren, bis man endlich 

weiterfahren darf. Auch wenn viele 
mittlerweile gut vernetzt sind; der 
Lärm und der Abgasgestank liegt in 
der Luft und dringt auch in die Kabi-
ne. Ich habe immer Mitleid und bin 
deshalb besonders freundlich. Ein 
harter Job, damit wir Bananen, 
Brot, Tomaten etc. auf dem Teller 
haben.  
Eigentlich hätte ich heute erst zu-
rückreisen müssen, um das WoMo 
pünktlich abzugeben, aber so war 
es am Besten.  
Die Heimfahrt war schön, vor al-
lem, weil dabei wieder ein Hörbuch 
lief. Arne Knudt, unser Vorsitzender 
des Kirchenvorstandes, hatte mir 
vor ein paar Tagen ein Buch emp-
fohlen, Die „Anomalie“ von Hervé 
La Tellier. Ein Buch, wo man genau 
zuhören muss, ideal für eine Fahrt 
von Spanien nach Deutschland.  
In Valencia übernachtete ich am 
Strand. Ich kannte den Fleck von 
unseren gemeinsamen Reisen. Ich 
fühlte mich sicher, auch wenn ich 
immer mal wieder fremde Stimmen 
rund um mein WoMo hörte. Nach 
Mitternacht wurde es ruhig, nur 
das Meer rauschte und lullte mich 
in den Schlaf. Am nächsten Morgen 
erwachte ich um sieben und wun-
derte mich, dass es draußen schon 
hell war. „Oh nein“, diese dumme, 
blöde, sinnlose, nervige Zeitumstel-
lung.  
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Circa 60% der Deutschen sind der 
gleichen Meinung. Meine Verstim-
mung verflog jedoch, als ich den 
Morgenhimmel sah. Wow, Gott ist 
die perfekte Malerin. Das Meer war 
angenehm, die Wellen sanft und 
von Osten brach die Sonne aus den 
Wolken. Da war er wieder, dieser 
„Heilige Moment“, wo ich mich 
Gott ganz nah fühlte. „Morning has 
broken“ sang ich am Strand von 
Valencia. Danke für Schutz und Se-
gen. 
Als ich an Tarragona vorbeifuhr, 
tauchte die Achterbahn von „Port 
Aventura“ vor mir auf. Mit ihr ka-
men viele Bilder und Geschichten, 
die ich mit Jugendlichen dort erlebt 
hatte. Ninos erste Achterbahnfahrt 
zum Beispiel, ein Boot voller Ju-
gendlicher beim Splash oder das 
große Feuerwerk am Ende des Ta-
ges - Port Aventura war ein High-
light jeder Jugendfahrt nach Spani-
en.  
Die letzten Tage in Torre del Mar 
unterschieden sich kaum von den 
anderen. Ich hatte meinen Rhyth-
mus gefunden, zwischen Sport und 
Schreiben.  
 
Beim Schwimmen mit Romy erfuhr 
ich mehr aus ihrem Leben. Sie ist 
eine bewundernswerte Frau, die 
jedem Menschen erst einmal ganz 
positiv gegenüber eingestellt ist. 

Offenherzig nennt man das wohl. 
Ihre Geschichte über ihre Arbeit in 
einer Fabrik hat mich genauso er-
staunt, wie die Tatsache, dass sie 
sogar einen Giga LKW von 64000 
Tonnen fahren darf. Aber am liebs-
ten kocht sie, auch heute noch. Das 
durfte ich an meinem letzten Abend 
wieder schmecken. Auch Armand, 
der Freund der beiden, war wieder 
zu Gast. Er hatte diesmal für Suppe 
und Nachtisch gesorgt. Der Abend 
war fröhlich, fantastisch und hat 
mich glücklich gemacht. Clemy und 
Romy, gemeinsam mit Armand sind 
meine ersten Luxemburger Freun-
de. Was für ein Segen. 
Noch etwas sehr spannendes erfuhr 
ich von Romy. Der Verwalter des 
Campingplatzes ist ein ausgetrete-
ner Priester. Der Liebe wegen, 
musste er seinen ursprünglichen 
Dienst aufgeben. Wie absurd - lei-
der erfuhr ich davon erst kurz vor 
meiner Abreise. Ich konnte ihm 
nicht mehr begegnen. Sonst hätte 
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ich ihm einen wirklich göttlichen 
Vorschlag gemacht. Die Idee kam 
mir beim Schwimmen. Wie wäre es 
mit einem Wohnwagen, in dem der 
liebe Gott wohnt. Das wäre doch 
was, ein Wohnwagen als Kirche, 
geschmückt von Menschen auf 
dem Campingplatz. Ein Ort zur An-
dacht, zum Gebet, als sichtbares 
Zeichen, auch hier lebt Gott! Romy 
erzählte mir von einem Mann, der 
zusammen mit seinem Mann auf 
dem Campingplatz lebte. Er lebte 
hier bis zu seinem Tod. Romy pfleg-
te ihn, gemeinsam mit einer Nach-
barin, bis er starb. Ich hätte dort 
am Wohnwagen, wo Gott wohnt, 
einen Gottesdienst gefeiert. Wer 
weiß, vielleicht treffe ich den 
„Kollegen“ bei meinem nächsten 
Besuch.  
 
Die letzte Nacht vor meiner Heim-
fahrt schlief ich nicht gut. Ob es am 
vielen Quetsch lag oder an meinem 
Respekt vor der langen Fahrt kann 
ich nicht sagen. Als ich unterwegs 
dann müde wurde, parkte ich das 
WoMo. Gott sei Dank besitze ich 
die Fähigkeit für Sekunden fest zu 
schlafen. Kaum hatte ich die Augen 
geschlossen, fühlte ich mich erholt 
und in der Lage, bis fast vor Genf zu 
fahren. Ich reiste, wie auf dem Hin-
weg über die Schweiz, weil auf der 

WoMo-Scheibe eine Schweizer Au-
tobahnvignette 2021 klebte.  
Ein wenig unsicher fühlte ich mich, 
als ich gegen 21 Uhr das WoMo 
unter einem Baum auf einem Rast-
platz in Frankreich parkte. Ich hatte 
von vielen Überfällen gehört - ja 
selbst schon erlebt. Außerdem war 
es die Nacht vor Allerheiligen, All 
Hallows Eve, da waren dann schon 
mal Geister und solche, die es wer-
den möchten, unterwegs. Gedan-
ken der Furcht wurden jedoch 
durch einen einsetzenden Dauerre-
gen unterbrochen. Regen auf dem 
Zelt oder auf einem WoMo ist ein-
fach beruhigend. Außerdem gibt es 
ja auch noch den lieben Gott, 
….“denn Du allein mein Gott 
machst, dass ich sicher wohne“. 
 
Am vorletzten Tag, bei meinem 
Spaziergang zum Meer ereignete 
sich noch etwas, das ich Euch nicht 
vorenthalten möchte. 
Ich saß, wie schon so oft, auf dem 
umgekippten Boot als ein Mann, 
spärlich bekleidet, an mir vorbei 
ging. Kurze Zeit später kam eine 
Frau aus der anderen Richtung al-
leine an mir vorbei, allerdings ge-
folgt von diesem Mann. Ich beo-
bachtete, dass er sie wohl belästig-
te, wartete aber noch einen Mo-
ment, um nicht falsch zu liegen. 
Kurz darauf berührte er sie an ihrer 
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Schulter, sie werte ab und bückte 
sich. Irgendetwas hob sie aus dem 
Sand auf. In diesem Moment rann-
te ich los. Es ist gar nicht so einfach, 
im Sand zu rennen. Als ich in Hör-
weite war, rief ich mit lauter Stim-
me: „BÄRBEL, BÄRBEL!“, dabei 
wehte ich mit meinem roten Unter-
hemd. (Ich weiß auch nicht, warum 
ich Bärbel rief, im Augenblick kenne 
ich gar keine Bärbel. Vielleicht weil 
ich das Ä richtig laut rufen konnte.) 
Die Frau blieb kurz stehen, drehte 
sich zu mir um und ging weiter. Der 
Mann verlangsamte seine Schritte 
und entfernte sich von ihr. Als ich 
sie einholte, war er schon mehrere 
Meter hinter uns. Die Frau sagte 
auf Deutsch: „Danke für Ihre Hilfe. 
Ich kann mich aber auch wehren!“ 
Dabei zeigte sie mir einen großen 
Stein, den sie in ihrer Hand hielt. 
Der Stein war richtig groß! „Wow“, 
dachte ich, „da habe ich wohl die-
sen Mann gerettet“, dabei strahlte 
ich sie freundlich an. Später sah ich 
den Mann wieder, er schimpfte mit 
mir auf Spanisch und ich erwiderte 
freundlich: „Ich kann Sie nicht ver-
stehen!“ Ich bin mir sicher, er fluch-
te noch ein paar Schimpfwörter 
über mich, so jedenfalls hörte es 
sich an. Egal, ich würde es wieder 
tun. Wir müssen uns einmischen, 
 wenn andere bedroht werden! 
 

Gegen 17 Uhr erreichte ich Frank-
furt. Mein Herz freute sich, als ich 
die Hochhäuser erblickte. Vor dem 
Pfarrhaus hatte David für einen gro-
ßen Parkplatz gesorgt, wunderbar. 
Als er dann von seinem Arzttermin 
zurückkam, hatte ich das WoMo 
schon ausgeräumt. So hatten wir 
Zeit für uns.  

 
Ich möchte diesen Bericht nicht 
schließen, ohne meinen großen 
Dank zum Ausdruck zu bringen. 
Dank an unsere Kirche, die mir die-
se wunderbare Gelegenheit insge-
samt dreimal beschert hat. Dafür 
bin ich von Herzen dankbar. Genau-
so wie für die Erfahrungen und Er-
lebnisse, die ich in diesen Zeiten 
gesammelt habe. Vor zwanzig Jah-
ren war ich in den USA. Ich war 
dort, als die Türme fielen. Ich habe 
die Zeit danach miterlebt. Betete 
mit Vielen für Frieden und Versöh-
nung. Betete für die Opfer und de-

© Leonhard_Niederwimmer  / pixabay 
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ren Angehörige, und schweren Her-
zens auch für die Täter. Diese erste 
Studienzeit damals hat mich verän-
dert. Sie hat mich im wahrsten Sin-
ne des Wortes be-
GEISTert.  
Genauso wie meine 
zweite Studienzeit 
vor 10 Jahren. Sie 
inspirierte mich, mein 
Buch zu schreiben. 
„GOTTES KLEID IST 
BUNT“. Jetzt auch in 
englischer Sprache 
als E-Book: „GOD‘S 
DRESS IS GAY“. 
 
Denke ich an Da-
heim, dann möchte ich auch mei-
nen Kolleginnen und Kollegen von 
Herzen danken. Vor allem Ursel, die 
mit einer nur halben Stelle gemein-
sam mit anderen die Geschicke un-
serer Gemeinde weiter begleitet 
hat. Ich habe von Todesfällen ge-
hört, die mich sehr traurig mach-
ten, weil ich mit diesen Menschen 
verbunden war. Mit Ursel war ich 
die ganze Zeit in Kontakt. Genauso 
wie mit Inge Lang, die mir durch 
ihre lange Erfahrung in der Kirchen-
gemeinde eine wertvolle Begleite-
rin war und ist. Schon dafür liebe 
ich diese beiden Frauen.  
Ich danke allen, die für mich Diens-
te übernommen haben. Ich danke 

den Menschen in der Gemeinde, 
die mich haben gehen lassen und 
mich dabei mit ihren Gedanken, 
ihren Gebeten begleitet haben. Ich 

freue mich sehr auf 
die Menschen.  
Dass ich David dan-
ke, brauche ich hier 
nicht zu erwähnen, 
denn Ihr alle wisst: 
David ist der beste 
Ehemann, wo es 
gibt auf der Welt.  
Ihn lieben zu dürfen 
ist auch so ein 
Gottesgeschenk. 
Deshalb:  
Danke Gott, für Da-

vid, für Schutz und Segen. 
 
PS: Als ich eben das WoMo zurück-
brachte, stellte der Mann fest, dass 
wohl versucht wurde, auf der Fahr-
ertür einzubrechen. Er fragte: „In 
Frankreich gewesen?“ 
Ich hatte keine Ahnung, weiß nicht 
mal, ob es auf der Hinfahrt oder 
Heimfahrt passierte. Ist auch egal - 
außer einer beschädigten Tür ist 
nichts passiert. Wie gesagt: Danke 
für Schutz und Segen. 
 
 

Nulf Schade-James 
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Ginkgobaum 

Im Juni/Juli/August Friedensboten 
schrieb Monika Kittler: 
 
„Unser Wunsch, einen Ginkgobaum 
im Stadtteil zu pflanzen, ist geblie-
ben. Er soll zur Erinnerung an die-
sen besonderen Ökumenischen Kir-
chentag 2021 stehen und Symbol 
unserer ökumenischen Geschwister-
lichkeit im Gallus sein. Gerne kön-
nen Sie diese Idee finanziell unter-
stützen. Da wir mit Kosten von bis 
zu 1.000 Euro zu rechnen haben, 
sind wir für jede Spende dankbar“ 
Im Dezember wurde unser Ginkgo-
bäumchen vom Grünflächenamt 
gepflanzt. Er steht in der Idsteiner-
straße, schräg gegenüber der Fisch-
bacherstraße. Wir waren dabei und 
werden nun unseren Baum hegen 
und pflegen. Wer möchte, darf sich 
um ihn kümmern. Ab und zu, an 

heißen Tagen, braucht er eine Kan-
ne Wasser. Vielleicht haben Sie ein 
Auge für unseren Baum.  
 

Nulf Schade-James 
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Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist die Seite  

„Freud und Leid“ online nicht verfügbar  
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Jahreslied 2022 

Beim ersten Gottesdienst im neuen 
Jahr haben sich die Besucherinnen 
und Besucher für dieses Lied ent-
schieden. Sie konnten aus fünf Vor-
schlägen wählen, die unser Kirchen-
chor vorgeschlagen hatte. Jetzt 
wird uns dieses Lied durchs Jahr 
begleiten, ich freue mich drauf. 
 

Nulf Schade-James 

 

Sehen können 

1. Sehen können, was kein Auge 
sieht. Hören können, was das Ohr 
nicht hört. Spüren, dass da etwas 
ist. Noch nicht da, doch schon nah. 
 
2. Stehen können, wo sonst laufen 
zählt, Warten können, still in sich 
vergnügt. Spüren, dass da etwas 
wird. Noch nicht da, doch schon 
nah. 

 
3. Träumen können mehr 
als einen Traum, Glauben 
können, was unglaublich 
schien. Spüren, dass da 
etwas kommt. Noch nicht 
da, doch schon nah. 
 
4. Heilen können, was un-
heilbar galt. Teilen kön-
nen, weil’s für alle reicht. 
Spüren, dass da etwas 
glückt, noch nicht da…….. 
 
5. Hoffen können, auch in 
tiefster Nacht. Leben kön-
nen, hier und jetzt und 
dort. Spüren, dass da et-
was folgt - noch nicht 
da………. 

Text: Eugen Eckert 
Musik: Joachim Raabe 2002 

 

Jahreslieder 2003 - 2022 

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

2004    „Du wirst sein wie eine Wasserquelle Liedblatt“ 

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

2006    „Möge die Straße, uns zusammenführen“ ESG 222 

2007    „Tut mir auf die schöne Pforte” EG 166 

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

2009    „In Dir ist Freude“ EG 398 

2010    „Du bist da“ ESG 69 

2011    „Vertraut den neuen Wegen“ EG 395 

2012    „Du stellst meine Füße, auf weiten Raum“ 

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

2014    „Zeichen der Liebe“ ESG 336 

2015    „Die güldne Sonne“ EG444 

2016    „Verleih, uns Frieden gnädiglich“ ESG 229 

2017    „Eingeladen zum Fest des Glaubens“ ESG 69 

2018    „Gloria, Ehre sei Gott“ GL 169 

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

2020    „Eine Hand voll Erde“ EG+ 137 

2021  „Keinen Tag soll es geben“  ESG 213  

2022     „Sehen können“  EG+ 3  
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sie lag die Tage in meinem Fach im 
Gemeindebüro. Zwischen all der 
Post, die sich da immer so im Laufe 
einer Woche ansammelt und da-
rauf wartet, abgearbeitet zu wer-
den. Eine Liste. Tabellarisch. Vier 
Seiten.  
Die Liste der Menschen aus unserer 
Gemeinde, die im letzten Jahr aus 
der Kirche ausgetreten sind. Eine 
Liste mit Namen, Adressen, Ge-
burtsdaten. Menschen, die ganz 
leise, vielleicht spontan, vielleicht 
nach reiflicher Überlegung, viel-
leicht im Zorn, vielleicht gelassen, 
vielleicht aus tiefer Überzeugung 
oder vielleicht mit einem schlech-
ten Gewissen unsere Kirche verlas-
sen haben. Man kann der Liste si-
cher einiges entnehmen. Die Grün-
de für den Austritt nicht. 
Für mich eine sehr traurige Liste, 
die schwer wie Blei auf meinem 
Schreibtisch liegt. Natürlich kann 
ich die Gründe, die sich hinter die-
ser Liste verbergen, nur vermuten 
und ich weiß auch, dass es vielen 
Institutionen in diesem Land ähn-
lich geht wie uns Kirchen. Gewerk-
schaften, Vereine, Parteien. Viele 
dieser alten und ehrwürdigen Insti-

tutionen haben ihre einstmals 
selbstverständliche Bindekraft ver-
loren.  
Und ja, Kirche hat in den letzten 
Jahrzehnten auch viele Fehler ge-
macht. Der Umgang mit Opfern von 
sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche war auch in unserer 
evangelischen Kirche in der Vergan-
genheit oftmals eine Katastrophe 
und ist auch heute noch ist die Auf-
arbeitung nicht zur Zufriedenheit 
aller Opferverbände abgeschlossen. 
Was man dann auch noch gerade 
wieder aktuell zum Beispiel aus den 
katholischen Bistümern Köln und 
München hört und wie dort bis in 
die oberste Führung immer noch 
verharmlost und abgestritten wird, 
gibt dem Wort „Kirche“ einen mehr 
als bitteren Beigeschmack. 
Und obwohl in unserer evangeli-
schen Kirche manches moderner, 
liberaler und anders ist als in der 
katholischen Kirche, leiden auch wir 
ein Stück weit mit unseren katholi-
schen Geschwistern an dem Image, 
wir wären ein „Verein alter Män-
ner“. Dass bei uns Frauen selbstver-
ständlich Pfarrerin oder Bischöfin 
werden, unsere Pfarrer nie im Zöli-
bat leben mussten und Homosexu-
alität auch in den Pfarrhäusern an 

Aus dem Kirchenvorstand 

Neues aus dem Kirchenvorstand 

Liebe Schwestern und Brüder, 
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vielen Orten selbstverständlich ge-
worden ist, nutzt uns dabei nichts.  
Trotz vielem, was die evangelische 
Kirche tut (wie zum Beispiel die 
Wahl einer ganz tollen 25jährigen 
Studentin zur Präses der EKD), um 
sich ein modernes und progressives 
Erscheinungsbild zu geben, wirkt 
sie doch auf viele oft auch alt und 
verknöchert. Und wer, wie ich, viel 
mit der Kirchenverwaltung zu tun 
hat, kann über manche bürokrati-
schen Hürden der Institution Kirche 
nur den Kopf schütteln. Nicht ohne 
Grund schließe ich alle meine E-Mails 
an die Verwaltung immer mit dem 
Zitat von Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm: "Wir müssen et-
was Anderes ausstrahlen als die 
historisch gewachsenen Strukturen 
einer preußischen Behörde." 
Und zu guter Letzt, sollten wir auch 
die Kirchensteuer als einen der 
Gründe für die vielen Austritte 
nicht tabuisieren. Wenn man sich 
die Liste auf meinem Schreibtisch 
so ansieht, kann man schon fest-
stellen, dass es gerade die Genera-
tion ist, die nach Ausbildung und 
Studium ins Geldverdienen kommt, 
die den Weg zum Amtsgericht für 
den Austritt auf sich nimmt.  
Und kann man das nicht auch ver-
stehen? Ein Hochschulabsolvent 
oder Handwerksmeister, der gera-
de ins Berufsleben startet, stellt 

spätestens am Jahresende bei sei-
nem Steuerbescheid fest, dass er 
oder sie schon mal schnell bis zu 
2.000,00 Euro im Jahr an eine Insti-
tution überweist, zu der er unter 
Umständen seit seiner Konfirmati-
on keinen Kontakt mehr hatte. 
Ja, es gibt auch viele (gute?) Grün-
de, der Kirche den Rücken zu keh-
ren. Das heißt ja auch bei vielen 
nicht, dass sie den Faden zu Gott 

Die Philosophie-Studentin Anna-Nicole Heinrich aus 
Regensburg. Jung, weiblich, unkonventionell - die 25-
jährige Anna-Nicole Heinrich ist einer der höchsten 
Repräsentantinnen der evangelischen Kirche. gewählt 
worden. Auf der ersten Sitzung der neuen Amtsperiode 
wählte das Kirchenparlament die junge Frau im letzten 
Jahr zur Präses der Synode der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD). 
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verloren haben. Es gibt viele Statis-
tiken, denen man entnehmen kann, 
dass der Anteil derer, die nach wie 
vor religiös sind, deutlich höher ist 
als der Anteil der Kirchenmitglie-
der. Es gibt sicher auch viele, die 
denken: „Glauben und in Gottver-
trauen leben kann man auch gut 
ohne Kirchenmitgliedschaft“. 
Hier glaube ich allerdings, liegt ein 
Irrtum vor. Glauben und eine Bezie-
hung zu Gott zu haben, bedarf auch 
und gerade der Gemeinschaft. Will 
man sein Gottvertrauen festigen, ist 
der Austausch mit andern für mich 
zwingend. Der Austausch über die 
eigenen Glaubenserfahrungen und 
auch das Finden von gemeinsamen 
Glaubensinhalten ist notwendig, 
will man über einen kindlichen 
Aberglauben und platte Erlösungs-
lehren hinauskommen. 

Natürlich ist jeder Glaube auch indi-
viduell. Aber es muss auch gemein-
same Grundsätze, Auslegungen und 
Überzeugungen geben, hinter dem 
sich Gemeinschaft bilden kann. Da-
rum ist Kirche so wichtig! 
Wir als Gemeinde Frieden und Ver-
söhnung wollen eine auch für all 
die Ausgetretenen und Ungetauften 
offene Kirche im Stadtteil Gallus 
sein. Darum gehen wir auch viel vor 
die Tür, feiern Gottesdienste auf 
Straßen und Plätzen, beteiligen uns 
bei der Aktion Foodsharing, gehen 
in der Passionszeit raus und räu-
men den Müll im Stadtteil weg und 
verkaufen unseren selbstgemach-
ten Gallus-Honig im Stadtteil. Wir 
bieten die Möglichkeit an, sich in 
Würde in unserem Gemeinschafts-
grab beisetzen zu lassen und betrei-
ben zwei Kindertagesstätten, um 

den Menschen in 
unterschiedlichen 
Lebenslagen zur 
Seite zu stehen. 
Wir laden Kinder 
und Jugendliche 
zu einer sinn-
stiftenden Frei-
zeitgestaltung ein 
und geben die 
Angebote, ge-
meinsam zu sin-
gen und zu musi-
zieren. Wir wollen 
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Beispiele geben, dass es erfüllend 
und glücklich machend ist, in Ge-
meinschaft aktiv zu sein und ge-
meinsame Werte und Glaubensin-
halte zu teilen. Kirche ist Gemein-
schaft! Und Gemeinschaft ist le-
bensnotwendig! 
Aus der Gemeinschaft der Ge-
tauften (und damit Heiligen) kann 
man eh nicht austreten. Das Was-
serzeichen der Taufe ist nicht ab-
waschbar. Und so bleiben wir voller 
Hoffnung, dass auch in diesem Jahr 
wieder einige Menschen den Weg 
zurück zur Kirche finden. Im letzten 
Jahr waren es immerhin - wie fast 
jedes Jahr - 10 Menschen, die zu 

uns zurückkamen. Wir freuen uns 
über jede und jeden! 
Übrigens, wir werden die Liste auf 
meinem Schreibtisch nutzen und 
werden allen, die unsere Kirche im 
letzten Jahr verlassen haben, einen 
liebevollen Abschiedsbrief schrei-
ben. 
 
Ich freue mich wieder auf viele Be-
gegnungen mit Euch. 

Herzlichst, Arne Knudt 

Vorsitzender des  

Kirchenvorstandes 
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Sage mal keiner, Corona hätte nicht 
auch seine guten Seiten: In Zeiten 
der Pandemie waren immer auch 
kreative Möglichkeiten gefragt, wie 
wir Gottesdienste gestalten kön-
nen. Wir als Gemeinde haben dabei 
die „Gottesdienste draußen“ als 
eine wunderbare Art, Gottes Wort 
unter die Menschen zu bringen, 
entdeckt. Der Platz vor unserer 
Friedenskirche hat sich dabei als 
Bühne selbst für festliche Gottes-
dienste - wie die Einführung des 
Kirchenvorstandes oder Heilig-
abend - fest etabliert. Oder die 
wunderbare Atmosphäre in unse-
rem Kirchgarten, die uns in letzter 

Zeit immer wieder mal zur Andacht 
einlädt. Aber auch auf andere 
öffentliche Plätze im Stadtteil laden 
wir immer wieder zu Gottesdiens-
ten ein. Zuletzt auf dem Tel-Aviv-
Platz oder vor unserer alten Ver-
söhnungskirche in der Friedrich-
Ebert-Siedlung (siehe ein paar Im-
pressionen). 
Auch im nächsten Quartal sind wir 
wieder unterwegs. Am Sonntag, 
27.03.2022 sind wir in der Julius-
Munk-Anlage/Schwalbacher Straße 
(Galluspark) und am Sonntag, 
15.05.2022 in der Anspacher Stra-
ße/ Wallauer Straße - jeweils um 
11:00 Uhr. Wenn wir an Sonntagen 

draußen unter-
wegs sind, fin-
den an diesen 
Tagen in unserer 
Friedenskirche 
natürlich keine 
Gottesdienste 
statt. 
 
Kommt doch mal 
vorbei. Wir freu-
en uns! 

„Gottesdienste draußen“ 
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Stadtteilgeschehen und Ökumene 

brotZeit 
Engagieren Sie sich ehrenamtlich für hungrige Schulkinder im 
Gallus! 

Viele Grundschüler in Frankfurt sit-
zen morgens hungrig im Unterricht. 
Mit einem kostenlosen, ausgewo-
genen Frühstück ermöglicht der 
Verein brotZeit, 2009 auf Initiative 
der Schauspielerin Uschi Glas ge-
gründet, diesen Kindern einen gu-
ten Start in den Schultag. 
 
Herzstück der Initiative sind aktive 
Seniorinnen und Senioren, die den 
Kindern unter Einhaltung der Ab-
stands– und Hygieneregeln ein 
Frühstück zubereiten und an die 
Kinder ausgeben. 
 
Die Bürgermeister-Grimm-Schule 
sowie die Günderrodeschule im 
Gallus suchen ab sofort Verstär-
kung in ihren Frühstücksteams an 
einem bis zwei Tagen in der Woche, 
in der Zeit von 7.00 - 9.30 Uhr, zur 
Vorbereitung des Frühstücks und 
Pflege der Küche. 
 
Voraussetzung: Sie sind engagierter 
Senior/-in über 55 Jahre, haben 
Freude am Umgang mit Kindern, 
von sechs bis zwölf Jahren, besitzen 
Teamgeist und sind zuverlässig. Die 
Tätigkeit wird mit einer Aufwands-

entschädigung vergütet. 
 
Projektleiterin Kristin Leonardt 
freut sich über einen Anruf unter 
01590 1837960 oder eine E-Mail 
an: leonhardt@brotzeit.schule 
 
In Frankfurt am Main fördert der 
Verein 12 Grund- und Förderschu-
len. 
Deutschlandweit versorgt brotZeit 
e.V. 12.225 Kinder am Tag an 281 
Schulen jeden Morgen mit einem 
kostenlosen Frühstück. Mehr als 
1.400 Menschen sind schon ehren-
amtlich dabei. 
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Wer in letzter Zeit mal am westli-
chen „Ende“ der Frankenallee, also 
an der Kreuzung mit der Schloß-
borner Straße, vorbeigekommen 
ist, hat wahrscheinlich bemerkt, 
dass dort einige Bauzäune nun den 
Spielplatz und den Bahndamm 
umrahmen. ‚Was ist denn hier 
los?‘, mag mancher denken; oder 
auch ‚Endlich wächst zusammen, 
was zusammen gehört‘. 
 
Neuer Geh- und Radweg für den 
Stadtteil 
Die Stadt plant nämlich (und das 
durchaus schon länger… der letzte 
Beschluss der Stadtverordneten-
versammlung zu dem Thema ist 
von 2007) einen Durchstich durch 
den Homburger Damm sowie den 
Bau eines neuen Geh- und Rad-
wegs auf der Westseite des Bahn-
damms. Wenn alle Maßnahmen 
abgeschlossen sind, werden der 
westliche und östliche Teil der 
Frankenallee miteinander verbun-
den und so z.B. Höchst oder die 
Innenstadt schneller mit dem Rad 
erreichbar sein. Der zu einem 
früheren Zeitpunkt geplante 

Durchlass für den Autoverkehr 
wird von der Stadt aber nicht 
mehr umgesetzt und fällt aus den 
Planungen raus. 
In zwei Jahren soll der Durchstich 
durch den Homburger Damm mit 
Rad- und Fußweg dann endlich 
geschafft sein, dafür sind im kom-
menden Sommer umfangreiche 
Arbeiten auch an den Gleisen nö-
tig, weswegen die Strecke in Ab-
sprache mit der Deutschen Bahn 
voraussichtlich rund eine Woche 
gesperrt werden wird. Erste Vor-
bereitungen und das Roden von 
Pflanzen und Büschen westlich des 
Damms haben nun aber bereits 
begonnen. So wurden u.a. bereits 
Leitungen verlegt. Im westlichen 
Gallus müssen Rodungsarbeiten 
durchgeführt und Bäume gefällt 
werden. Entlang des Gewerbege-
bietes zwischen Wickerer Straße 
und Rüsselsheimer Straße sollen 
vier Bäume zur Sicherung von Ver-
kehrsflächen entfallen und zwi-
schen Schmidtstraße und den Gra-
belandflächen an der Wickerer 
Straße Rodungen und Baumfällun-
gen im Februar 2022 durchgeführt 

Was passiert im Stadtteil 

Das Gallus wächst zusammen?! 
Durchstich durch den Homburger Damm 

Stadtteilgeschehen und Ökumene  
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werden. Der Radweg, der dabei 
entsteht, soll dann parallel zur 
Bahnstrecke bis zum Denisweg wei-
tergeführt werden und ein großer 
Platz vor dem Tunneleingang ent-
stehen, womit Angsträume vermie-
den werden sollen. Die Gesamtkos-
ten belaufen sich einem Magistrats-
bericht zufolge auf mehr als 17 Mil-
lionen Euro. Was für Radler und 
Fußgänger ein klarer Vorteil ist, 
bedeutet allerdings für einige Klein-
gärtner das lange befürchtete Ende 
ihrer Parzellen.  
 
Kleingärten und Bäume müssen 
wahrscheinlich weichen 
Westlich des Bahndammes gibt es 
mehrere Kleingartenparzellen. Den 
Pächtern wurde bereits im vergan-
genen Jahr zum 1. November 2021 
gekündigt. Der Ortsbeirat sieht je-
doch nicht die Notwendigkeit schon 
jetzt alle Gärten aufzugeben und 
Bäume vorzeitig zu fällen, nur weil 
deren Flächen zur Lagerung von 
Baugeräten notwendig werden 
könnten. Die Mitglieder des Orts-

beirates haben daher zusammen 
mit einigen Pächtern die Stadt ge-
beten, die Planungen umweltver-
träglicher zu gestalten. Der Vor-
schlag ist, dass zunächst nur zwei 
Gärten nördlich und südlich des 
Weges ihre Fläche abgeben müs-
sen, damit die Baufahrzeuge auf 
einem Streifen von ca. zwölf Me-
tern genügend Platz zur Andienung 
der Baustelle haben. Nach dem 
Durchstich könnte dann in einer 
späteren Planung geklärt werden, 
ob die übrigen Parzellen verbleiben 
können, und gleichzeitig der entste-
hende öffentliche Raum begrünt 
werden.  
Einig sind sich alle, dass der Durch-
stich kommen soll und viele Vortei-
le für den Stadtteil bringen wird. 
Wenn dies noch so geregelt werden 
kann, dass dabei möglichst viele 
Bäume geschützt und erhalten wer-
den, haben alle gewonnen. 
Hoffentlich bewegt sich die Stadt 
diesbezüglich noch… 
 

Sara Steinhardt  

Stadtteilgeschehen und Ökumene 
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Ich möchte mich hier mit einem 
neuen Projekt unserer Gemeinde 
vorstellen. 
 
Mein Name ist Doris Peck. Ich 
wohne im Gallus und bin seit 3 
Jahren aktive, ehrenamtliche Le-
bensmittelretterin bei Foodsharing 
Frankfurt am Main eV. 
Das ist eine Umweltschutzorgani-
sation, die im Sinne der Nachhal-
tigkeit Lebensmittel aus Super-
märkten, Bäckereien, Wochen-
märkten usw. abholt, die ansons-
ten in der Mülltonne landen wür-
den. Diese „geretteten“ Lebens-
mittel werden dann kostenlos an 
interessierte und wertschätzende 
Nachbarn verteilt (Foodsharing = 
Lebensmittel teilen). 
Die Abholung der Lebensmittel ist 
selbstverständlich legal und mit 
den Betrieben abgesprochen. Ge-
rettet werden überwiegend Obst, 
Gemüse und Backwaren und alle 
noch genießbaren Lebensmittel. 
Das Mindesthaltbarkeitsdatum 
hierbei kein Maßstab. Lebens-
mittel sind auch nach dem Ablauf 
des sogenannten MHD meist noch 
lange genießbar. Das MHD bedeu-
tet lediglich, dass der Hersteller bis 
zum Ablauf keine wesentlichen 

Geschmacks- und Qualitätseinbu-
ßen garantiert. 
Eine Ausnahme bildet frisches 
Hackfleisch, frischer Fisch oder 
Meeresfrüchte. Diese haben kein 
MHD, sondern ein sogenanntes 
Verbrauchsdatum, aus das beim 
Verteilen natürlich genauestens 
beachtet wird. 
 
Ich habe gemeinsam mit meiner 
"Mit-Foodsaverin" Lisa Diehl, 
Foodsharing in einer KV Sitzung 
vorgestellt und wir sind auf offene 
Ohren gestoßen. Der KV hat über-
legt wie die Gemeinde und 
Foodsharing kooperieren können. 
Daraus ist folgendes Projekt ent-
standen: 

Frieden und Versöhnung trifft Foodsharing 

© epd Bild 
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Ab Mitte Februar verteilt Foodsha-
ring, unterstützt durch Gemeinde-
mitglieder, immer mittwochs von 
19:00 Uhr bis 20:00 Uhr im Foyer 
der Kirche Lebensmittel. Im Keller 
der Gemeinde wurde ein gespende-
ter Kühlschrank und Regale aufge-
stellt, dort können die Lebensmittel 
bis zum Verteilen lagern. 
 
Jedermann/Jedefrau ist herzlich 
willkommen, sich kostenlose Le-
bensmittel abzuholen, damit diese 
nicht in der Mülltonne landen. 

Für Rückfragen stehe ich gerne un-
ter 0174-5611901 zur Verfügung 
oder meldet Euch bei Sonja Eisen-
berg (KV) unter 0176-27131689. 
Ich freue mich, wenn zahlreiche 
Gallus-Bewohner von dem Angebot 
Gebrauch machen. 
 

Doris Peck 

Stadtteilgeschehen und Ökumene 
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Vielen Kindern, auch solchen, die 
schon lange ihre Schulzeit hinter 
sich haben, ist sie sicher noch in 
Erinnerung. Nanna Feirer-Schanz 
arbeitet seit 2005 im Gallus und ist 
Rektorin der Ackermannschule.  
Einen Teil ihrer Kindheit verlebte 
sie im Gallus, kennt das Quartier 
(auch wenn sich im Laufe der Jah-
re manches verändert hat) auch 
aus der Kinderperspektive.  
Nach der Schulzeit studierte sie 
Jura, dann Biologie. Während des 
Praktikums merkte sie, dass der 

Beruf nicht so spannend werden 
würde, wie sie es sich vorgestellt 
hatte. Jeden Tag im Labor arbeiten 
zu müssen, relativ isoliert und mit 
wenig Verbindung zu anderen 
Menschen, war für sie keine schö-
ne Vorstellung.  
Der Kontakt zu den Lehramt-
Studierenden an der Universität 
legte ihr die Entscheidung nahe, 
neben Biologie auch Deutsch und 
Kunst zu studieren und Lehrerin zu 
werden. 
Dass die Mutter von 10jährigen 
Zwillingen nun die Grundschule in 
der Friedrich-Ebert-Siedlung leitet, 
ist eine sehr bewusste Entschei-
dung. Sie findet die Arbeit beson-
ders ansprechend, weil es nicht so 
einfach ist. Die Schülerinnen und 
Schüler der Ackermannschule 
kommen aus Familien, die ca. 40 
Nationen repräsentieren. Sprachli-
che Hürden, auch zu den Eltern, 
müssen überwunden werden. Und 
für das Verstehen des kulturellen 
Umfelds, aus dem die Familien 
kommen, braucht es Sensibilität 
und Interesse. Dass die Kinder in 
der Ackermannschule die Möglich-
keit haben, an Herkunftssprachli-
chem Unterricht in Arabisch, Ser-

Portrait aus dem Stadtteil 
Nanna Feirer-Schanz 
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bisch und Türkisch teilzunehmen, 
gibt vielen zweisprachig aufwach-
senden Kindern die Möglichkeit, 
ihre Sprachkompetenzen auch in 
der Schriftsprache auszubauen. 
Aber der Blick von Nanna Feirer-
Schanz geht auch über den Schul-
hof hinaus. Kinder brauchen Frei-
räume, Spiel- und Bewegungsräu-
me, die sie in ihrer geistigen und 
körperlichen Entwicklung unter-
stützen. Kinder haben ein Recht auf 
Raum, auch Wohnraum, wo es die 
Möglichkeit gibt, sich zurückziehen 
zu können, sagt sie. Ebenso sieht 
sie für eine gute kindgerechte Ent-
wicklung die Notwendigkeit von 
Grünflächen, verkehrsfreien Zonen 
und abwechslungsreichen Spielge-
legenheiten.  
Wie es unter diesem Blickwinkel 
mit der Ackermannschule weiterge-
hen wird, macht sie nachdenklich. 
Wenn das neue Wohnquartier in 
der Kleyerstraße fertiggestellt sein 
wird, werden dort 1.200 Wohnein-

heiten sein. Bislang ist noch keine 
weitere Grundschule geplant. Dies 
könnte bedeuten, dass im Schulhof 
der Ackermannschule Container für 
die zusätzlichen Schülerinnen und 
Schüler aufgestellt werden müssen. 
Feirer-Schanz möchte, dass das 
schöne Außengelände der Schule 
erhalten bleibt. Darüber hinaus ist 
ihr wichtig, dass Grundschulen klein 
bleiben. Noch kennt sie alle Kinder, 
die hier zur Schule gehen. Und so 
soll es, wenn es nach ihr ginge, 
auch bleiben. Dass sie sich dafür 
einsetzen wird, ist eigentlich sicher. 
Wie gut, dass es neben den vielfäl-
tigen beruflichen Anforderungen 
auch noch die Freiräume im Privat-
leben gibt. Mit ihren beiden Töch-
tern ist sie oft im Wald oder an der 
Nidda unterwegs. Und wenn sie 
mal ganz für sich ist, ist Zeit für Yo-
ga und Lesen.  
 

Monika Astrid Kittler 
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Feste im … 
… März  
 
02.03.2022 Beginn der Fastenzeit – 
Bahá’í  
Während der neunzehntägigen Fas-
tenzeit (02.-20.03.2022) enthalten 
sich Bahá’í von Sonnenaufgang bis 
Sonnenuntergang von Speisen und 
Getränken.  
 
 
07.03.2022 Beginn der vorösterli-
chen Fastenzeit – Orthodox/
Altorientalisch (nur 
Syrisch-Orthodox)  
Die vorösterliche Fastenzeit beträgt 
50 Tage einschließlich der Karwo-
che und erinnert an den Kampf 
Christi und an sein Fasten in der 
Wüste. Der Verzicht auf tierische 
Produkte hilft der Seele, sich den 
himmlischen Dingen zuzuwenden.  
 
 
13.03.2022 Sonntag der Orthodo-
xie – Orthodox  
Im Gedenken an den Sieg der Bil-
derverehrung im 8. Jahrhundert 
feiert die Orthodoxe Kirche den 
ersten Sonntag der vorösterlichen 
Fastenzeit als „Triumph der Ortho-
doxie“. In Deutschland feiern Ver-

treter der verschiedenen orthodo-
xen Gemeinden diesen Gottes-
dienst oft gemeinsam. 
 
 
17.03.2022 Purim – Jüdisch  
Als die Juden nach der Zerstörung 
des ersten Tempels in Persien leb-
ten, versuchte ein Minister 
(Haman), den König dazu zu brin-
gen, alle Juden umzubringen. Die-
ser war allerdings mit Esther ver-
heiratet (von der er anfangs nicht 
wusste, dass sie Jüdin war), die zu-
sammen mit ihrem Onkel 
(Mordechai) das Komplott verhin-
derte. Die Gebote dieses Tages se-
hen neben der Vorlesung der Ge-
schichte aus der „Rolle Est-
her“ (Megilath Esther) u.a. die Ver-
teilung des traditionellen Gebäcks 

Interreligiöser Kalender 

Interreligiöser Kalender 

© epd-bild/Heike Lyding  
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(Hamantaschen) an Bedürftige und 
Freunde vor. Üblich ist es, dass die 
Kinder sich an diesem Tag verklei-
den und die Gemeinde fröhlich 
feiert. Der Tag vor Purim ist ein 
Fastentag.  
 
 
17.03.2022 Nacht der Erlösung 
(Berat) – Islamisch  
Die Muslime gedenken zwei Wo-
chen vor Beginn des Ramadans der 
Nacht der Erlösung, in der Gott der 
Überlieferung zufolge die Beten-
den mit Segnungen überhäuft. In 
dieser Nacht sprach der Prophet 
Mohammad (Fsmi) folgendes Bitt-
gebet aus: „Mein Herr! Ich suche 
Zuflucht zu Deinem Wohlgefallen, 
vor Deinem Zorn, zu Deiner Verge-
bung, vor Deiner Strafe.“ Es ist die 
Nacht vom 17. auf den 18. März 
2022. 
 
 
17./18.03.2022 Holi – Hinduistisch  
Holi, das Fest der Farben, dauert je 
nach Region zwei bis zehn Tage. 
Am ersten Tag wird eine Strohpup-
pe des Dämonen Holika verbrannt. 
Am zweiten Tag besprenkeln sich 
die Menschen gegenseitig mit ge-
färbtem Pulver oder Wasser. Da-
bei werden alle Kasten-, Alters- 
und Geschlechtsunterschiede auf-
gehoben. 

 
 
18.03.2022 Gaura Purnima – Hin-
duistisch 
Geburtstag des Gelehrten und Hei-
ligen Chaitanya (1486-1534), der 
als die Verkörperung der Liebe von 
Radha zu Krishna gilt, in Westben-
galen Tausende mit dieser Bhakti 
(Liebe/Hingabe zu Gott) ansteckte 
und Kastenunterschiede ablehnte. 
 
 
21.03.2022 Naw-Rúz (Beginn des 
Jahres 179) – Bahá’í, Geburtstag 
des Heiligen Ali und Newrozfest – 
Alevitisch  
Der Jahresbeginn der Bahá’í wird 
zu Naw-Rúz (Neuer Tag) gefeiert, 
dem Tag, an dem die Sonne den 
Frühlingspunkt erreicht. Mit dem 
Naw-Rúz-Fest geht die vorausge-
gangene neunzehntägige Fasten-
zeit zu Ende. Nouruz (persisch  نوروز

Interreligiöser Kalender 

© murtaza_ali  / pixabay 



 

 39 

DMG Naurūz, kurdisch ورۆز  نه
Newroz, türkisch Nevruz; übersetzt 
„Neuer Tag“) ist der Name des Neu-
jahrs- und Frühlingsfestes, das vor 
allem im persischen Kulturraum mit 
dem Frühlingsbeginn (Tagundnacht-
gleiche), dem Tag des astronomisch 
berechneten Eintritts der Sonne in 
das Tierkreiszeichen des Widders, 
gefeiert wird. Der Tag fällt auf den 
20. oder 21. März und sein Beginn 
entsprechend dem Beginn der Tag-
undnachtgleiche auf unterschiedli-
che Uhrzeiten. Mit dem Newroz-
Fest am 21. März begrüßen Alevi-
ten feierlich den Frühling und die 
Wiederbelebung der Natur. Gleich-
zeitig feiern sie den Geburtstag des 
Heiligen Ali. Er verkörpert für sie 
das göttliche Licht. 
 
 
25.03.2022/07.04.2022* Verkündi-
gung des Herrn/Verkündigung an 
die Gottesmutter – Katholisch/
Orthodox/Altorientalisch  
An diesem Tag, neun Monate vor 
Weihnachten, gedenken katholi-
sche, orthodoxe und altorientali-
sche Christen der Verkündigung der 
Geburt Jesu Christi an die Gottes-
mutter Maria durch den Erzengel 
Gabriel, d.h. seiner Empfängnis. Die 
Botschaft des Engels bezeugt ihn als 
den Sohn Gottes.  
 

… April  
 
02.04.2022 Beginn des Ramadans – 
Islamisch  
Beginn des muslimischen Fasten-
monats Ramadan. Das Fasten ge-
hört zu den fünf Säulen des Islam. 
Erwachsene (ab der Pubertät) ent-
halten sich an jedem Tag dieses 
Monats von Morgendämmerung 
bis Sonnenuntergang körperlicher 
Genüsse: Essen und Trinken, Ge-
schlechtsverkehr und Rauchen. Für 
Kranke und Reisende usw. gibt es 
Ausnahmen. Wer im Ramadan 
nicht fasten kann, holt die entspre-
chenden Fastentage nach. Der Ra-
madan ist eine Zeit der inneren Ein-
kehr, des sozialen Engagements 
und der persönlichen Läuterung. Im 
Koran heißt es: „Der Ramadan ist 
der Monat, in dem der Koran als 
Rechtleitung für die Menschen so-
wie als Beweis der Leitung und der 
Unterscheidung des Guten vom 
Bösen herabgesandt wurde. Wer 
von euch den Monat erlebt, soll 
daher in ihm fasten“ (Koran 2/185).  
 
 
08.04.2022 Vesakh-Fest in Japan – 
Buddhistisch  
Höchstes Fest in allen buddhisti-
schen Ländern. Es wird zum Voll-
mond des vierten Monats began-
gen. Das Fest wird in Erinnerung an 

Interreligiöser Kalender 



 

40  

Geburt, Erwachen und vollkomme-
nes Erlöschen Buddhas gefeiert. 
Dieser Tag wird mit aufwändigen 
heiligen Zeremonien und Meditati-
onen begangen: Den im Tempel 
stehenden Buddhafiguren werden 
Blumengaben gebracht, Räucher-
werk wird als Zeichen der Vergäng-
lichkeit und inneren Reinigung vor 
den Altären abgebrannt. An diesem 
Feiertag wird Gebefreudigkeit 
durch reichliches Spenden zum Bei-
spiel an die Klöster geübt, Arme 
werden öffentlich gespeist, Tiere 
nicht geschlachtet und Gefangene 
begnadigt. Jede*r Gläubige achtet 
zu diesem Feiertag besonders die 
fünf Tugendregeln des Buddhis-
mus: kein Lebewesen zu töten, 
nicht zu stehlen, Enthaltsamkeit in 
Taten und Gedanken walten zu las-
sen, nicht zu lügen und keine be-
rauschenden Mittel zu sich zu neh-
men. In Japan wird das Geburtsfest 
Buddhas immer am 8. April began-
gen und Kambutsue genannt. Dabei 
wird ein großes Blumenfest veran-
staltet. Es gibt Umzüge mit vielen 
Festwagen, die Menschen schmü-
cken sich mit Kimonos in besonders 
leuchtenden Farben. Oft ist ein 
Festwagen mit einem weißen Ele-
fanten versehen, der das Buddha-
Kind in einer Sänfte auf dem Rü-
cken trägt. In anderen Ländern 
wechselt das Datum des Feiertages 

nach dem Mondkalender, 2022 ist 
es der 16. Mai.  
 
 
10.04.2022 Ram Navami – Hindu-
istisch  
Der Erscheinungstag Ramas, der 
siebten Inkarnation Vishnus und 
Held des berühmten Epos Ramaya-
na. 
 
 
16.-23.04.2022 Pessach – Jüdisch  
Nach der Sklaverei in Ägypten er-
reicht Gott durch die zehn Plagen, 
die er über Ägypten schickt, dass 
die Kinder Israels ausziehen dürfen. 
Am siebten Tag des Auszugs durch-
queren sie das Schilfmeer, das sich 
für sie auftut. In Erinnerung daran 
darf sieben Tage lang nichts 
„Gesäuertes“ gegessen werden 
(Mehl geht ab ca. 18 Minuten nach 
der Verbindung mit Wasser auf, 
dies nennt man Gesäuertes). Statt 

Interreligiöser Kalender 
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Brot wird daher Mazz (unge-
säuertes Brot) gegessen. Am ersten 
Abend feiert man in der Familie 
den Seder. Dafür benutzt man die 
Pessach-Hagadah, ein Buch, das 
den Auszug aus Ägypten beschreibt 
und darüber hinaus die traditionel-
le Abfolge des Seder-Essens. 

 
 
20.04.2022 Neujahrsfest (Çarşema 
serê Salê) – Ezidisch  
Das Neujahrsfest der Eziden heißt 
Çarşema serê Salê (Neujahrsfest) 
und fällt auf den ersten Mittwoch 
im April eines jeden Jahres nach 
julianischem Kalender. Es ist eine 
Feier zu Ehren des Engels Tausi 
Melek. Nach ezidischer Überliefe-
rung stieg Tausi Melek an diesem 
Tag vom Himmel herab, und Gott 
beauftragte ihn, die Erde zu 
schaffen und für alle Lebewesen 
bewohnbar zu machen. 

21.04.-02.05.2022 Ridván-Zeit – 
Bahá’í  
Die Ridván-Zeit erstreckt sich über 
zwölf Tage. Sie ist die religiös be-
deutsamste Zeit in der Bahá’í-
Religion. Im Laufe dieser Tage im 
Jahre 1863 erklärte Bahá’u’lláh, der 
Stifter der Bahá’í-Religion, in einem 
Garten namens Ridván (arab.: Para-
dies) bei Baghdad, Irak, den dort 
versammelten Menschen seine 
göttliche Sendung. Innerhalb der 
Ridván-Zeit feiern die Bahá’í den 
ersten (21. April 2022), neunten 
(29. April 2022) und zwölften Tag 
(2. Mai 2022) als besonderen Feier-
tag. Bahá’í begehen alle Feiertage 
mit einer Andacht, die aus Lesun-
gen von Texten und Gebeten der 
heiligen Schriften besteht. Ansons-
ten ist man in der Gestaltung der 
Feiertage frei. Freunde der Bahá’í 
und Gäste sind zur Teilnahme herz-
lich eingeladen. 
 
 
27.04.2022 Nacht der Bestimmung 
(Lailat ul-Qadr) – Islamisch  
In der Nacht der Vorhersehung be-
gann die Offenbarung des Korans, 
der Quelle für das Glück der Men-
schen im Diesseits und Jenseits. Auf 
den unschätzbaren Wert dieser 
Nacht weist eine eigene Sure im 
Koran hin: „Wahrlich, wir sandten 
ihn (den Koran) in der Nacht der 

Interreligiöser Kalender 

© epd-bild 



 

42  

Vorhersehung herab. Woher soll-
test du aber wissen, was die Nacht 
der Vorhersehung ist? Die Nacht 
der Vorhersehung ist wohlbringen-
der als tausend Monate. Die Engel 
und der Geist (Gabriel) kommen in 
dieser Nacht mit der Erlaubnis ihres 
Herrn für allerlei Aufträge herunter. 
Friede ist in ihr bis zum Anbruch 
der Morgenröte“ (Koran 97/1-5). Es 
ist die Nacht vom 27. auf den 28. 
April 2022. 
 
 
 
… Mai  
 
02.-04.05.2022 Ramadanfest – Isla-
misch  
Mit dem Ende des Monats Rama-
dan wird drei Tage lang das Rama-
danfest gefeiert. An diesen Tagen 
werden familiäre, soziale und nach-
barschaftliche Beziehungen ge-

pflegt, indem gegenseitige Besuche 
und Gratulationen zum Fest 
stattfinden. Kinder bekommen am 
ersten Tag schulfrei und erhalten 
Geschenke. 
 
 
05./06.05.2022 Tag des Hızır Ilyas 
(Hıdırellez) – Alevitisch  
Nach der Sage treffen sich Hızır (der 
Schutzpatron des Landes) und Ilyas 
(der Schutzpatron der Meere) in 
der Nacht vom 5. auf den 6. Mai auf 
der Erde. In dieser Nacht werden 
Himmel und Erde eins, und die 
Kraft der Schöpfung offenbart sich. 
Die Aleviten glauben, dass Hızır und 
Ilyas das Wasser der Unsterblich-
keit (ab-ı hayat) tranken. Aus die-
sem Glauben heraus bitten viele 
Menschen an diesem Tag Gott um 
Gesundheit und Genesung.  
 
 
15.05.2022 Nrshimha Chaturdasi – 
Hinduistisch  
Fest zu Ehren Nrshimhadevas, der 
Halb-Mensch/Halb-Löwe-Inkarnation 
Vishnus. Der Königssohn Pralada 
hatte einen Vater, der selbst Gott 
sein wollte und nicht ertrug, dass 
sein Sohn nur Vishnu verehrte. Aus 
Neid wollte er Pralada töten. 
Nrshimhadeva erschien und tötete 
den dämonischen Vater. 
 

Interreligiöser Kalender 

© AhmadArdity / pixabay 
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24.05.2022 Verkündigung des Báb 
– Bahá’í  
Im Mai 1844 erklärte der Báb 
(arab.: das Tor, 1819-1850) in 
Schiras, Iran, „Seine Sendung“, dass 
Er der im schiitischen Islam verhei-
ßene Qá’ím (Gottesbote) sei. Er 
wies immer auf das baldige Erschei-
nen eines neuen Gottesboten 
(Bahá’u’lláh) hin. 

26.05.2022 Christi Himmelfahrt – 
Evangelisch/Katholisch/Alt-
orientalisch (nur Armenisch-
Apostolisch)  
40 Tage lang ist Jesus seinen Jün-
gern nach der Auferstehung er-
schienen. Die Christen nehmen nun 
40 Tage nach Ostern Abschied von 
ihrem sichtbaren Herrn. Sie glau-
ben, dass Jesus von Nazareth als 
der Menschgewordene, Gekreuzig-
te und Auferstandene zu seinem 
Vater in den Himmel zurückkehrt. 
Im Taufbefehl hat Jesus seinen Jün-
gern die Verantwortung für die 
Mission und die Welt übertragen. 
Er sendet sie aus zu allen Völkern, 
sie zu lehren und Gläubiggeworde-
ne zu taufen. 
 
 
29.05.2022 Hinscheiden 
Bahá’u’lláhs – Bahá’í  
Bahá’u’lláh (arab.: Herrlichkeit 
Gottes) verschied im Mai 1892 in 
Bahjí bei Akka im heutigen 
Israel nach über 40-jähriger Verfol-
gung, Verbannung und Gefangen-
schaft. 
 
 

Juliane Kopp  

  

Interreligiöser Kalender 

© Klaise / pixabay 

Die hängenden Gärten in Haifa sind eine 
Gedenkstätte für die Baha`i Religion. Im 

Zentrum befindet sich der Schrein des Bab. 

© sarangib / pixabay 
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Über den Tellerrand 

RENOIR ROCOCO REVIVAL 
 

Der Impressionismus und die französische Kunst des 18. Jahrhunderts. 
Pierre-Auguste Renoir ist einer der herausragenden Maler des französi-
schen Impressionismus - und weit mehr als das. Das Städel Museum 
befasst sich in einer groß angelegten Sonderausstellung erstmals inten-
siv mit den überraschenden Bezügen seiner Kunst zur Malerei des Ro-
koko.  
 

Datum: 02.03.2022 bis 19.06.2022   

Weitere Informationen:  www.staedelmuseum.de 

 
 
PAPAGENO MUSIKTHEATER AM PALMENGARTEN 
 

Im Musiktheater Papageno gibt es wieder eine schöne Auswahl an Ver-
anstaltungen, wie beispielsweise Urmel aus dem Eis oder die kleine 
Zauberflöte.  
Aktuell ist der Einlass nur unter Einhaltung der 2G-PLUS-Regel möglich. 
Für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren genügt ein An-
tigen-Schnelltest von einem offiziellen Testzentrum ("Bürgertest"). Das 
Hessische Schultestheft kann den tagesaktuellen Test nur dann erset-
zen, wenn es lückenlos geführt wurde. 
Kinder bis einschließlich 5 Jahre bzw. im Vorschulalter sind von der 
Testpflicht ausgenommen. 
 

Weitere Informationen:  www.papageno-theater.de 

 

Über den Tellerrand 

© Bojana Schade 
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Sandspiele 
Was passt alles in die Werkstatt? 
Was können Kinder dort alles tun? 
Basteln, malen, mit Holz arbeiten, 
kneten .......und mit Sand spielen. 
Wie das geht und was man dazu 
braucht: Einen Lichttisch, eine Box 

mit Spielsand und viele verschiede-
ne Utensilien, wie z.B. Sieb, Mess-
löffel, Bügelperlen, Becher mit und 
ohne Löcher, Holzteile zum Muster-
ziehen. Manchmal kommen auch 
Spielfiguren wie Dinosaurier vorbei. 
Die Kinder können suchen, finden, 
verstecken, wiegen, messen und 
vieles mehr. Vor allen Dingen ha-
ben sie großen Spaß dabei. Am En-
de des Spiels kommt dann der 
Handfeger zum Einsatz. 
 
Schachtelgeschichten 
Ich sammle Schachteln in allen Grö-
ßen und Formen, ebenso Kartons. 
Meine Kollegen und Kolleginnen 
können ein Lied davon singen. Und 
was passiert, wenn man den Kin-
dern diese große Menge an Schach-
teln und Kartons zur Verfügung 
stellt? Nun, sie 
werden kreativ. 
Die einzige Vorga-
be ist, nichts ka-
puttzumachen.  
Ich erlebe die 
Schachtelgeschich-
ten auf jeder Eta-
ge. 
Im Bauland wer-
den Türme, Häu-

Kitas 

Kita Frieden 

Sandspiele, Schachtelgeschichten und Trauerkoffer 
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ser und Höhlen gebaut. 
Im Turnraum rutschen die Kartons 
die Rollenrutsche runter, Amazon 
lässt grüßen. 
Oder es entsteht ein Trommel-
Orchester. 
In größeren Kartons kann man so-
gar ganz verschwinden. 
Was die Kinder unter anderem da-
bei lernen ist, dass Kartons je nach 
Größe unterschiedliche Töne ma-
chen. 
Sie lernen etwas über Statik beim 

Stapeln der Kartons und Schach-
teln. Vor allen Dingen haben sie 
große Freude im Umgang damit. 
 
Trauerkoffer  
Was noch im Entstehen ist, ist der 
Trauerkoffer. 
Im Frühjahr plane ich wieder Eltern-
Kind-Aktionen, die auf verschiede-
ne Frankfurter Friedhöfe führen 
werden. Zuvor wird es zum besse-
ren Verständnis und um die Fragen 
der Eltern zu beantworten einen 

Elternnachmittag geben. 
Dabei werde ich den Trau-
erkoffer vorstellen. Wenn 
Sie also mehr wissen wol-
len, herzliche Einladung. 
 

Ulrike Böhm 

Kitas 
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 Baumfällarbeiten im Kindergarten  

 
 Die lassen 
die Bäume 
fallen. Die 
Bauarbeiter. 
Mit einer 
Zange. Die 
Zange hängt 
an so was, 

wie ein Abschleppwagen. Das Holz 
machen die in einen anderen Ab-
schleppwagen und auf die Wiese. 
Die Bäume müssen weg, weil da 
doch die neue Kita hinmuss. Die 
Hütten sind auch schon weg. Die 
neue Kita wird ganz groß. Da 
brauch man viel Platz. Wenn die 
mit der Zange ganz nah kommen, 
müssen die gut aufpassen, damit 
unsere Kita nicht kaputt geht.  
 

 Valentina Botica  
 
 
   Der Seerosenteich   
 
 Wir lernen, wie man Müll trennt. 
Wir haben ein Spiel gemacht. Da 
war ein großer dreckiger Teich. Den 
haben wir sauber gemacht. Wir 

haben den 
Müll aus 
dem Teich 
geholt und 
in die rich-
tige Tonne 
gemacht. 
In den Biomüll, da kommt Essen 
und Blätter vom Baum und so rein. 
In den Papiermüll, da kommt Papier 
und Karton rein. In den Restmüll da 
kommen kaputte Sachen rein. Ka-
putte Socken, Pampers, Luftballons, 
Löffel, Taschentücher, kaputte 
Stifte. In den Plastikmüll, da kommt 
Plastik rein und Konserven und Ver-
packung. In den Glascontainer, da 
kommt Glas rein. Zum Schluss war 
der Teich sauber. Jetzt konnte man 
die Tiere, Blumen und Gras sehen. 
Der Teich ist schöner und die Tiere 
und Kinder sind fröhlich. 

 
 Roddick 

 
  

        Experimente mit Müll   
 
Zuerst haben wir Müll gesammelt. 
Wir wollten mal sehen, was pas-
siert, wenn wir den Müll draußen 
einfach wegschmeißen. Wir haben 

Kita Versöhnung 

Reportergruppe Kita Versöhnung breaking news  
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in zwei Käs-
ten Erde 
rein ge-
macht und 
dann Plas-
tik, Gummi-
handschuhe 
und Papier 

vergraben. Dann haben wir lange 
gewartet. Ein paar Tage oder so. 
Dann haben wir den Müll nochmal 
ausgebuddelt. Plastik und die Hand-
schuhe sind nicht verrottet. Damit 
ist nix passiert. Das Papier war ganz 
matschig. Wir haben die Sachen 
nochmal verbuddelt.  
Nach zwei Wochen oder so wollen 
wir wieder sehen was passiert ist 
mit unserem Müll.  
  

Lenox  
  

 
   Trommelstunde mit Nael 
 
Ich hab mit der Stabtrommel ge-
trommelt. Dann hab ich eine Schüs-
sel unten gemacht und einen Topf 
oben. Erstmal hab ich da drauf ge-
trommelt und dann auf die Ecken. 
Ich hab auch mit den Fuß getrom-
melt. Ich fand alles gut, weil ich hab 
auf alles getrommelt. Das war cool. 
Ich will das nochmal machen. Mit 
dem Stab hab ich auf Bausteine 
eine Trommel, eine Schüssel und 

auf Matten getrom-
melt. Mit einem 
Kochlöffel hab ich 
auch getrommelt 
und mit meinem 
Kopf. Wir hatten 
viele Sachen. Tas-
sen, Becher, Trom-
meln, Rasseltrom-
mel, Kochtopf, Tel-
ler, Flasche, Schüssel. Damit hab ich 
getrommelt.  
  

Nael 
 
 
        Ausflug zum Weihnachtsmarkt   
 
Gestern in der Kinderzeit hat sich 
Roddick gewünscht, auf den Weih-
nachtsmarkt zu gehen. Viele Kinder 
haben sich gemeldet, dort zu ge-
hen. Ich wollte auch mitgehen. Wir 
müssen einen Straßenbahn Nr.11 
nehmen. Wir müssen für die Kin-
der, die 6 Jahre alt sind und für Er-
wachsene ein 
Ticket kaufen. 
Dann sind wir mit 
der Straßenbahn 
zum Römer ge-
fahren. Danach 
sind wir Karussell 
gefahren. Dann 
haben wir Zu-
ckerwatte geges-



 

 49 

Kitas 

sen. Dort waren viele Leute mit 
Masken. Danach sind wir mit der 
Straßenbahn zu Kita gefahren.  

 
Natanem  

 
 

   Ausflug zum Zoo 
 
Wir waren im Zoo. Da gab‘s ein Ti-
ger, der hat geschlaft. Wir haben 
viele Löwe geseht. Eine Ziege war 
weiß. Die Ziege konnte man strei-
chen. Ich hab viel Pinguins gesehen. 
Der Pinguin war im Wasser. Auch 
unter Wasser. Da war eine Treppe. 
Da sind wir nach unten. Vor einer 
Scheibe waren wir. Wir haben die 
Pinguine unten geseht. Ein Nashorn 
hat Kaka und Pipi gemacht und 
dann haben wir ein Tier geseht. Das 
war groß und das war ein Pferd mit 
zwei dicken Rücken. Das ist ein 
Trampeltier. Am besten war der 
Bär. Der hat geschlaft.  
  

Jaspreet 

   

          Tagesausflug nach Fulda 
 

Erstmal ham wir Brötchen gemacht. 
Wir haben Salami und Wurst drauf 
gemacht. Dann waren wir in der 
Tram und sind zu Bahnstation, also 
zum Bahnhof gefahren. Da sind wir 
in einen Zug eingestiegen und zu 
Fulda gefahren. Das hat lange ge-
dauert. Dann waren wir im Planeta-
rium in einer Kabine. Ja und da kam 
ein Film, „Lars der Eisbär und ein 
Vogel“. Das hat mir gut gefallen, 
weil das war sehr lustig. Nach dem 
Planetarium ham wir gegessen. 
Pommes mit Ketchup und Mayon-
naise.  
Dann sind wir in einen Bus gestie-
gen und sind zur Kinder-Akademie. 
Da hab ich mit Lego gespielt und ich 
hab am Schwanz vom Esel gezogen 
und da ist Kacki raus gekommen. 
Da hab ich einen Film geguckt mit 
einer Ameise und einer Spinne. In 
eine Burg hab ich kleine Kugeln rein 
gemacht und die sind aus einem 
Loch rausgekommen. Da wars gut, 
weil da war es schön. Dann sind wir 
mit dem Bus gefahren und wieder 
mit dem Zug. Der Schaffner hat uns 
Karten gegeben. Kinderkarten mit 
einem Zug drauf. Dann sind wir in 
den Kindergarten. Der war‘s schon 
zu und es war schon dunkel drau-
ßen!  

 Lenn 
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10. März:        Bertha Pappenheim  
 1888 siedelte Bertha Pappenheim 29jährig mit ihrer Mutter  nach 
 Frankfurt um. Sie war Gründerin vieler Institutionen, wozu  Kinder-
 gärten  und Erziehungsheime gehörten. In ihren Augen  war ihr 
 Haupt-  und   Lebens werk das Mädchenwohnheim in Neu-Isenburg. 
              

 07. April:    Natürlich! 
 „Menschen, Blumen und Landschaften sind Themen der Gemälde, 

die in der evangelischen Dreifaltigkeitskirche  gezeigt werden. Wir 
beschäftigen uns mit den Bildern der Ausstellung von Mandy 
Muschkowsky.  

 Wegen Gründonnerstag findet der UHU am 1. Donnerstag des Mo-
nats statt!  

 

12. Mai: Wie war das denn? 
    Aufgrund der großen Wohnungsnachfrage wurde nach dem ersten 

Weltkrieg der Bereich des ehemaligen Kuhwalds im Süden Bocken-
heims als Siedlungsfläche ausgewiesen. Ilse Glowacki führt uns an 
diesem Nachmittag durch die Geschichte der Kuhwald-Siedlung. 

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 

Die UHU-Treffen finden 
aktuell unter 2G Regeln 
statt. 
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Ausstellung NATÜRLICH! von Mandy Muschkowski 

Evangelische Dreifaltigkeitskirche in Frankfurt/Kuhwaldsiedlung 

Siena Natur, Ultramarinblau, In-
dischgelb – Farben und die Mög-
lichkeit, sich darüber auszudrücken, 
faszinieren die Frankfurter Künstle-
rin Mandy Muschkowski schon seit 
langem.  

Ihre Malerei, die im Frühjahr 2022 
in der evangelischen Dreifaltigkeits-
kirche unter dem Titel NATÜRLICH! 
ausgestellt wird, zeigt ihre Freude 
an Farbklängen und Kontrasten. 
 
Die Bilder entstehen durch Überla-
gerung mit pastos aufgetragenen 
Farbflächen, die miteinander in Ak-
tion treten.  
Inspiration ist die Natur mit ihrer 
Vielfalt, Themen sind Menschen, 
Blumen, Landschaften. Sie ver-
sucht, das Wesen der Dinge zu er-
fassen, ein genaues Abbild ist nicht 
beabsichtigt.  

Die Personen in 
ihren Bildern 
haben keine 
Gesichter, sind 
quasi alterslos, 
sie könnten aus-
tauschbar sein, 
man kann sie nicht „ansehen“ und 
die Präsenz trotzdem spüren. Oft 
sind sie eingestellt in einen leeren 
Raum, der aber durch eine intensi-
ve Farbe den Mensch umhüllt und 
Geborgenheit schenkt. 
 
Die Ausstellung NATÜRLICH! in der 
Evangelischen Dreifaltigkeitskir-
che, Funckstraße 16, 60486 Frank-
furt/Kuhwaldsiedlung ist zu sehen 
vom 24.03. - 18.04.2022. Die Ver-
nissage findet am Donnerstag, den 
24.03.2022 von 18:30 Uhr - 21:00 
Uhr nach geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln statt. Musikalisch 
wird die Veranstaltung vom Pianis-
ten Johannes Noack begleitet.  
 
Während der Ausstellungsdauer ist 
die Kirche immer montags und don-
nerstags von 16:00 Uhr - 19:00 Uhr 
geöffnet. 
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Regelmäßige Termine und Gruppen  
für Kinder und Jugendliche 

Kindergottesdienst 

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

05. März, 19. März 
02. April, 30. April (Ausnahme wegen Ostern) 
07. Mai, 21. Mai 

 
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 
 

©
 P

fe
ffe

r 

Chor mit René: Ein tagesaktueller 
negativer Schnelltest in der Schu-
le (Testheft) oder ein Selbsttest 
sind Voraussetzung für die Teil-
nahme am Kinderchor mit René.  

Singen mit Meike: Ein tagesaktueller 
negativer Schnelltest  ist Voraussetzung 
für die Teilnahme am Singen mit Meike.  
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Weitere regelmäßige Termine und Gruppen 
 
 

Frauenhilfe 

Montag, 15:00 bis 16:30 Uhr, Westraum 
14. März, 28. März 
11. April, 25. April 
09. Mai, 23. Mai 
 

15. Juni Frauenhilfe-/Seniorenausflug, Abfahrt 9 Uhr Friedenskirche 
 

 
Posaunenchor 

Dienstag, 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr 

 
Chorprobe 

Donnerstag, 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr, 
Großer Saal 

 
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 Gemeinde-
büro 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 (oder per Zoom) 
07. März 
04. April 
02. Mai 

ACHTUNG: ALLE TERMINE 
SIND UNTER VORBEHALT 

Chor: Wir proben aktuell unter 2G-
Plus Regeln. Das heißt, nur Ge-
impfte oder Genesene mit ei-
nem tagesaktuellen negativen 
Schnelltest oder Selbsttest können 
teilnehmen. So ist es möglich, ohne 
Abstand miteinander musizieren.  

mailto:UrselAlbrecht@gmx.de
mailto:sonja.eisenberg@gmx.de
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Weitere besondere Termine  

Gala der Travestie 
Am 10. und 11. Juni findet im Großen Saal (Ost und 
West) wieder die Gala der Travestie statt. 
Nähere Informationen auf Seite 60. 
 

Gemeindefreizeit  
Die Gemeindefreizeit in Mücke wird vom 16. - 19. Juni stattfinden. 
Die Abfahrt wird am 16. Juni um 10 Uhr erfolgen. 
Anmelden können Sie sich über das Gemeindebüro. 
 

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

 

Fahrt nach Taizé für Jugendliche 
Die Gemeinschaft von Taizé ist bekannt für ihre internationalen Jugend-
treffen und die Atmosphäre von besonderen Begegnungen. Ganz viele 
verschiedene Leute treffen, gemeinsam singen, reden, beten – und dabei 
die Seele baumeln lassen und ganz bei sich sein.  
Hin und weg – Evangelische Jugendreisen bietet in den Osterferien 
(09.04.-17.04.2022) eine Fahrt für Jugendliche ab 15 Jahre an. 
Weitere Informationen und Anmeldung unter 
www.evangelisch-jugendreisen.de 
oder telefonisch unter 069 – 959 149 23.   
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Jugendfreizeit 
 

100% LEBEN-COLORFUL LIFE 
 
Der Sommer kommt und wir wollen das gemeinsam genießen! 
Kraft tanken, Spaß haben, sich überraschen lassen und sich einfach rund 
um in einer tollen Gruppe wohlfühlen. 
 
An diesem Wochenende spielen wir von Werwolf über Activity bis hin zu 
einem Geländespiel. Wir werden kreativ und bunt mit verschiedenen DIY
-Ideen. Gemeinsam kochen wir und erleben gemeinsam eine tolle Zeit! 

 
Freut Euch auf ein buntes Wochenende! 

 
Wann:   13.-15.05.2022 
Ort:   Alte Schule Neu-Anspach 
Teilnehmendenzahl:   20 Personen 
Alter:   14-17 Jahre 
Teilnahmebeitrag:  60 Euro 
Team:   Pfarrer Nulf Schade-James 
 Gemeindepädagogin Fa-Rung Rath 
 

 

Info und Anmeldung bei: 
Fa-Rung Rath 
fa-rung.rath@frankfurt-evangelisch.de 
0176 23 90 83 06 
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KiWinauten 
 
Kinder – Wissen – Entdecken 

 
Gemeinsam entdecken, gestalten und feiern wir durch das Jahr. Wir hö-
ren Geschichten, erfahren mehr über Glaube, Kirche und die Welt, wir 
spielen, 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        
  Frankenallee 150 
  60326 Frankfurt a.M. 
 

 

Ansprechpartnerin: 
Fa-Rung Rath 
 

Herzlich eingeladen sind alle Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. Das Ange-
bot ist offen für alle, die neugierig geworden sind. 
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Vorfreude auf den Jugendkirchentag im 
Juni 2022 
 

Am Fronleichnamswo-
chenende ist es soweit: 
Endlich findet wieder ein 
Jugendkirchentag statt! In 
diesem Jahr ist das Festi-
val von 16. - 19. Juni zu 
Gast in Gernsheim (Kreis 
Groß-Gerau). 
Anmeldeschluss ist der 5. 
Mai 2022.     
 
Erste Highlights bekannt 
Aus dem Festivalpro-
gramm werden erste 
Highlights bekannt: Die 
Teilnehmenden erwartet eine internationale Jugendgebetsnacht, Par-
tys auf einer Rheinfähre und vom Radiosender YOU FM stehen fest. 
Konfi-Gruppen können sich für die legendäre Konfi-Rallye anmelden. 
Mehr Highlights und Informationen für Eltern sind zu finden unter 
www.jugendkirchentag.de.   
 
 
Wann:     16.-19. Juni 2022 
Wo:     Gernsheim 
Anmeldung bis zum 5. Mai 2022 
 

Info und Anmeldung bei: 
Fa-Rung Rath 
fa-rung.rath@frankfurt-evangelisch.de 
0176 23 90 83 06 

http://www.jugendkirchentag.de
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Kinderbibeltage 
 

Wann:   18.-20.04.2022 
 

Zeit:   10-15 Uhr 
 

Wo:   Friedenskirche 
Frankenallee 150 
60326 Frankfurt a.M. 
 

Alter:   6-12 Jahre 
 

Teilnehmendenzahl: 20 Kinder 
 

 
3 Tage spielen, kreativ sein, 
mehr erfahren über Leben, Glau-
be und uns selbst. Wir haben  
gemeinsam eine bunte Zeit, sind 
aktiv und erleben mit viel Spaß 
Gemeinschaft und Vielfalt! 
 

 

Neugierig geworden? 
 
Info und Anmeldung bei: 
Fa-Rung Rath 
fa-rung.rath@frankfurt-evangelisch.de 
0176 23 90 83 06 
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Termine und Gruppen 

Kinderchor 
Ihr singt gerne? Dann kommt doch vorbei! 

 

Donnerstag, 17:00 bis 18:00 Uhr: Singkreis für Kindergartenkinder mit Meike 
 

Donnerstag, 17:30 bis 18:30 Uhr: Kinderchor für Grundschulkinder mit René 

UND VIELES MEHR  
Im Kinderchor erhalten die Kinder eine musikalische Grundausbildung. Der Kinder-
chor versteht sich als Teil des gemeindlichen Lebens. Das bedeutet, dass wir immer 
wieder einmal im Gottesdienst singen oder z.B. beim Gemeindefest auftreten. 
 

Herzlich, Ihr und Euer René Kreuter 
 

 

ZUM SCHNUPPERN KÖNNEN DIE KINDER JEDERZEIT OHNE 
ANMELDUNG VORBEIKOMMEN. 

 
Ein tagesaktueller negativer Schnelltest in der Schule oder ein Selbsttest sind Vor- 

aussetzung für die Teilnahme am Kinderchor. 
 

Achtung geänderte Probenzeiten für den Kinderchor!!! 
 
 
 
 

 
 

Bei weiteren Fragen und Anregungen melden Sie sich bitte bei 
René Kreuter (Kirchenmusiker)  Mobil: 01577 318-4470  

E-Mail: rene-kreuter@t-online.de 

MUSIK, DIE SPAß MACHT 
Wir singen alte und neue Lieder. 
Poppiges und Rockiges. 
Lieblingslieder und vieles mehr. 
 
 
MUSIKTHEORIE 
Musiktheorie muss nicht langweilig sein! 
Natürlich werdet Ihr auch etwas Musik-
theorie lernen. Das machen wir gemein-
sam mit Spiel und Spaß. 
 

STIMMBILDUNG 
Neben der chorischen Stimmbildung 
setze ich auch großen Wert auf die Ein-
zelstimmbildung der Kinder sowie Hör-
erziehung. 
 
PÄDAGOGIK 
Kindeswohl sowie freie Entfaltung der 
Kinder, individuelle Förderung und 
Teamwork stehen an oberster Stelle. 
Als Kinderchor sind wir ein Team, wel-
ches einander unterstützt und hilft. 
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Kirchenchor 

Der Kirchenchor unserer Gemeinde probt seit September 2021 wieder mit unserem 
neuen Chorleiter und Kirchenmusiker René Kreuter. 

 
Das vom Chor gewählte Motto der nächsten Zeit heißt:  

Alte Meister 
Wir wollen verschiedene bekannte und unbekannte Werke von Bach, Händel, Mo-

zart, Mendelssohn, Brahms und vielen mehr singen. Aber nicht nur Alte Meister sol-
len es sein, von geistlicher bis weltlicher Literatur wird es alles geben, Jazz, Pop, Gos-

pel und vieles mehr. 
 

Wir sind immer auf der Suche nach neuen Sänger*innen, die unseren Chor in allen 
Stimmengruppen unterstützen. 

Der Chor besteht zurzeit aus knapp 20 aktiven Sänger*innen.  
 

Was wir bieten: 
Regelmäßige Auftritte im Gottesdienst 
2 Auftritte im Jahr bei den Benefizkonzerten der Gemeinde 
Auftritte bei Chorkonzerten, Kantaten etc. 
Nette Gemeinschaft 

Wir proben unter 2G+Regeln. 
Das heißt nur mindestens zweifach Geimpfte oder Genesene können mitsingen. 

 
Wir bitten alle, egal ob geboostert, zweifach geimpft oder genesen, einen tagesaktu-
ellen Schnelltest zu machen. Das kann ein Selbsttest oder einer an einer Station sein. 

 
Es besteht auch die Möglichkeit vor der Probe einen Selbsttest in der Kirche zu ma-
chen. Hierfür bitte mindestens 20 Minuten vorher da zu sein und den Test in einem 

separaten Raum zu machen. 
 

Bei weiteren Fragen und Anregungen melden Sie sich bitte bei 
René Kreuter (Kirchenmusiker)  Mobil: 01577 318-4470  

E-Mail: rene-kreuter@t-online.de 

 

Die Proben finden immer donnerstags von 19:30 – 21:00 Uhr 
im großen Saal der Friedenskirche statt, Frankenallee 150 (Einlass über Westeingang) 
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Instrumentalist*innen gesucht 
 
Wir suchen Instrumentalist*innen aus unserer Gemeinde.  
 
Ob Streicher, Holzbläser, Schlagwerk, Tasteninstrumente oder andere 
Instrumente.  
 
Wir planen u.a., ein kleines Ensemble zu gründen, welches in Gottes-
diensten oder gemeinsam mit dem Chor bei Konzerten oder Kantaten 
auftritt. Aber auch für anderweitige solistische Auftritte und die musikali-
sche Jahresgestaltung wäre es schön, Kontakt zu Musiker*innen aus der 
Gemeinde zu haben. 

 
Bei Interesse meldet Euch bitte bei unserem Kirchenmusiker  

René Kreuter (Kirchenmusiker)  Mobil: 01577 318-4470  
E-Mail: rene-kreuter@t-online.de 

  

 
Musikalische Termine  

 

Karfreitag, 15.04.2022  

10 Uhr Gottesdienst Pfr. Nulf Schade-James und Kirchenchor  
 
 

Ostersonntag, 17.04.2022  

10 Uhr Gottesdienst Pfrin. Ursel Albrecht und Solist*innen 
 
 

Freitag, 29.04.2022  

19 Uhr Benefizkonzert 
Mit den Chören und Solist*innen aus der Gemeinde, Orgelmusik, Klavier 
und Band.  
Friedenskirche, Frankenallee 150  
Eintritt frei 
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Jugendgottesdienst „Wir: Heute: Morgen: Jetzt“ 

am 01. Mai 2022 um 10.30 Uhr in der Ev. Dreifaltigkeitskirche  

Die Jugendgruppe „Keine Ahnung“ gestaltete einen Film im Rahmen des 
Deutschen Jugendfilmpreises `22 mit dem Jahresthema „Work: In Pro-
gress“. 
 
Was bedeutet Arbeit für uns Jugendliche? Wie sieht möglicherweise un-
sere Zukunft aus? Und worauf kommt es wirklich an?  
Der Jugendgottesdienst findet am Tag der Arbeit statt und versucht Ant-
worten auf diese Fragen zu finden. Ausgangspunkt ist der entstandene 
Film - „Wir: Heute: Morgen: Jetzt“ 
 

Herzliche Einladung in die Gedanken- und Lebenswelt 
von 14- bis 16-jährigen aus unseren Gemeinden 

in die Ev. Dreifaltigkeitskirche. 

Gottesdienste 
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 Gottesdienste im März 

 

 

 

 

Mittwoch, 02. März, Aschermittwoch 

18 Uhr Gottesdienst 
Ökumenisches Team 
St. Gallus 
 
 

Freitag, 04. März, Weltgebetstag 

17 Uhr Weltgebetsgottesdienst 
Maria Hilf 
 
 

Sonntag, 06. März, Invocavit 

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl unter Vorbehalt 
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Sonntag, 13. März, Reminiszere 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Silke Schrom, Rödelheim 
 
 

Sonntag, 20. März, Okuli 

10 Uhr Gottesdienst mit dem Kirchenvorstand 
 
 

Sonntag, 27. März, Laetare 

11 Uhr Gottesdienst draußen, Julius-Munk-Anlage, Schwalbacher Straße  
Pfrin. Ursel Albrecht  
 

Gottesdienste 
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Gottesdienste im April 

 

 

 

 

Sonntag, 03. April, Judika 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
Pfr. Nulf Schade-James 
 
 

Sonntag, 10. April, Palmsonntag 

10 Uhr Gottesdienst Konfirmationsjubiläen 

Pfr. Nulf Schade-James 
 
 

Ostergottesdienste auf der nächsten Seite 
 
 

Sonntag, 24. April, Quasimodogeniti 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 

Pfr. Nulf Schade-James 

Gottesdienste 
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Ostergottesdienste 

 

 

 

 

Donnerstag, 14. April, Gründonnerstag 

10 Uhr Gottesdienst mit Tischabendmahl  
Pfr. Nulf Schade-James 
 
 

Freitag, 15. April, Karfreitag 

10 Uhr Karfreitagsgottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James 
 
 

Sonntag, 17. April,  Ostersonntag  

6.00 Uhr Osterfeuer entzünden im Kirchengarten 
Pfrin. Ursel Albrecht 
 

6.29 Uhr Ostermorgenlobgottesdienst 
Pfrin. Ursel Albrecht 
 

7.30 Uhr Osterfrühstück  
 

10 Uhr Ostergottesdienst 
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 

Montag, 18. April, 
Ostermontag  

10.30 Uhr Ostermontags-
gottesdienst 
Dreifaltigkeitskirche 

Gottesdienste 

© Pfeffer  
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Gottesdienste 

Gottesdienste im Mai 

 

 

 

Sonntag, 01. Mai, Misericordias Domini 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James 
 

10.30 Uhr Jugendgottesdienst „Wir: Heute: Morgen: Jetzt“ 
Ev. Dreifaltigkeitskirche (siehe Seite 64) 
 

Sonntag, 08. Mai, Jubilate  

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Ursel Albrecht 
 

Sonntag, 15. Mai, Kantate  

11.00 Uhr Gottesdienst draußen, Anspacher Straße/ Wallauer Straße 
Pfrin. Ursel Albrecht 
 

Sonntag, 22. Mai, Rogate  

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Claudia Vetter-Jung, Niederrad 
 

Donnerstag, 26. Mai, Christi Himmelfahrt  

11.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst  
Europagarten, vor dem Kinderspielplatz bei Restaurant „Pauline“ 
 

Sonntag, 29. Mai, Exaudi  

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Ursel Albrecht 

Sonntag, 05. Juni, Pfingstsonntag 
10 Uhr, Gottesdienst mit Taufe, Pfr. Nulf Schade-James  

Zum Vormerken 
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Spendenformular 

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 selbst-
verständlich auch eine Spendenquittung. 
Danke. 

Der Kirchenvorstand 

Spende für unsere Kirchenmusik 

€ ♫ 
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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. 
 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 

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 




