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Liebe Gemeinde,  
ich habe letztens einen Cartoon gesehen. Der hat mir gut gefallen, auch 
wenn das Thema keinen Grund zur Freude gibt. Zwei Menschen saßen 
auf dem Dach ihres Hauses, rings um das Haus herum war alles über-
schwemmt. Tiere schwammen tot im Wasser. Im Hintergrund, weiter 
weg, sah man die Bäume, die lichterloh in Flammen standen. Der Mann 
hatte seinen Arm um die Frau gelegt und sagte: „Keine Sorge! Der Markt 
regelt das schon!“ 
 
Die aktuelle Situation zeigt uns, dass wir nicht achtsam mit unserem Le-
bensraum umgehen und vor lauter anderer Themen, entziehen wir uns 
Stück für Stück unsere Lebensgrundlage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In diesem Friedensboten finden Sie / findet Ihr wieder interessante Be-
richte und Informationen. Bleibt gesund und behütet.  
 
Viel Spaß beim Lesen wünschen 
 

Bojana Schade und Isabelle Lefelmann  

Aus der Redaktion 
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Lesen Sie morgens gern die Tages-
zeitung? Essen Sie dabei gern fri-
sche Brötchen? Oder steigen Sie 
ganz früh schon in den Bus ein? 
Wenn etwas davon für Sie – oder 
für Euch zutrifft, dann 
habe ich noch eine 
Frage: Wann habt Ihr 
Euch das letzte Mal bei 
dem Menschen be-
dankt, der Euch das so 
zuverlässig am frühen 
Morgen ermöglicht? 
Die Busfahrerin, der 
Bäcker, die Zeitungsausträgerin – 
sie alle stehen mitten in der Nacht 
auf, um anderen einen Dienst zu 
erweisen. 
Ihr könnt Euch gar nicht erinnern, 
wann Ihr Euch das letzte Mal dafür 
bedankt habt? Nun, womöglich ist 
es für Euch eine Selbstverständlich-
keit, beim Frühstück Zeitung und 
Brötchen zu haben, oder für Euch 
ist der Bus so unerträglich früh, 
dass Ihr gar nicht darüber nach-
denkt, dass der Arbeitstag des Fah-
rers oder der Fahrerin noch viel 
früher begonnen hat. Für etwas, 
was uns selbstverständlich er-
scheint oder wobei uns nicht be-
wusst wird, dass jemand etwas für 

uns tut, da kommt uns gar nicht die 
Idee, uns zu bedanken. 
Wenn wir es doch einmal täten, uns 
bedanken beim Zeitungsdienst, in 
der Backstube, im Bus? Der oder 

die andere wäre sicher 
erfreut – und uns 
macht das Danken 
dann richtig bewusst: 
Da tut jemand etwas 
für mich, da bekomme 
ich etwas. 
 
Vieles, was wir haben, 

wird uns gar nicht bewusst – oder 
erst, wenn es uns fehlt. Hin und 
wieder höre ich bei Besuchen sol-
che Sätze wie: »Früher, da konnte 
ich schaffen, da habe ich mir nie 
Gedanken darum gemacht. Aber 
jetzt, da ich alt bin und es nicht 
mehr so selbstverständlich geht – 
da weiß ich erst, was ich hatte.« 
Und dann wird manchmal ergänzt: 
»Jetzt danke ich Gott jeden Tag, 
dass ich wenigstens noch allein zu-
rechtkomme.« 
 
Zehn werden geheilt, einer bedankt 
sich – für die anderen war es auf 
seine besondere Weise etwas 
Selbstverständliches: Gott hat uns 
die Krankheit geschickt, Gott hat sie 

Brief an die Gemeinde 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Wann habt Ihr 

Euch das letzte 

Mal für etwas 

„selbstver-

ständliches“ 

bedankt? 
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nun wieder von uns genommen, 
sagen die neun sich wohl, also ge-
hen wir den üblichen Weg zum 
Priester, zum Opfer, und dann geht 
unser Leben so selbstverständlich 
weiter wie vor der Krankheit. Der 
eine aber sieht: Hier ist mir etwas 
Besonderes gegeben worden. Nicht 
nur Gesundheit, sondern vor allem 
die Erfahrung, dass Gott ganz nahe 
ist. In diesem Menschen ist mir 
Gott begegnet, etwas Neues bricht 
hier an in der Geschichte Gottes mit 
den Menschen. 
Indem er dankt, zeigt er Jesus, dass 
er das verstanden hat. Wo wir uns 
bedanken, und sei es zunächst ein-
mal für selbstverständliche Dienst-
leistungen, machen wir klar: Ich 
nehme wahr, dass du etwas für 
mich getan hast. Und uns selbst 
wird im Dank umso bewusster: Da 

habe ich etwas bekom-
men. Die Beispiele von 
Menschen, die uns schon 
am frühen Morgen einen 
Dienst erweisen, machen 
das deutlich. Selten den-
ken wir an sie – doch wür-
de uns ihr Dienst fehlen, 
so würden wir aufmerken. 
 
Vielleicht sollten wir uns 
den Dank an Gott ganz 
bewusst vornehmen, ihn 
üben, um uns selbst darin 

bewusst zu machen, was uns ge-
schenkt ist. Den Dank an Gott zu 
üben, sollte uns nicht schwerfallen: 
Wo wir hinschauen, auf das sehen, 
was uns im täglichen Leben von 
Gott geschenkt wird – nicht die ba-
nalen Bequemlichkeiten des Mor-
gens, sondern das tägliche Brot, 
Gemeinschaft, die trägt, Hoffnung 
auf die Zukunft – dort dürfen wir 
Gott danken und loben. 
 

Zum Danken laden wir Sie und 
Euch herzlich zum Erntedank 
Gottesdienst am 2. Oktober um 
11 Uhr in der Friedenskirche ein. 

 
Ihr/e und Eure/r 

  Pfrin. Ursel Albrecht und 

Pfr. Nulf Schade-James  

Brief an die Gemeinde 

 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de       
 



 

8  

Mitte der Neunziger pflanzte ich 
Palmensamenkörner in einen Blu-
mentopf. Ich hatte sie von einer 
Reise aus Ägypten mitgebracht.  
Mehrere Monate wartete ich ge-
duldig, wässerte regelmäßig die 
Erde und hoffte. In 
der Zwischenzeit 
zogen wir im De-
zember 1995 aus 
der Wohnung in 
der Hufnagelstraße 
ins Pfarrhaus, 
Münsterer Straße.  
Als im Frühjahr, 
nach einer gefühl-
ten Ewigkeit, im-
mer noch nichts im 
Blumentopf ge-
schah, entleerte 
ich die Töpfe in 
unseren Garten. 
Damals war der 
Pfarrgarten noch völlig leer, ein 
bisschen Wiese in der Mitte, sonst 
nur nackte Erde.  
Der Sommer kam und ganz allmäh-
lich zogen unterschiedliche Pflan-
zen in unseren Garten ein. Im Mai 
1996 hatten wir Fliederbäume, Fä-
cherahorn, Korkenzieherhaselnuss 
und einen Schneeball geschenkt 
bekommen. Auch diverse Blumen-

zwiebeln wurden von uns vergra-
ben.  
Eines Tages, ich hatte gerade eine 
Zwiebel verbuddelt, entdeckte ich 
kleine Stecklinge in der Erde neben 
mir. Acht Palmspitzen kamen aus 

der Erde, erblickten 
mich und den Frank-
furter Spätsommer. 
„Hallo“, sagte ich 
voller Begeisterung, 
„Ahlan wa sahlan“, 
„herzlich willkom-
men“, begrüßte ich 
sie auf arabisch, 
schließlich waren es 
ja ägyptische Palm-
babies.  
Kurz vor dem Winter 
grub ich sie aus und 
pflanzte sie zurück 
in die Tontöpfe. In 
der Wärme, am 

Fenster im Wohnzimmer wuchsen 
sie munter in die Höhe. 
Jahre vergingen, aus den kleinen 
Stecklingen wurden kleine Palmen. 
Irgendwann verschenkte ich, bis auf 
zwei Palmen, die restlichen Sechs 
an liebe Menschen.  
Die übergebliebenen Pflanzen wan-
derten von nun an aus dem Wohn-
zimmer in den Garten, vom Garten 

Palmen im Garten 

Gemeindeleben 
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ins Wohnzimmer, je nach Frühjahr 
oder Winter. Sie wuchsen, wurden 
groß und immer schwerer.  
Solange unser Ziehsohn Nino oder 
später mein Neffe Max bei uns 
wohnten, konnten wir den jährlich 
Umzug immer gemeinsam bewälti-
gen. Die eine Palme blieb bis zum 
Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, 
dann ab ins Büro; die andere wohn-
te im Badezimmer. Da war es schön 
warm und feucht.  
Als die beiden Jungs ausgezogen 
waren, hatte ich Mühe. Alleine 
konnte ich die Palmen nicht mehr 
bewegen, zu groß, zu schwer. David 
hat Rücken und darf nix Schweres 
tragen. 
Ich kam auf die Idee den Palmen-
garten anzurufen. Der Palmengar-
ten aber nimmt keine privaten 
Pflanzen. Oh, da war die Not groß. 
Wohin mit den Palmen. So viele 
Jahre lebten und wuchsen sie mit 
uns gemeinsam. Es war schon 
schwer genug sich von ihnen tren-
nen zu müssen, aber einfach auf 
die Straße stellen wollte ich sie 
auch nicht. 
Eines Tages, ich hatte mal wieder 
eine Beerdigung auf dem Haupt-
friedhof, fand ich eine gute Lösung 
für meine Monster-Babies. Als ich 
die große Trauerhalle betrat - ich 
komme immer vom Hintereingang 
und laufe dann zunächst den lan-

gen Gang, an den vielen Kühlräu-
men vorbei, zur eigentlichen Trau-
erhalle - sah ich in der gegenüber-
liegenden Halle unzählige Palmen 
und andere exotische Gewächse. 
Auf meine Frage, warum die Pflan-
zen hier stehen, sagte ein Fried-
hofsbeamter das seien die Pflanzen 
aus dem Bethmann Park. Das Pal-
menhaus würde gerade renoviert 
werden, deshalb überwinterten sie 
hier.  
Palmenhaus? Überwintern? - ein 
Geistesblitz durchzuckte mich. Hier 
könnte ich meine beiden Palmen 
loswerden. Ich stelle sie einfach 

Gemeindeleben 
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dazu! 
Gedacht, getan - gemeinsam mit 
Andreas Sandtner, unserem Haus-
meister und Küster, brachten wir 
die Palmen still und heimlich zum 
Hauptfriedhof. 
Einen ganzen Winter lang standen 
sie da, und immer wenn ich mal 
wieder eine Trauerfeier auf dem 
Hauptfriedhof hatte, besuchte ich 
sie. Und siehe, sie wuchsen und 
bekamen über den Winter neue 
Blätter. In der Gemeinschaft mit 
den anderen Pflanzen, umsorgt 
durch die Friedhofsbeamten fühl-
ten sich die beiden Palmen pudel-
wohl.  
Dann waren sie plötzlich weg, alle, 
keine Palme mehr in Sicht. Als ich 
den freundlichen Friedhofsbeam-
ten fragte, wo die Pflanzen geblie-

ben seien, sagte er, die seien alle 
wieder zurückgekehrt in den Beth-
mann Park. Das Palmenhaus sei 
fertig. Und meine beiden Babies 
sind mit gegangen! Meine Frage, ob 
es den Gärtnerinnen aufgefallen ist, 
dass plötzlich zwei Palmen mehr da 
waren, bejahte er. Sie nahmen sie 
trotzdem mit. „Halleluja!“ 
Jetzt leben sie im Bethmann Park. 
Ich gehe jedes Jahr hin und besu-
che sie. Dann lasse ich sie herzlich 
grüßen vom Fliederbaum, Fächer-
ahorn oder dem Korkenzieherhasel-
nussbaum. Der Schneeballbusch 
schwächelt in diesem Jahr. 
 

Nulf Schade-James 

Gemeindeleben 
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In den letzten Ausgaben habe ich 
Dir von unserem Foodsharing-
Projekt berichtet. Heute möchte ich 
Dir ein paar Daten und Fakten rund 
um die weltweite Lebensmittelver-
schwendung aufzeigen. 
 
Stell Dir vor, es ist Montagabend 
und Du kommst von einem langen 
Arbeitstag müde und hungrig nach 
Hause. Im Kühlschrank ist nichts zu 
holen außer einer in die Tage ge-
kommenen Aubergine, zwei 
schrumpeligen Zucchinis und einem 
alten Toastbrot. Also auf zum Su-
permarkt. Auf dem Rückweg reißt 
Dir der Griff des vollgepackten 
Stoffbeutels, Äpfel, Aufbackbröt-
chen und Butter kullern auf die 
Straße. „Ach egal“, denkst Du, „war 
ja nicht so teuer.“ Zu Hause ange-
kommen verstaust Du die Einkäufe 
und machst Dich ans Pastakochen. 
Die Aubergine, die Zucchinis und 
das Weißbrot hast Du entsorgt, 
Äpfel, Aufbackbrötchen und Butter 
aus Deinem gerissenen Stoffbeutel 
längst vergessen. 
 
Und nun stell Dir vor, das macht 
jeder so. 
Die Art und Weise, wie wir mit Le-
bensmitteln umgehen, hat sich 

über die Jahrzehnte sehr verändert. 
Was früher zum Alltag gehörte, ist 
heute so gut wie ausgestorben  
oder verlernt – das Kochen mit Res-
ten und das Verwerten der gesam-
ten Pflanze, das beginnt bei Kohlra-
biblättern und endet zum Beispiel 
beim Grün der Karotten. In Zeiten 
der Immer-Verfügbarkeit von Le-
bensmitteln zu ungeheuer günsti-
gen Preisen ist das nicht verwun-
derlich. Doch so einfach und unbe-
deutend das Wegwerfen von übrig 
gebliebenen Lebensmitteln auch 
scheint, so schwerwiegend sind die 
Folgen, wenn es jeder macht. Denn 
es führt letztendlich dazu, dass wir 
extrem verschwenderisch leben 
und damit unnötigerweise große 
ökologische und gesellschaftliche 
Probleme erzeugen. 
 
Laut der UN-Organisation für Er-
nährung und Landwirtschaft (FAO) 
werden derzeit weltweit 1,3 Mrd. 
Tonnen essbare Lebensmittel pro 
Jahr weggeworfen. Das entspricht 
etwa einem Drittel der globalen 
Nahrungsmittelproduktion. Im Fall 
der Industrienationen erhöht sich 
diese Zahl auf etwa 50%. Das be-
deutet, dass wir etwa jeden zwei-
ten Apfel, jeden zweiten Joghurt 

Gemeindeleben 
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und jedes zweite Schnitzel wegwer-
fen. Wir nutzen 198 Millionen Hek-
tar Land für den Anbau von Lebens-
mitteln, die wir am Ende nicht ver-
zehren, das entspricht in etwa der 
Fläche Mexikos!  
 
Insgesamt wird etwa ein Drittel der 
weltweiten Landfläche landwirt-
schaftlich genutzt. Böden dienen als 
gewaltige Kohlenstoffspeicher, sie 
binden mehr Kohlenstoff als die 
Atmosphäre und die gesamte Erd-
vegetation zusammen. Das Ökosys-
tem „Boden“ sichert zudem Bio-
diversität und spielt eine entschei-
dende Rolle bei der Wasserregulie-
rung.  
 
Der Durchschnittseuropäer braucht 
heute etwa 4,7 Hektar (ca. 2 Fuß-

ballfelder), um sich zu ernähren. 
Das ist siebenmal mehr als der 
durchschnittliche Einwohner eines 
Entwicklungslandes. Nach heuti-
gem Stand der Weltbevölkerung 
müsste eigentlich jeder Mensch im 
Sinne der Nachhaltigkeit mit 2000 
Quadratmetern für seine eigene 
Ernährung auskommen. 
 
Für Produktion, Transport, Lage-
rung, Kühlung und Vermarktung 
werden große Mengen an Energie, 
Wasser und Boden benötigt. Damit 
wird die Lebensmittelverschwen-
dung nach China und den USA zur 
drittgrößten Quelle von Treibhaus-
gasen. Ferner geht das Umweltpro-
gramm der UN davon aus, dass die 
Lebensmittelproduktion für 70% 
des globalen Frischwasserverbrau-

Gemeindeleben 
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Gemeindeleben 

ches und 80% der Waldrodung ver-
antwortlich ist.  
 
Doch nicht nur die Auswirkungen 
auf die Umwelt und die damit ver-
bundenen globalen Herausforde-
rungen wie der Klimawandel und 
die Ressourcenknappheit sind be-
drohlich. Bei weltweit 800 Millio-
nen Hungerleidenden sind wir weit 
entfernt von allgemeiner Nahrungs-
mittelsicherheit. Dabei könnte die 
Erde schon heute bei einer gerech-
teren Verteilung bis zu 10 Milliar-
den Menschen ernähren. Manche 
Studien gehen sogar davon aus, 
dass wir mit unseren heute produ-
zierten Lebensmitteln bis zu 12 
Mrd. Menschen satt machen könn-
ten. Aus diesem Grund sind Forde-
rungen nach einer Steigerung der 
Lebensmittelproduktion zur Ernäh-
rung einer steigenden Weltbevölke-
rung zumindest zu hinterfragen, 
weil dies der weniger nachhaltige 
Weg ist. 
 
Die Zahlen und Fakten habe ich aus 
dem Buch “Weil wir essen lieben“ 
von Daniel Anthes und Katharina 
Schulenburg. Ich kann es Euch emp-
fehlen, es gibt viel Interessantes zu 
entdecken und die Quellen schei-
nen mir seriös.  
 
Ein Zitat von Achim Steiner, dem 

ehemaligen Exekutivdirektor des 
UN- Umweltprogramms (UNEP) 
fasst den Inhalt gut zusammen: 

„Es macht absolut keinen Sinn, 
Lebensmittel wegzuschmeißen, 
weder wirtschaftlich und ökolo-
gisch, noch ethisch.“ 

 
Bei uns zu Hause werden nahezu 
keine Lebensmittel mehr wegge-
worfen. Zwar sind unsere Söhne 
nach wie vor skeptisch bei abgelau-
fener Milch und schrumpeligen Ka-
rotten, aber ihre Skepsis ist für uns 
Aufforderung, mit Ihnen in die Dis-
kussion einzusteigen. 
Wir versuchen, jeden Apfel und 
jede Karotte zu würdigen, sind sie 
auch noch so schrumpelig. Wir ze-
lebrieren das Kochen und genießen 
die gemeinsamen Mahlzeiten – zu 
Ehren Gottes und der Schöpfung. 

 
Sonja Eisenberg 

 

Mit Hilfe des Erntekalenders könnt 
Ihr Euren Speiseplan überarbeiten 
und probieren, saisonal zu kochen, 
also möglichst die Lebensmittel zu 
verwenden, die in der Saison im 
Freiland und in der Region wachsen 
und nicht gelagert und somit 
(meist) gekühlt werden müssen: 
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Sehr geringe Klimabelastung: Geringe bis mittlere Klimabelastung: Hohe Klimabelastung: 
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Nachruf  für Jochen Bieneck  

Am 17. Februar ist Jochen Bieneck 
im Alter von 82 Jahren gestorben. 
Jochen gehörte zu unserer Gemein-
de seit Jugend an. Er engagierte 
sich ehrenamtlich im Kirchenvor-
stand und stand uns mit Rat und 
Tat zur Seite. 
 
„Ich fürchte mich nicht vor dem 
Tod“, so sagte es Jochen einmal zu 
mir,  und fuhr fort, „ein Leben lang 
hatte ich Gott vor Augen, habe mei-
ne Wege mit seinen Wegen ver-
bunden“. „Befiehl dem Herrn Deine 
Wege“ wurde zum Leitvers für Jo-
chen Bieneck, für sein Leben. Das, 
was ihm als Konfirmand von Pfarrer 
Wagner zugesprochen wurde, nach 
einem langen mühevollen Weg, 
wurde zu seinem religiösen Lebens-
motto. Wer Jochen kannte wusste, 
dass er mit Gott in Verbindung 
stand.  
Jochen, geboren am 22. Dezember 
1939 in Netsche (Schlesien), hatte 
sein Leben lang eine enge Bindung 
zu Gott und auch zu seiner Kirche. 
Die ehemalige Friedensgemeinde 
war sein Heimatort. Hier kam er 
damals als junger Mensch, manch-
mal getragen von Mutter oder 
Schwester, nach einem langen 
Fluchtweg aus Schlesien 1945/46 

an. Hier fand die Familie eine neue 
Heimat und Jochen eine Kirchenge-
meinschaft, die ihn bis zum Tod 
getragen hat.  
Jochen blieb sein Leben lang ganz 
nah bei seiner Gemeinde. Ja mehr 
noch, er wurde zu einem, der Ver-
antwortung für seine Kirchenge-
meinde übernahm. Als Kirchenvor-
steher diente er mehrere Jahre. 
Jochen fand Heimat in der Gemein-
de, er fand Freunde und Freundin-
nen, die bis zum Tod mit ihm ver-
bunden blieben.  
All das konnte er nicht ahnen, als er 
damals 1945 hier in Frankfurt zu 
Fuß ankam. Über das Rote Kreuz 
erfuhr die Familie, dass der Vater 
schon in Frankfurt war, der Bruder 
allerdings befand sich in Kriegsge-
fangenschaft und kehrte erst viel 
später zur Familie zurück.  
Zu Fünft lebten sie in einem Zim-
mer zunächst in der Weilburger 
Straße. Weil es keine passende 
Kleidung für den Jungen gab, wur-
de er erst ein Jahr später konfir-
miert. Die Familie war bitter arm. 
 
Jochen war mit Brigitte Bieneck 
verheiratet. Er hinterlässt zwei Kin-
der, Michaela und Michael und ein 
Enkelkind Yannick. 

Gemeindeleben 
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Jochen hielt seine Familie zusam-
men, Familie bedeutete für ihn viel. 
Hinzu kamen seine Freundeskreise, 
der Schachclub 
oder die Wander-
gruppe seiner Kir-
chengemeinde. 
Im Freitagskreis, 
dem späteren 
Jungmännerkreis, 
der von Friedel 
Geiß begleitet 
wurde, traf er sei-
ne Mitkonfirman-
den wieder. Als 
sein Freund Wer-
ner Velten er-
krankte, besuchte 
ihn Jochen regel-
mäßig, genauso 
hielt er Kontakt zu 
Norbert Breitfeld.    
Jochen hielt an Gott fest, auch dann 
als er im Jahre 2019 plötzlich die 
Diagnose Krebs erhielt. Befiehl dem 
Herrn Deine Wege, wurde gerade in 
der Zeit der Krankheit noch einmal 
zu einem ganz wichtigen, vor allem 
aber tröstenden Vers. Die letzten 
Jahre waren wirklich schwere Jahre, 
manchmal zum Verzweifeln, 
manchmal auch mit Wut und Resig-
nation. Aber immer wieder ließ er 
sich vom biblischen Vers berühren. 
Seine Frau Brigitte hat ihn immer 
wieder daran erinnert, sie blieb an 

seiner Seite - in guten wie schlech-
ten Zeiten. Jochen konnte sich auf 
seine Familie verlassen. Er starb im 

Vertrauen, dass 
Gott seinen Weg 
über das Leben 
hinaus befiehlt, 
dass Gott da ist, 
um seine Seele zu 
empfangen. Wer 
so stirbt, der 
stirbt wohl. 
 
Vielleicht ist es ja 
genau diese Tat-
sache, die uns 
dabei helfen kann, 
den Tod und die 
Trauer um Jochen 
zu ertragen. 
Wenn ein Mensch 
diese Erde für im-

mer verlässt, dann möchte ich ent-
decken, was dieser Mensch für uns 
hinterlassen hat. Bei Jochen war es 
die Liebe zu Gott, zu seinen Eltern, 
zu seiner Familie. Es war seine Be-
geisterung für Gemeinschaft und 
einem Miteinander im Lichte 
Gottes. Danke Jochen, für alles was 
Du uns geschenkt hast. Mögest Du 
schauen, was Du geglaubt hast! 
 

Nulf Schade-James 

Gemeindeleben 
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 Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in  

Trübsal, beharrlich im Gebet.  
 

Wir gratulieren unseren 

 Geburtstagskindern und  

 wünschen ihnen Gottes    

Segen! 

© Pfeffer 

 
Aufgrund der neuen Datenschutzverordnung ist die Seite  

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

„Freud und Leid“ online nicht verfügbar  
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„Wird das noch gebraucht oder 
kann das weg?“ Wer kennt nicht 
diese Frage, wenn es darum geht, 
mal wieder zu Hause Ordnung zu 
schaffen oder den Keller endlich 
mal zu entrümpeln. Schnell ist da 
was aussortiert, was einem mal lieb 
und teuer war, aber aus der Mode 
gekommen ist oder nicht mehr zum 
aktuellen Leben passt. Ab auf den 
Sperrmüll. 
 
Gelegentlich kommt es mir so vor, 
als würde auch unsere Gesellschaft 
immer wieder mal den Bestand 
seiner Institutionen und Traditio-
nen auf ähnliche Weise auf den 
Prüfstand stellen. Immer häufiger 
kommt man dabei in heutigen Zei-
ten zu dem Ergebnis, dass Kirche 
und christliche Traditionen auch 
eigentlich nur noch sperrige Zeug-
nisse alter Zeiten auf dem Dachbo-
den der Gesellschaft sind. Einstmals 
wichtig und einem lieb und teuer, 
aber heute doch zu sperrig und läs-
tig, als dass man es bewahren 
müsste.  
 
Wenn selbst schon CDU-Landes-
ministerinnen ernsthaft die Ab-

schaffung der Kirchensteuer erwä-
gen, wie wenig wird da die Rolle 
der Kirche in der Gesellschaft noch 
geschätzt. Die hessische Ministerin 
für Bundes- und Europaangelegen-
heiten, Lucia Puttrich (CDU), hatte 
im Februar angeregt, die Kirchen 
sollten doch auf das Einziehen der 
Kirchensteuer durch den Staat ver-
zichten. Noch vor 20 Jahren wäre 
eine solche Äußerung aus den Rei-
hen der „Christlich Demokratischen 
Union“ undenkbar gewesen. Zu 
bedeutend war die Rolle der Kir-
chen in der Gesellschaft. Leider ist 
die Ministerin mit solchen oder 
ähnlichen Forderungen nicht allein. 
Auch in anderen Parteien taucht 
diese Forderung immer wieder ger-
ne auf. 
Mal davon abgesehen, dass in Hes-
sen diese von den Finanzämtern für 
die Kirchen erbrachte Dienstleis-
tung nicht umsonst erfolgt, sondern 
vielmehr 3% der dadurch erzielten 
Einnahmen an den Staat abzufüh-
ren sind, beweist eine solche Ein-
stellung, wie der gesellschaftliche 
Beitrag der Kirchen immer weniger 
wertgeschätzt wird. 
Und am besten noch, wenn man 
schon am Entrümpeln ist, löst man 
auch all die Staatsverträge gleich 

Aus dem Kirchenvorstand 

Neues aus dem Kirchenvorstand 

Liebe Schwestern und Brüder, 
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Aus dem Kirchenvorstand 

mit auf und schafft die vertraglich 
vereinbarten Staatsleistungen an 
die beiden großen Kirchen auch 
gleich mit ab. Was in Frankfurt übri-
gens bedeuten würde, die Stadt 
wäre nicht mehr - wie seit 1830 - 
für die Erhal-
tung, Renovie-
rung und Aus-
stattung der 8 
Dotationskirchen 
(darunter der 
Dom, die Alte 
Nikolaikirche, 
die Liebfrauen-
kirche) zustän-
dig, während die 
Kirchen diese für 
ihre Gottes-
dienste nutzen 
können.  
Der Staat würde 
so sicher einiges 
einsparen. Aber 
wollen wir das 
wirklich? 
Wie würde eine Stadt oder ein Land 
aussehen ohne die Kirchen? 
Klar könnte man zum Beispiel die 
Innenstadtkirchen säkularisieren 
und der Dom und die Alte Niko-
laikirche wären dann nur noch städ-
tische Museen. Vielleicht hübsch 
anzusehen, aber doch leblos ohne 
regelmäßige Gottesdienste. Und 
der Andachtsraum im Hof der Lieb-

frauenkirche würde dann genauso 
verschwinden, wie die täglichen 
Andachten in der Katharinenkirche. 
Würde das die Stadt schöner und 
einladender machen?  
Und natürlich kann man die carita-

tiven Einrichtun-
gen der Kirchen 
alle in staatliche 
Trägerschaft 
überführen. 
Aber würde 
dann das Ange-
bot dadurch viel-
fältiger und bes-
ser? Würden - 
ohne die unzäh-
ligen aus ihrer 
christlichen 
Überzeugung 
tätigen Ehren-
amtlichen in 
diesem Land - 
die sozialen Inf-
rastrukturen 
nicht vielmehr 

deutlich ärmer? Alleine in der EKHN 
sind bis zu 60.000 Ehrenamtliche 
aktiv.  
Auch im kulturellen und musikali-
schen Bereich pflegen die Kirchen 
in Deutschland immer noch unser 
kulturelles Erbe. Vom Erhalt alter 
Dorfkirchen bis zur Gestaltung mo-
derner architektonischer Baustile. 
Von der Pflege alter Gemälde und 

St.Katharinenkirche:Einer der Dotationskirchen, 
für deren bauliche Unterhaltung die Stadt 
Frankfurt zuständig ist. 
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Altare bis hin zur Gestaltung mo-
derner neuer Kirchenfenster. Ob als 
Ausstellungsfläche für Vernissagen 
oder fest als Elemente von Kirch-
räumen; die Kirchen in diesem Land 
sind ein wichtiger Träger der Kultur. 
Wie wäre es wohl, wenn all die 
wunderbaren Chöre und alten Or-
geln verstummen würden? Um wie-
viel ärmer wäre dieses Land! 
Und würde die Kirche als gesell-
schaftspolitische Stimme verstum-
men, wäre da wirklich etwas für 
das demokratische Gemeinwesen 
gewonnen? 
Immer wieder schauen wir auf un-
sere verlässliche und standhafte 
Demokratie, die auf eine breite 
„Zivilgesellschaft“ gegründet ist. In 
anderen weniger demokratischen 
Ländern blickt man bewundernd 

auf diese Struktur unse-
rer Gesellschaft. Aber 
wer ist neben den Ge-
werkschaften, Bürger-
initiativen und Vereinen 
wohl einer der starken 
Säulen dieser „Zivil-
gesellschaft“? Wird 
nicht diese in erhebli-
chem Maße auch durch 
die Kirchen getragen? 
Ich finde, auch wenn 
unsere Kirche manch-
mal etwas verstaubt 
wirkt, auf den Sperrmüll 

der Geschichte gehört sie noch lan-
ge nicht. Vielmehr sollten wir Ener-
gie darauf verwenden sie mal wie-
der etwas herauszuputzen und aus 
dem Keller ans Licht zu stellen, da-
mit sie weiter, wie in den letzten 
Jahrzehnten, in die Gesellschaft 
strahlen kann.  
Im Übrigen halte ich es mit dem 
ehemaligen Verfassungsrichter 
Ernst-Wolfgang Böckenförde, der 
1964 einmal gesagt hat: „Der frei-
heitliche, säkularisierte Staat lebt 
von Voraussetzungen, die er selbst 
nicht garantieren kann“. In der 
freien Gesellschaft braucht es im-
mer auch Institutionen, die als mo-
ralischer Kompass und Halt fungie-
ren müssen. Der Linken-Politiker 
Gregor Gysi hat mal über Religion 
trotz seines eigenen Atheismus ge-
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sagt: "Ich glaube zwar nicht an 
Gott, aber ich möchte auch keine 
gottlose Gesellschaft". In einem 
Interview 2019 sagte er: „In einer 
Gesellschaft müsse es eine allge-
mein verbindliche Moral als 
"Maßstab im Kopf" geben. Der Ka-
pitalismus kann dies nicht geben, 
die Kirche hingegen schon“. Recht 
hat er! 
Bei sicher auch manchen Schwä-
chen, in der Bundesrepublik 
Deutschland ist eine dieser Institu-
tionen die Kirche (sowohl katho-
lisch wie evangelisch). Ein adäqua-
ter Ersatz ist nicht in Sicht. 
Darum seien auch die staatlichen 

Verantwortungsträger aufgerufen, 
sich mit uns eher um den Erhalt 
und Ausbau der Institution Kirche 
zu sorgen, als in ihren Abgesang 
einzustimmen. Sie sägen damit nur 
an ihrem eigenen Ast. 
Ich freue mich wieder auf viele Be-
gegnungen mit Euch. 

Herzlichst, Arne Knudt 

Vorsitzender des  

Kirchenvorstandes 
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Stadtteilgeschehen und Ökumene  

Was passiert im Stadtteil 

Jahresempfang des Ortsbeirates und Ehrung Ortsälteste 

Wissen Sie wer oder was ein Ortsäl-
teste/r ist? Nein? So geht es sicher-
lich den meisten Menschen in 
Frankfurt. Wenn Sie es herausfin-
den wollen, lesen sie einfach wei-
ter… 
 
Helgo Müller und Wolfgang Kreick-
mann als Ortsälteste ausgezeich-
net 
Im Rahmen des Jahresempfangs 
des Ortsbeirats 1 (zuständig für Alt-
stadt, Bahnhofsviertel, Europavier-
tel, Gallus, Gutleutviertel und In-
nenstadt) wurden die ehemaligen 
Stadtteilpolitiker Helgo Müller 
(SPD) und Wolfgang Kreickmann 
(CDU) als Ortsälteste ausgezeich-
net. Dies ist ein Ehrentitel der Stadt 
Frankfurt am Main und kann nur an 
diejenigen Personen verliehen wer-
den, die mindestens 20 Jahre Mit-
glied in einem Ortsbeirat der Stadt 
waren und das 65. Lebensjahr voll-
endet haben. Um die Verdienste 
von Müller und Kreickmann zu eh-
ren, überreichten daher die Stadt-
verordnetenvorsteherin Hilime 
Arslaner und der Ortsvorsteher Mi-
chael Weber in einer Feierstunde 
beim Jahresempfang des Ortsbeira-

tes die Urkunden und ernannten 
die beiden zu Ortsältesten. Auch an 
dieser Stelle noch einmal herzlichen 
Glückwunsch! 
 
Ideengeber für das Europaviertel 
Was viele sicherlich auch nicht wis-
sen: Der Ortsälteste Helgo Müller 
hatte 1995 die Idee, das auf dem 
ehemaligen Gleisfeld des Güter-
bahnhofs entstehende neue Viertel 
Europaviertel zu nennen. Gemein-
sam mit den anderen Ortsbeirats-
mitgliedern erarbeitete er die uns 
heute bekannten Straßennamen 
nach europäischen Hauptstädten.  
Ebenso Wolfgang Kreickmann, der 
zusammen mit seiner Frau auch bei 
uns in der Gemeinde aktiv war, 
prägte in seiner Zeit als Ortsvorste-
her von 2006 bis 2011 den Ortsbei-
rat und wurde auch als „Bürger-
meister des Gallus“ bezeichnet, da 
er sich hier vor allem gegen Abfall- 
und Sauberkeitsprobleme einsetz-
te. 
 
Verleihung des Ehrenpreises an 
den Förderverein Roma e. V. 
Im Rahmen des Jahresempfangs 
wurde außerdem der Ehrenpreis 
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des Ortbeirats 1 verliehen. Dieser 
wird einmal jährlich ausgeschrie-
ben, ist mit 500 Euro dotiert und 
bewerben können sich Vereine, 
Institutionen und Privatpersonen 
aus den Stadtteilen des OBR 1, die 
sich in besonderer Weise um den 
Ortsbezirk und das Zusammenleben 
im Ortsbezirk 1 verdient gemacht 
haben. Dieses Jahr nahm Joachim 
Brenner zusammen mit seinem 
Team den Ehrenpreis für die Arbeit 
im Förderverein Roma e.V. entge-
gen. Der Verein leistet ein vielfälti-
ges soziales, gesellschaftliches und 
kulturelles Engagement im Ortsbe-
zirk und deckt eine große Bandbrei-
te an Aktivitäten ab. Beispielsweise 

seien genannt: Eine eigene Bera-
tungsstelle in der Niddastraße, die 
in Notlagen wie bei Diskriminie-
rungsvorfällen hilft, Jugendberufs- 
und Erwachsenenbildung und die 
eigene Kindertagesstätte „Schawo-
ralle“. Gleichzeitig erreichte der 
Verein in der Stadtgesellschaft 
mehr Verständnis für die soziale 
Lage der Roma-Familien, auch 
wenn es hier immer noch viel zu 
tun gibt. Der Förderverein hat heu-
te 45 Mitarbeiter und freut sich 
sehr über den Ehrenpreis. 

 

Sara Steinhardt  

Stadtteilgeschehen und Ökumene 
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Manche Einladungen entpuppen 
sich als eine regelrechte Überra-
schung. Das erlebte ich, als ich im 
Februar zu einer Geburtstagsfeier 
ins Restaurant „Menzza“  eingela-
den war. Zugegeben: Wenn man 
zum 100. Geburtstag empfangen 
wird, kann man damit rechnen, 
dort einige Seniorinnen und Senio-
ren anzutreffen. Dass das Restau-
rant allerdings ein Treff-
punkt für betagte Nachba-
rinnen und Nachbaren ist, 
wusste ich bis dahin nicht. 
Im Gespräch mit anderen 
Gästen erfuhr ich schnell, 
dass man sich hier regelmä-
ßig zum Mittagstisch trifft 
und über die Zeit aus diesen 
Begegnungen Beziehungen 
gewachsen sind.  
Peter Herrmann und sein 
Partner Thomas Schmidt 
eröffneten  die Gaststätte 
im Jahr 2011. Es war die 
Alternative zur drohenden 
Arbeitslosigkeit. Bei dem 
einen wurde die Abteilung 
geschlossen, beim anderen 
die Firma aufgegeben. Nun 
standen der Feinoptiker, 
der sich bislang um die opti-

schen Teile von Weltraumtelesko-
pen oder Lasern kümmerte und 
der Betriebswirt für Hotel und 
Gaststätten vor der Frage, wie es 
weitergehen sollte. Sie entschie-
den sich für die Selbständigkeit 
und eröffneten diese Gaststätte, in 
der Peter Herrmann heute Ge-
schäftsführer ist. Beide kannten 
das Gallus nicht, fanden aber die 

Portrait aus dem Stadtteil 
Peter Herrmann 
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Räumlichkeiten in der Liegenschaft 
der ABG interessant. Auf der Suche 
nach einem passenden Namen ent-
deckte Peter Herrmann im Internet 
eine Gaststätte mit demselben Na-
men in Budapest. Damit es nicht zu 
Konflikten kommt entschieden sie 
sich, ihr Restaurant mit doppeltem 
„z“ zu schreiben.  
 
Anfangs noch mit einem Spielauto-
maten ausgestattet war es ein 
Treffpunkt für junge Leute, die oft 
bis spät in die Nacht blieben. Nach 
einiger Zeit merkten die beiden, 
dass dies nicht das war, was sie ei-
gentlich wollten. Es sollte keine 
Kneipe, sondern ein Restaurant 
sein. Also: Spielautomat raus, neu-
es Format rein.  
 
So entstand die Idee, einen 
Mittagstisch anzubieten. Mit dem 
Mittagstisch kamen die älteren Leu-
te aus dem Quartier. Nicht mehr 
selbst kochen zu müssen empfin-
den die Seniorinnen und Senioren 
als Alltagserleichterung und das 
Essen im Restaurant als Alternative 
zu „Essen auf Rädern“.   
Dass das „Menzza“ mehr als eine 
Gaststätte ist, erzählt Peter Herr-
mann, entwickelte sich im Laufe 
der Zeit.  Hier ist ein Treffpunkt für 
ältere Nachbarinnen und Nachbarn 
entstanden. Man trifft Menschen, 

die in ähnlichen Lebenssituationen 
sind und kommt mit anderen ins 
Gespräch. Außerdem ist es ein 
Marktplatz, auf dem Informationen 
ausgetauscht und Hinweise auf Ver-
anstaltungen und Angebote im 
Stadtteil für Seniorinnen und Senio-
ren gegeben werden.  
Dazu kommt, dass die Gäste immer 
mal wieder Alltagsunterstützung 
brauchen. Mal ist es die Armband-
uhr, die nach der Zeitumstellung 
neu eingestellt werden muss, ein 
anderes Mal funktioniert zum Bei-
spiel das Hörgerät nicht richtig. Pe-
ter Herrmann ist ansprechbar und 
hilft, wo er kann.  
Auch wenn es keinen Lieferdienst 
gibt, wird gelegentlich das Essen in 
besonderen Situationen zu den Se-
niorinnen und Senioren in die nahe 
Nachbarschaft gebracht. Wer das 
Portemonnaie Zuhause vergisst 
(was immer mal wieder vorkom-
men kann – man muss an so Vieles 
denken, wenn man das Haus ver-
lässt), kann beim nächsten Besuch 
bezahlen. Und falls die dritten Zäh-
ne noch in der Wohnung liegen, 
wird das Essen eingepackt und 
kann dann in den eigenen vier 
Wänden gegessen werden. 
 

Monika Astrid Kittler 
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Feste im … 
 
… im September  
 
01.09.2022 Beginn des Kirchenjah-
res/Tag der Schöpfung – Orthodox 
In der Orthodoxen Kirche beginnt 
das Kirchenjahr am 1. September. 
An dem Tag wird besonders für die 
Rettung und Bewahrung der Schöp-
fung gebetet.  
 
26./27.09.2022 Rosch Haschana 
(Das Neujahrsfest, Jahr 5783) – 
Jüdisch 
Nach jüdischer Überlieferung wur-
de die Welt vor 5783 Jahren er-
schaffen. Der 1. Tischri (jüdischer 
Monatsname), der auf den Rosch 
Haschana (wörtlich: Kopf des Jah-
res) fällt, soll der sechste Tag der 
Schöpfung gewesen sein, also der 
Tag, an dem der erste Mensch er-
schaffen wurde. Daher gilt dieses 
Fest als Tag des Göttlichen Gerich-
tes, bei dem jeder einzelne Mensch 
von Gott für seine Taten des letzten 
Jahres beurteilt wird. Das Schofar, 
ein Widderhorn, wird während des 
Gebetes mehrfach geblasen. Des-
sen Töne sollen die Beter zur Um-
kehr bewegen. Darüber hinaus ist 
es üblich, z.B. einen Apfel in Honig 

zu tauchen, verbunden mit dem 
Wunsch, ein gutes und süßes neues 
Jahr zu erleben. 

 
 

 
 
 
… im Oktober 
 
03.10.2022 Navaratri der Durga 
Puja – Hinduistisch 
Die zehnarmige Göttin Durga war 
von den Göttern beauftragt, den 
Büffeldämon Mahishasura zu besie-
gen. Das Gute möge das Schlechte 
besiegen, auch in uns selbst. Das 
Fest dauert neun Nächte 
(Navaratri), in denen verschiedene 
Göttinnen verehrt werden. 
 

Interreligiöser Kalender 

Interreligiöser Kalender 

© Ri_Ya / pixabay 
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04.10.2022 Vijayadashami 
Dussehra – Hinduistisch 
Fest des Sieges der Göttin Durga 
über den Dämon Mahishasura und 
des Siegs des Guten über das 
Schlechte. 
 
05.10.2022 Jom Kippur (Der Ver-
söhnungstag) – Jüdisch 
Der Versöhnungstag ist der höchste 
jüdische Feiertag. Zehn Tage nach 
dem Neujahrsfest, an dem die 
Menschen für ihre Taten des ver-
gangenen Jahres beurteilt wurden, 
bietet dieser heilige Fastentag 
(Essen und Trinken sind ca. 25 Stun-
den verboten) die Möglichkeit, das 
Urteil durch Reue und Umkehr 
noch positiv zu verändern. 
 
06.-13.10.2022 Pilgerfest zu Ehren 
Sheikhadi (Cimaiya Şîxadî) – Ezi-
disch 
Vom 6. bis 13. Oktober eines jeden 
Jahres findet die Feier zu Ehren des 
heiligen Scheich Adi in Lalish statt. 
Der Heilige ist für Eziden die Inkar-
nation des Tausi Melek (dt.: Gottes 
Engel). 
 
07.10.2022 Geburtstag des Pro-
pheten Mohammad (Fsmi) 
(Mevlid) – Islamisch 
In der zwölften Nacht (vom 7. auf 
den 8. Oktober 2022) des dritten 
islamischen Monats (11. Rabi’u-l-

Awwal) wird die Geburt des Pro-
pheten (Fsmi) gefeiert. Er wurde 
um 570 n.Chr. in Mekka geboren. 
Heutzutage wird der Geburtstag 
Mohammads (Fsmi) – Mevlid Kan-
dili im Türkischen, maulid an-nabī 
im Arabischen – in Moscheen in 
Form von Zeremonien und Gebeten 
oder auch in besinnlichen Familien-
runden gefeiert. 
 
10.10.2022 Todestag des Heiligen 
Hüseyin – Alevitisch 
Der 10. Oktober 680 wird als Todes-
tag des Heiligen Hüseyin angenom-
men und viele Aleviten gedenken 
neben dem Muharrem-Fasten auch 
an diesem Tag des Heiligen. 
 
10.-16.10.2022 Sukkot 
(Laubhüttenfest) – Jüdisch 
Sukkot: Symbol der zerbrechlichen 
menschlichen Existenz. Sieben Tage 
lang in Israel, außerhalb acht Tage, 
soll man sein festes Haus verlassen 
und in Laubhütten wohnen, um 
daran zu erinnern, dass die Kinder 
Israels 40 Jahre durch die Wüste 
wanderten und von Gott beschützt 
wurden. Die Hütten müssen unter 
freiem Himmel stehen und dürfen 
nur mit Laub bedeckt werden. 
 
18.10.2022 Simchat Thora (Fest 
der Gesetzesfreude) – Jüdisch 
Jeden Schabbat (Samstag) trägt 

Interreligiöser Kalender 
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man in der Synagoge einen Ab-
schnitt aus der Thora (5 Bücher Mo-
ses) vor, so dass man im Ablauf ei-
nes Jahres die Thora einmal kom-
plett gelesen hat. An Simchat Thora 
wird der Zyklus der Thora-Lesung 
abgeschlossen und anschließend 
von vorne begonnen. Bei diesem 
sehr fröhlichen Fest wird mit den 
Thorarollen auf dem Arm durch die 
Synagoge getanzt, als Ausdruck der 
Verbundenheit und Liebe zur 
Schrift. 
 
24.10.2022 Diwali – Hinduistisch 
Diwali (Lichterkette) ist das große 
Fest der Lichter, die dem Königs-
paar Sita und Rama den Weg durch 
den Wald nach Hause leuchteten, 
nachdem Rama den Dämonen 
Ravana besiegt und Sita befreit 
hatte. Öllampen in den Fenstern 
laden die Glücksgöttin Laksmi ein. 

Das Fest symbolisiert den Sieg des 
Guten über das Schlechte, des 
Lichts über die Dunkelheit und der 
Reinheit über die Unreinheit.  
 
 
 
… im November  
 
15.11.2022 Beginn der vorweih-
nachtlichen Fastenzeit – Orthodox 
Mit einer vierzigtägigen Fastenzeit 
bereiten sich orthodoxe Christen 
auf das Fest der Geburt Christi 
(Weihnachten) vor. 
 

Juliane Kopp   

Interreligiöser Kalender 
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Kitas 
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Am Morgen des 31.05.2022 war es, 
nach einer langen Planungsphase, 
endlich soweit: 

Ein Reisebus hat 
uns am Kinder-
garten abgeholt 
und uns zur 
Oberschwein-
stiege im Frank-
furter Stadtwald 
gefahren. Da 
nicht alle Kinder 
mit dem gesam-
ten Personal in 
den Bus gepasst 

haben, ist immer eine Kindergrup-
pe zusammen mit Kita- Mitarbei-
tenden mit der Straßenbahn gefah-
ren. 
 
Im Wald angekommen haben sich 
die Kinder und Mitarbeitenden in 
drei Gruppen aufgeteilt und sich 
auf Entdeckungstouren in verschie-
denen Richtungen auf den Weg 
gemacht. 
 
In den insgesamt drei Wald-Tagen 
haben wir viele tolle Dinge erlebt: 
Die verschiedenen Pflanzen und 
Tiere des Waldes konnten entdeckt 
und beobachtet werden. 

Den Jakobi-Weiher mit vielen En-
tenküken und anderen Wasservö-
geln. 
Den Luderbach und seinen Verlauf. 

Das Königsbrünnchen – eine sehr 
eisenhaltige Quelle mit einer Moor-
landschaft. 

Kitas 

Kita Frieden 

Wald-Tage 
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Wir haben Hütten gebaut und auf 
Baumstämmen Musik gemacht. 
 
Wir haben Brücken gesehen und 
auch welche gebaut. 
Wir haben das Stadtwaldhaus be-
sucht. 
 
Zum Mittagessen haben sich alle 
Kinder und Mitarbeitenden im Res-
taurant Oberschweinstiege ge-
troffen. Dort wurden wir jeden Tag 
mit leckerem Essen und Getränken 
versorgt.  
 
Vor oder nach dem Essen wurde 
das Ferkelland besucht.  
 
Alle Kinder und Mitarbeitenden 
waren sich einig: „Das waren tolle 
Tage!“  
 

Silvia Simmermacher  

Kitas 
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    Der Schulwegpass  
 
Die Polizei war im Kindergarten. 
Das war so eine echte Polizei. Die 
war eine Frau. Ja eine Polizistin. 
Alle Kinder, die bald zur Schule 
kommen, sind in den Turnraum und 
da hat die Polizistin erstmal erzählt, 
wie man über die Straße geht.  
Man kann eigentlich überall über 
die Straße gehen, aber es gibt auch 
Zebrastreifen und Ampeln. Bei der 
Ampel ist das einfach. Da muss man 
ja nur auf einen Knopf drücken. 
Und wenn das grün wird, kann man 
rüber laufen. Bei dem Zebrastreifen 
und ohne, muss man warten, bis 
die Autos stehen bleiben. Wir ha-
ben mit der Polizei geübt, böse zu 
gucken, so dass die Autofahrer ste-
hen bleiben. Also wir mussten die 
ganz böse anschauen. Die Frau von 
der Polizei, ich hab keine Ahnung 
wie die heißt, hat auch mit uns ge-
übt, zwischen zwei Autos rüber zu 
laufen. Die schwarzen Autos heißen 
immer Pfannkuchenautos, weil 
wenn die losfahren würden, wären 
wir platt gequetscht wie Pfannku-
chen. Alle sind alleine über die Stra-
ße gelaufen und bald haben wir 

eine Prüfung. 
Dann müssen 
wir der Polizei 
zeigen, dass wir 
alleine laufen 
können. Wenn 
wir eine weite 
Strecke alleine 
geschafft ha-
ben, bekom-
men wir einen 
Ausweis mit Foto, dass wir alleine 
laufen können.  

  
 Valentina Bo.  

 
 
         Die Sandburg  
 
 Wir haben eine Burg baut. Eine 
Sandburg. 
Schippe hab ich 
Sand macht. 
Ein großes Loch 
und ein Burg. 
Ein Schlauch 
hab ich. Was-
ser marsch hab 
ich sagt. Chris-
tiane hat das 
anmacht. Was-
ser hab ich in 

Kita Versöhnung 

Reportergruppe Kita Versöhnung breaking news  
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das Loch. Da wohnt ein Krokodil im 
Wasser. Das macht so (beißen), 
wenn die Bösen kommen.  

  
 Benjamin  

 
 

    Sprachförderung in der Kita  
 
Sven macht seit 1 ½ Jahren die 
Sprachförderung der Kita, doch was 
denken die Kinder darüber und was 
passiert dort? Was wünschen sich 
die Kinder für die Zukunft? Fragen 
wir mal nach:  
 
Giulia: „Da ist ein Blatt, wo viele 
Zimmer und wir muss das eine Zim-
mer nehmen. Und wir nehmen Kar-
ten was ein Zimmer ist und legen 
Karten drauf. Wenn wir Karten 
drauflegen, sagen wir was das drauf 
ist. So Beispiel eine Socke, die run-
tergefallen ist oder Beispiel eine 
Schere ist runtergefallen, das von 
Haaren schneidet.“  
 
Jaspreet: „Ich liebe Sprachkarten, 
weil ich mag mit Karten spielen, 
malen, zählen. Das habe ich schon 
mal mit Sven gemacht, und mit 
Seba, und mit Eden. Ich wünsche 
mir ein Aldi [Bild] mit Spaß, Geld, 
Spaß, Essen und Spaß und Men-
schen.“  
 

Meklit: „Ich lieben Sprachkarten. 
Auch mit Freundin Eden. Ich würde 
[die Karten] mit nach Hause mit-
nehmen, weil ich will alleine 
Sprachkarten machen mit der Ma-
ma.“  
 
Lavin: „Sprachkarten ist so schön 
und manchmal bringt es mich zum 
Lachen. Da ist so ein Haus zu sehen, 
und die vielen Räume. Wir sagen, 
welchen Raum wir haben wollen. 
Ich sag was ist hier, du [Sven] sagst 
was ist hier und dann leg ich solche 
Karten vom Kinderzimmer, Bade-
zimmer, alles! Wir gucken uns die 
Räume an und reden darüber, jede 
Kleinigkeit. Ich wünsche mir, dass 
wir auch mal neue Karten oder so-
gar Spiele haben.“  

 
  

 
         Ich bin der Elektromeister  
 
Ich habe schonmal 
mit der Christiane 
eine Elektrobürste 
gebaut. Die konn-
te, wenn man die 
angeschaltet hatte 
ganz allein sauber 
machen. Das funk-
tioniert, weil die 
eine Batterie hat. 
In einer Batterie 
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ist Strom drin. 
Das ist gut, weil 
mit Strom die 
elektrischen Sa-
chen funktionie-
ren. Der Strom 
ist aber auch ge-
fährlich für unse-
re Körper. Da 
kann man einen 
Elektroschlag 
bekommen.  

Heute habe ich mit der Christiane 
und mit einer großen Batterie gear-
beitet. Wir haben Glühbirnen ange-
schlossen.  
Die hatten viele Farben. Ich habe 
auch einen Schalter eingebaut mit 
Kabeln. In einem Heft. Also das war 
so eine Anleitung. Da war so eine 
und auch viele Ideen zum Basteln 
drin. Mit der Christiane habe ich 
einen Leuchtturm gebaut. Aus einer 
Chips Packung und Papier. Ich hab 
alles ausgeschnitten und geklebt 
hab ich auch. Auch mit Heißkleber. 
Wir mussten den ganzen Elektro-
kram in den Leuchtturm packen. 
Der Leuchtturm zeigt den Seeleu-
ten den Weg. Damit die an Land 
gehen können. In meinem Zimmer 
sind keine Seeleute. Bei mir ist der 
Leuchtturm ein Nachtlicht, damit 
ich besser einschlafe.  
  

Thiago  

 
         Der Oktopus  
 
Ein Oktopus lebt im Wasser. Der ist 
ein große, große Fisch. Ich glaube 
der frisst auch Fische. Den kann 
man auch fangen und essen. Die 
sind nicht so gefährlich. Die sind 
aber ganz groß. In dem Malraum 
hab ich mit der Manuela ein Ok-
topus allein gemacht. Mit einem 
Stück Stoff habe ich genäht. Dann 
habe ich die Hand in das Stoff ge-
macht und habe Watte da rein ge-
macht. Und dann habe ich es fest 
gezieht und habe Beine ge-
schnitten. Dann habe ich um den 
Hals die Schleife geklebt. Dann ha-
be ich mit Kleber die Augen aufge-
klebt und habe den Mund gemalt. 
Mit einem Stift. Dann war der Ok-
topus fertig.    
  

Amalia  
   
 

          Was ist Glück?  
 

Kinder überlegen und erklären, was 
für sie Glück bedeutet  
 
Hannah: Wenn man lacht, dann 
fühlt man Glück. Wenn ich viele 
Kleider geschenkt bekomme, war 
das Glück. Wenn die Mama sagt ich 
darf kein Video und mein Papa sagt 
ich darf, dann ist das großes Glück. 



 

40  

Kitas 

Gestern durfte ich auf einen Bau-
ernhof, das war auch Glück. Glück 
ist immer, wenn was Gutes pas-
siert, wo man gar nicht gedacht 
hat, dass das sein könnte.  
 
Roddick: Glück ist, wenn man was 
abbekommt und wer nix bekommt, 
hat nicht Glück.  
 
Natanem: Glück bedeutet, wenn 
man zum Beispiel an den Bahnhof 
geht und man will in den Urlaub 
fahren. Aber man ist zu spät und 
das ist dann Glück, wenn der ICE 
noch dasteht, obwohl der schon 
vor einer Minute wegfahren wollte. 
Wenn man nicht Glück hat, steht 
man am Bahnhof und wartet auf 
den Regionalzug und der kommt 
nicht. Dann hat man kein Glück, 
weil man sich verspätet.  
 
Isa: Ein Glück, wenn man Geld ge-
funden hat. Wenn ich glücklich bin, 
fühle ich das. Das ist ein gutes Ge-
fühl. Wenn man kein Glück hat, 
dann ist das nicht ein gutes Gefühl. 
Es gibt Kinder, die wohnen auf der 
Straße, die müssen mehr aufpas-
sen. Die Eltern von ihnen haben 
ihre Wohnung verloren, das ist kein 
Glück.  
 
Raila: Glück ist, wenn du Geburts-
tag hast. Dass deine Freunde Über-

raschungen geben. Dann geht's mir 
gut bei Glück.  
 
Lavin: Glück, hmmmh, Glück ist, 
wenn du irgendwo hingehst, dann 
kriegst du entweder Glück oder 
nicht Glück. Wenn ich Glück habe, 
dann bin ich froh und lache. Mein 
Glück ist, dass ich eine gute Familie 
habe. Die, die eine doofe Familie 
haben, die haben nicht Glück. Ge-
sund sein ist mehr Glück als Geld. 
Ich habe auch Glück in meinem Le-
ben, ohne lachen, einfach so, weil 
mir es besser geht als anderen.  
 
Elia Lukas: Glück ist, wenn man 
freundlich ist und glücklich!  
 
Sohaib: Glück ist, wenn man Spaß 
hat und Gutes passiert!  
 
Lenn: Glück ist, wenn man Freunde 
hat!  
 
Oliver: Das Glück ist einfach ein 
Glas. Oder es ist auch ein Kleeblatt 
mit vier Blättern.  
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WEINFESTIVAL RHEINGAU - IN FRANKFURT AM MAIN 
 

Im Spätsommer findet jedes Jahr der traditionelle Rheingauer Wein-
markt mit ausschließlich Rheingauer Weingütern im Herzen der Stadt 
Frankfurt am Main auf Frankfurts Flaniermeile „Freßgass“ statt. 
Das Angebot der Winzerinnen und Winzer wird ergänzt durch kulinari-
sche Leckereien, insbesondere von den direkten gastronomischen Freß-
gass-Anliegern. 
 

Datum: 31. August bis 09. September 2022 
   

 
FRANKFURTER BUCHMESSE 2022 
 

Translate. Transfer. Transform - Worte verbinden Welten. Bald schon 
ist es wieder soweit: Vom 19. bis 23. Oktober 2022 ist die Frankfurter 
Buchmesse wieder Treffpunkt der internationalen Publishing Branche.  
 

Datum: 19. bis 23. Oktober 2022  

Weitere Informationen:  www.buchmesse.de 
 
 

TANZTAG RHEIN-MAIN 2022 
 

Seit 10 Jahren bringt der Tanztag Rhein-Main die Region einmal im Jahr 
zum Tanzen: Eine Vielzahl an Tanzschulen, Vereinen, Tanzkünstler*innen 
und -lehrer*innen laden ein, in Kurzworkshops und Kursen sich in allen 
erdenklichen Tanzstilen auszuprobieren. Der Tanztag Rhein-Main be-
geistert Menschen, unabhängig von ihrem Alter und ihren körperlichen 
Voraussetzungen. Im Fokus des Events steht 
die tänzerische Vielfalt der Region sowie das 
Erleben und (Wieder-)Entdecken von Bewe-
gung.  
 

Datum: 05. November 2022  

Weitere Informationen:  
www.tanztagrheinmain.de 

 

© Bojana Schade 
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Am 7. Mai 2023 wollen wir in der Friedenskirche ein großes Konfirma-
tionsjubiläum feiern. Dazu laden wir ein. 
 

10 Jahre  im Jahr 2013 konfirmiert 
20 Jahre  im Jahr 2003 konfirmiert 
25 Jahre  im Jahr 1998 konfirmiert 
30 Jahre  im Jahr 1993 konfirmiert 
40 Jahre  im Jahr 1983 konfirmiert 
50 Jahre  im Jahr 1973 konfirmiert 
60 Jahre  im Jahr 1963 konfirmiert 
65 Jahre  im Jahr 1958 konfirmiert 
70 Jahre  im Jahr 1953 konfirmiert 

75 Jahre und mehr 
 
Wenn Sie oder Ihr zu den Menschen gehören, die in diesen Jahren kon-
firmiert wurden, sind Sie, seid Ihr herzlich eingeladen. Bitte meldet 
Euch dazu im Gemeindebüro an. Bitte teilt uns Jahrgang und Name mit. 
Wir bereiten für Euch das Fest. Bitte gebt diese Einladung auch an an-
dere weiter; nur durch Eure Hilfe können wir möglichst viele ehemalige 
KonfirmandInnen erreichen. Vielen Dank. Wir freuen uns auf das große 
KonfiFest 2023 im Mai. 
 

Nulf Schade-James 
 
 
Gemeindebüro: Fischbacherstraße 2, Tel 733317,  
info@friedenundversoehnung.de 

Ankündigung für das Konfirmationsjubiläum im 
nächsten Jahr 2023 
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08. September:  Reise zum Nordkap 
 2017 ist Dorothee Tschampa alleine mit dem Fahrrad zum 

Nordkap gefahren. An diesem Nachmittag wird sie von ihrer 
Reise von Lübeck zum Nordkap berichten.  

              
 14. Oktober:    Frauen in Männerberufen 
 Franca Schirrmacher, Sozialarbeiterin im Mehrgenerationen-
 haus Gallus war in ihrem ersten Beruf Schlosserin. Von ihren 
 Erfahrungen aus dieser Zeit erzählt sie an diesem Nach-
 mittag.  
 
11. November: Deutschsprachige Christliche Gemeinde Shanghai 
 Nach neun Jahren als Pfarrerin in der Deutschsprachigen 

Christlichen Gemeinde Shanghai ist Dr. Annette Mehlhorn 
im Sommer 2022 nach Deutschland zurückgekehrt. Was sie 
dort erlebt hat und wie anders die Gemeindearbeit war, er-
zählt sie an diesem Nachmittag.  

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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Kinderfreizeit  
vom 17. bis 21. April 2023 
Für Kinder von 8 bis 11 Jahren 

 
Jugendfreizeit  
vom 14. bis 28. August 2023 
Für Jugendliche von 14 bis 17 Jahren 

 
Weitere Infos und Anmeldung ab November 2022 
Interessenten können sich bereits jetzt im Gemeindebüro melden und 
erhalten ab November eine Mail mit Infos und Anmeldeformular. 
Ansprechpartnerin: Fa-Rung Rath 
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Jugendposaunentag „Brass for Peace“ am  
23./24. September 2022 in Frankfurt-Ginnheim 

 
Die Posaunenchöre leisten im Stadtdekanat Frankfurt/Offenbach einen wichtigen 
Teil der kirchenmusikalischen Arbeit in unseren Gemeinden. Die Jungbläserarbeit 
führt Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene an den faszinierenden Drei-
klang aus Gemeinschaft, Glaube und dem Blechblasinstrument heran. Zudem stärkt 
diese wertvolle Arbeit von Beginn an auch Friedenskompetenzen wie Zuhören, ge-
genseitiges Verstehen und ein Kommunizieren auf Augenhöhe. Das Netzwerk Po-
saunenchöre in Frankfurt und Offenbach möchte nun gerne mit dem Jugendposau-
nentag „Brass for Peace“ in Zusammenarbeit mit dem sich in Bethlehem/Palästina 
engagierenden Verein Brass for Peace e. V. und der ev. Bethlehemgemeinde in 
Frankfurt-Ginnheim dieses Engagement unterstützen und fördern.  
 
Freitag, den 23. Sept. 2022, 18.00 Uhr, auf dem Ginnheimer Kirchplatz 
Eröffnungsgottesdienst „Musik ist Frieden“ 
Predigt: Michael Karg, Liturgie: Nicole Lauterwald Musik: Mitglieder von Frankfurter Posaunen-
chören unter der Leitung von Karin Schiller 

 
Samstag, den 24. Sept. 2022, 9:30 bis 17.00 Uhr in der Bethlehemkirche 
Workshop „Jakob und Esau“ für alle Jungbläser*innen aus den Posaunenchören 
Mit der ehemaligen Volontärin von Brass vor Peace e. V. in Israel Miriam Rottmayer aus Hamburg 
(Trompete), Arild Hansen (Posaune) aus Weimar und Udo Diegelmann (Percussion)  

 
Parallel dazu findet eine Masterclass für die fortgeschrittenen Mitglieder der Po-
saunenchöre durch das profilierte Brass-Septett Blech-Kultur statt. 

 
Samstag, den 24. Sept. 2022, ab 18.00 Uhr, auf dem 
Alten Friedhof Ginnheimer Hohl  
Benefizveranstaltungen (Vortrag über Brass vor Peace 
e. V.  und Abschlusskonzert „Töne des Friedens“ des 
renommierten Brass-Septetts Blech-Kultur) 
 
Weitere Informationen:  
https://www.bonhoeffer-brass.info/flaechengold-info 

 
Nicole Lauterwald, 

Mitglied des Öffentlichkeitsausschuss des EPiDs 

 

https://www.bonhoeffer-brass.info/flaechengold-info
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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) 

17. September 
01. Oktober, 02. Oktober - Erntedank 11 Uhr, 15. Oktober 
19. November 
03. Dezember, 17. Dezember - Weihnachtsfeier  

 
Gottesdienst der Kita Frieden 

Freitag, 10:00 Uhr, Friedenskirche 

 
Gottesdienst der Kita Versöhnung 

Freitag, 10:30 Uhr, Friedenskirche 

 
Kinderchor mit René (für Grundschul-
kinder)  

Donnerstag, 17:30 bis 18:30 Uhr, Westraum 

 
Konfirmand*innenunterricht 

Dienstag 16.30 Uhr und Sonntag 11.00 Uhr, Westraum 

06. September  16.30 bis 18.00 Uhr,  11. September   11.00 bis 14.00 Uhr  
04. Oktober       16.30 bis 18.00 Uhr,  09. Oktober        11.00 bis 14.00 Uhr  
08. November  16.30 bis 18.00 Uhr,  13. November    11.00 bis 14.00 Uhr 

 
KiWiNauten für 8- bis 12-jährige 

Mittwoch, 16:00 bis 17:30 Uhr, Westraum 

 
Jugendgruppe für 14- bis 17-jährige 

Mittwoch, 18:30 bis 20:00 Uhr, Westraum 

Kinderchor mit René: Wir 
empfehlen einen tagesaktu-
ellen negativen Schnelltest. 
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Weitere regelmäßige Termine und Gruppen 

 
Frauenhilfe 
Montag, 15:00 bis 16:30 Uhr, Westraum 
12. September, 26. September 
10. Oktober, 24. Oktober 
14. November, 28. November - Seniorenadvent 15.00 Uhr - 17.00 Uhr  

 
Posaunenchor 
Dienstag, 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr 
 
Chor 
Donnerstag, 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr, Westraum 
 
Café nach dem Gottesdienst 
Sonntag, 11:00 Uhr im Westraum 
 
Rat & Tat 
Dienstag, 15:45 Uhr bis 18:30 Uhr, Ostraum 
 
Donnerstagsfrühstück 
Ab 29. September wöchentlich,  9:00 Uhr bis 11:30 Uhr, Westraum 
 

Müttergruppe 
Ab 09. September wöchentlich freitags, 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr, Westraum 
 
Bibelkreis „Bibelbabbler“ 
Dienstag, 19:00 Uhr, ca. alle 14 Tage / in der dunklen Jahreszeit 18.30 Uhr, 
im Gruppenraum nahe Gemeindebüro WEST  
 
KV Sitzung 
Montag, 19:00 Uhr, Westraum 
05. September 
10. Oktober 
04. bis 06. November - Klausurtagung  
12. Dezember 

ACHTUNG: ALLE TERMINE 
SIND UNTER VORBEHALT 

Chor: Wir empfehlen 
einen tagesaktuellen 
negativen Schnelltest  
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Weitere besondere Termine  

Gartengeflüster 
09. September, 18 Uhr: Nulf Schade-James und Johannes 
Noack Chansons und Schlager 

16. September, 18:00 Uhr: Posaunenchor 

23. September, 18:00 Uhr: Monika Kittler Lesungen 

30. September, 18:00 Uhr : Twins Musik 

 
Infobörse Gallus 
08. Oktober, 11:00 Uhr - 14:00 Uhr Frankenallee 

 
Konfifreizeit  2022 
14. bis 16. Oktober 
 

 

Zum Vormerken 

Proben des Krippenspiels für den 16 Uhr Gottesdienst 
am Heiligen Abend 
Erstes Zusammenkommen wird am 19. November um 11:00 Uhr in 
der Friedenskirche stattfinden. 
Die Proben zum Krippenspiel sind immer freitags um 17:00 Uhr in 
der Friedenskirche, ab Freitag, den 25. November. 
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Rock meets Klassik 
Ein gemischtes Programm mit Rock, Pop, Schlager, Oldies und Klassik. 
Freitag, 07. Oktober, 19:00 Uhr 
Friedenskirche, Frankenallee 150, 60326 Frankfurt 
Der Eintritt ist frei. 
 
 

Chorkonzert mit Bachkantate 
Mit Werken von Bach, Mendelssohn, Brahms und Schubert. 
Außerdem führen wir die Kantate "Ich will den Kreuzstab gerne tragen" 
BWV 56 ("Kreuzstabkantate") von Johann Sebastian Bach auf. 
Mit kurzer Werkeinführung und theologischem Impuls. 
Mit dem Chor und Orchester der Ev. Kirchengemeinde Frieden und 
Versöhnung 
Bass: Lothar Schüller 
Leitung: René Kreuter 
Sonntag, 06. November, 17:00 Uhr 
Friedenskirche, Frankenallee 150, 60326 Frankfurt 
Der Eintritt ist frei. 
 
 

Benefizkonzert 
Mit den Chören und Solist*innen aus der Gemeinde, Orgel und Klavier. 
Leitung: René Kreuter 
Freitag, 18. November, 19:00 Uhr 
Friedenskirche, Frankenallee 150, 60326 Frankfurt 
Der Eintritt ist frei. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Kirchenmusiker René Kreuter 
E-Mail: musik@friedenundversoehnung.de 
Mobil: 01577 318-4470 

Ganz schön viel Musik 

mailto:musik@friedenundversoehnung.de
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Gottesdienst am Ewigkeitssonntag, zusammen die Trauer tragen. Das ist 
der Wunsch nach Licht, die Sehnsucht nach Erlösung, nach einem Fens-
ter, durch das wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken können. Zu diesem 
Gottesdienst laden wir Sie und Euch herzlich ein.  
 
„Seid wachsam“, spricht Jesus, „denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da 
ist.“ Damit fordert er uns auf, gegenseitig aufeinander acht zu geben. 
Kein Mensch kann für sich alleine immer nur wachen. Dafür brauchen wir 
andere Menschen, denen wir vertrauen können, dass sie für uns wachen 
– manchmal auch an unserer Stelle hoffen, glauben oder beten – wäh-
rend wir uns ausruhen und Raum zum Aufatmen erhalten. Dafür brau-
chen wir diesen Gottesdienst am letzten Sonntag des Kirchenjahres. 
 
Liebe Lesende, wir gedenken unserer Verstorbenen. Wir feiern Gottes-
dienst und legen unsere Gefühle, unsere Tränen Gott ans Herz. Mit die-
sem Gedenken vollziehen wir einen weiteren Schritt im Abschied neh-
men. Wir tun es öffentlich, wir tun es miteinander. Dazu gehört, dass wir 
aufeinander achten, wachsam sind dafür, was Menschen um uns herum 
und wir selber brauchen. Das wiederum bedeutet, dass wir auf die Stim-
men achten, die sagen: „Ich habe nicht gewusst, dass es so weh tut –  
oder „so lange“ – oder „so unaufhörlich.“  
 
Wir feiern Gottesdienst, in dem wir aufeinander achten und füreinander 
da sind. Die verletzte Seele lässt sich wärmen von jedem Lächeln, von 
jeder Zärtlichkeit, die mich meint, damit ich spüren kann, dass ich mit all 
den anderen Menschen zusammen, mir nicht nur die Trennung verge-
genwärtige, sondern die Hoffnung feiern kann. Die Hoffnung auf Gottes 
Geist, die uns alle im Leben, im Sterben und über den Tod hinaus trägt – 
und damit auch hier und heute schon neues Glück und Leben verspricht. 
 
Ich bin überzeugt, Gott weiß, dass wir Menschen uns manchmal schwer 
damit tun, einander Hoffnung zu sein – aber gerade dann darf ich darauf 
vertrauen, dass Gott mich nicht im Dunkeln stehen lässt. Letztlich ist al-

Gottesdienst am Ewigkeitssonntag 

Gottesdienste 
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les, was ich anderen sein kann, immer nur ein Weitergeben dessen, was 
ich von Gott geschenkt bekommen habe. 
  
„Seid wachsam!“, spricht Jesus.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Herzliche Einladung zum 
Gottesdienst am Ewigkeits-
sonntag, 20. November 2022, 
10 Uhr in der Friedenskirche. 
 
Am Nachmittag treffen wir 
uns um 15 Uhr am Gemeinde-
grab, um dort gemeinsam das 
Leben zu feiern. Brot und 
Wein werden bereit stehen, 
eine Schippe und Blumen-
zwiebeln auch. 

 
Nulf Schade-James 

 
 

Gebet: 
„Ja, Gott, ich werde wachen, werde zusammen mit den vielen 
oder auch wenigen, die dich suchen, Ausschau halten nach dir 
und das tun, was in meiner Macht steht, um deinem Haus Sor-
ge zu tragen mit allem, was darin lebt. Und sollte ich zwischen-
durch dennoch zu müde werden, weil mir der Boden unter den 
Füßen zu entgleiten droht, bitte ich dich, achte auf mich und 
die anderen, sei auch du wachsam – und verlass uns nicht.“ 
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Gottesdienste 

 Gottesdienste im September 

 

 

 

 

 

Sonntag, 04. September, 12. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst mit Einführung der neuen Konfirmand*Innen  
Pfr. Nulf Schade-James 
 
 
 

Sonntag, 11. September, 13. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
Pfr. Nulf Schade-James 
 
 
 

Sonntag, 18. September, 14. Sonntag nach Trinitatis 

17.00 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. Ursel Albrecht mit der Jugendband 
 
 
 

Sonntag, 25. September, 15. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. i. R. Angelika Beck  
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Gottesdienste im Oktober 

 

 

 

 

 

Sonntag, 02. Oktober, Erntedank 

11 Uhr Erntedankgottesdienst 
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 
 

Sonntag, 09. Oktober, 17. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. Dr. Annette Mehlhorn  
 
 
 

Sonntag, 16. Oktober, 18. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Ursel Albrecht 
 
 
 

Sonntag, 23. Oktober, 19. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James 
 
 
 

Sonntag, 30. Oktober, 20. Sonntag nach Trinitatis 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfrin. Dr. Annette Mehlhorn  

Gottesdienste 
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Gottesdienste 

Gottesdienste im November 

 

 

 

 

 

Sonntag, 06. November, Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres  

17 Uhr Chorkonzert mit Bachkantate (siehe Seite 50) 
 
 
 

Sonntag, 13. November, Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres  

10 Uhr Gottesdienst 
Kirchenvorstand  
 
 
 

Sonntag, 20. November, Ewigkeitssonntag 

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

15 Uhr Andacht am Gemeindegrab zum Totengedenken (siehe Seite 52) 
 
 
 

Sonntag, 27. November, 1. Advent 

10 Uhr Erster Adventsgottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James mit der Kita Frieden 
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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  
 

Küster und Hausmeister 

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

Kindertagesstätte Frieden 

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

 7 30 64 69, Fax 90 73 36 67  
 

Kindertagesstätte Versöhnung 

komm. Leitung Christiane Lang  
Sondershausenstr. 49,  60326 Ffm. 
 kita.versoehnung.frankfurt@ekhn.de  
 7 38 14 06, Fax 97 32 68 26  
 

Kirchenmusik 

René Kreuter 
  musik@friedenundversoehnung.de  
 (mobil) 0157 / 7318 4470  
 

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 




