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Und wieder halten Sie einen Friedensboten in den Händen. Das hört sich 
selbstverständlich an, ist es aber ganz und gar nicht. Noch vor ein paar 
Wochen haben wir befürchtet, das Erscheinen des Friedensbotens vo-
rübergehend aussetzen zu müssen, da wir niemand gefunden hatten, der 
bereit war, das Layout zu übernehmen. Zum Glück hat sich das nun geän-
dert: ab der Frühjahrsausgabe 2017 wird Annette Sperlich mit Bojana 
Schade das Layout des Friedensboten übernehmen. Vielen, vielen Dank 
dafür! 
Diese Ausgabe habe nun übergangsweise noch ich gestaltet—völliges 
Neuland für mich, aber sehr spannend und am Ende hoffentlich so, dass 
es Ihnen gefällt. Wie immer ist der Friedensbote gefüllt mit interessanten 
Berichten und Ankündigungen. Da sind die Jahresrückblicke von Nulf 
Schade-James (siehe Seite 11ff), Arne Knudt (siehe Seite 13ff) und Ralf 
Skähr-Zöller (siehe Seite 22ff), viele spannende Einblicke ins Gemeindele-
ben der letzten Monate und wichtige Hinweise auf Veranstaltungen der 
nächsten Monate. Auch in den Kitas hat sich einiges getan, wie auf den 
Seiten 40ff nachlesen können. 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Weihnachten liegt in der Luft. Einen 
Überblick über die Weihnachtsgottesdienste an Heiligabend und an den 
Weihnachtsfeiertagen finden Sie auf Seite 56.  
 
Wer schon fürs nächste Jahr planen möchte, findet auf den Seiten 44ff 
viele Anregungen—von UHU-Treffen über Kinderfasching und Krebbel-
nachmittag bis hin zum Kirchentag in Berlin und Wittenberg. Ein erster 
Höhepunkt wird jedoch sicher der Gemeindefasching unter dem Motto 
„Churchi Däncing“ sein. Alle wichtigen Informationen hierzu finden Sie 
auf der  Rückseite des Friedensboten. 
 
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, einen guten Start in 
das neue Jahr und wie immer eine gute Lektüre. 
 
Für die Redaktion 

Anne Delpopolo 

Aus der Redaktion 
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was war das für ein Jahr! Manche 
von uns würden es am liebsten aus 
ihren Herzen und Erinnerungen 
tilgen. Zu schmerzlich, zu unfassbar, 
kaum zu ertragen.  
Und wir, wir falten die Hände und 
bitten Gott um Kraft und Stärke, 
damit die Liebe bleibt. 
Für andere wiederum war es das 
Jahr ihrer Hohen Zeit. So viele 
Hochzeiten durften wir feiern!  Das 
„Ja ich will, mit Gottes 
Hilfe“, sagten Männer 
und Frauen und blik-
kten sich dabei mit 
den Augen der Liebe 
an.  
Und wir, wir falten 
die Hände und bitten Gott um Se-
gen, damit die Liebe bleibt.  
 
Bei allem, was uns im vergangenen 
Jahr geschehen ist, haben wir Gott 
um seine Liebe gebeten. Wir baten 
darum, damit die Liebe in uns le-
bendig bleibt. Damit wir die Kraft 
haben, ein „Gott gefälliges Leben“ 
zu leben.  Als Christinnen und Chris-
ten hören wir nicht plötzlich auf zu 
lieben. Wir lassen uns selbst in 
tiefsten Tälern unseres Lebens von 
der Liebe berühren. Denn täten wir 

es nicht, würde alles keinen Sinn 
machen.  
Wenn wir die Liebe vergessen, sie 
verlieren, wenn uns die Fähigkeit zu 
lieben genommen wird, dann kann 
es für uns gefährlich werden. Denn 
dann verschließen wir uns, dann 
verbittern wir. Dann brüllen wir 
anstatt zu singen. Und viele Bilder 
in unseren Herzen werden mit Hass 
gefüllt. Hass aber ist das Gegenteil 

von Liebe. Hass ist das 
Gefühl, wo die Liebe ab-
handen gekommen ist. 
Hass ist die Sünde! 
 
Gott aber spricht eine 
andere Sprache.  

  
Wenn ich wie ein Mensch rede oder 
wie ein Engel und bin ohne Liebe, 
bin ich ein schepperndes Blech und 
eine gellende Cymbel. Und wenn ich 
die Gabe habe, die Zeichen der Zeit 
zu deuten, und alles Verborgene 
weiß und alle Erkenntnis habe und 
alles Vertrauen, sodass ich Berge 
versetzen kann, und bin ohne Liebe, 
dann bin ich nichts. Und wenn ich 
alles, was ich kann und habe, für 
andere aufwende und mein Leben 
aufs Spiel setze selbst unter der Ge-

Brief an die Gemeinde 

Liebe Leserinnen und Leser, 

„Wir falten die 

Hände und bitten 

Gott um Segen,  

damit die Liebe 

bleibt.“ 
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fahr, auf dem 
Scheiterhau-
fen zu enden, 
und bin ohne 
Liebe, hat 
alles keinen 
Sinn.  
Die Liebe hat 
einen langen 
Atem und sie 
ist zuverläs-
sig, sie ist 
nicht eifer-
süchtig, sie 
spielt sich 
nicht auf, um andere zu beherr-
schen. Sie handelt nicht respektlos 
anderen gegenüber und sie ist nicht 
egoistisch, sie wird nicht jähzornig 
und nachtragend. Wo 
Unrecht geschieht, 
freut sie sich nicht, viel-
mehr freut sie sich mit 
anderen an der Wahr-
heit. Sie ist fähig zu schweigen und 
zu vertrauen, sie hofft mit Ausdauer 
und Widerstandskraft. Die Liebe 
gibt niemals auf. Prophetische Ga-
ben werden aufhören, geistgewirk-
tes Reden wird zu Ende gehen, Er-
kenntnis wird ein Ende finden. Wir 
erkennen nur Bruchstücke, und un-
sere Fähigkeit, Zusammenhänge zu 
erkennen, ist begrenzt. Wenn aber 
die Vollkommenheit kommt, dann 
hört die Zerrissenheit auf. 

Als ich ein Kind war, redete und 
dachte ich wie ein Kind und war 
klug wie ein Kind. Als ich erwachsen 
wurde, ließ ich zurück, was kindlich 

war. Wir sehen vorläu-
fig nur ein rätselhaftes 
Spiegelbild, dann aber 
von Angesicht zu Ange-
sicht. Heute erkenne ich 

bruchstückhaft, dann aber werde 
ich erkennen, wie ich von Gott er-
kannt worden bin. 

Jetzt aber leben wir mit Vertrauen, 
Hoffnung und Liebe, diesen drei 
Geschenken. Und die größte Kraft 
von diesen dreien ist die Liebe.  

1. Brief an die Gemeinde in Korinth 
13,1-13. 

Brief an die Gemeinde 
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„Ohne Liebe  

hat alles  

keinen Sinn.“ 



 

8  

Mich haben viele Erlebnisse im ver-
gangenen Jahr glücklich gemacht. 
Vor allem die unterschiedlichen 
Begegnungen mit Menschen, den 
großen und kleinen, den jungen 
und den alten. Sie haben dazu bei-
getragen, dass ich voller Freude 
und Liebe auf dieses Jahr zurückbli-
cke. Exemplarisch für gute, gelebte 
Liebe möchte ich die Begegnungen 
mit der Frauenhilfe erwähnen. Ich 
kann gar nicht verstehen, warum 
jemand nicht zur Frauenhilfe 
kommt. Das ist doch Abwechslung 
vom Alltag - gleich 
zweimal im Monat. Das 
ist Brot und Rosen, Ku-
chen und ein gutes 
Wort. Nicht zu verges-
sen die „Ladies Night“, 
wo wir gemeinsam 
durchs Frankfurter Nachtleben 
streifen. Und gerade sind wir von 
einer kleinen Reise 
nach Berlin zurückge-
kommen, auf den Spu-
ren unserer Geschichte. 
Überall dort, wo wir 
zusammenkamen, blüh-
te die Liebe auf. 
Dadurch bekamen wir 
die Kraft, auch die 
dunklen Seiten im Le-
ben besser zu ertragen. 

Und dunkel war es in diesem Jahr 
auch.  

Der plötzliche Tod von Christian 
Schreyer hat uns alle tief er-
schüttert. Wir begreifen nicht, wa-
rum ein junger Mensch sterben 
muss. Aber wir können darauf ver-
trauen, dass Gott da ist, ganz be-
sonders nah, um uns mit seiner Lie-
be zu trösten, um Christian liebevoll 
in die Arme zu nehmen. Wie heißt 
es noch gleich: Unsere Fähigkeit 
Zusammenhänge zu begreifen ist 

begrenzt, aber die Zeit 
wird kommen, wo wir 
von der Vollkommen-
heit berührt werden. 
Dann werden wir er-
kennen, so wie Gott 
uns erkannt hat. Wir 

werden erkennen, dass weder Tod 
noch Leben, weder Engel noch 

Brief an die Gemeinde 

„Die größte 

Kraft  

von diesen dreien  

ist die Liebe.“ 
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Brief an die Gemeinde 

Mächte, noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 
weder Hohes noch Tiefes, noch ei-
ne andere Kreatur uns scheiden 
kann von der Liebe Gottes, die in 
Christus Jesus ist, unserm Herrn. 

Liebe Leserinnen und Leser, lassen 
Sie sich von der Liebe leiten. Blik-
ken Sie auf Ihr Leben und auf diese 
Welt mit den Augen der Liebe. Sie 
werden spüren, dass Ihr Leben zu 
allen Zeiten leichter, schöner und 
angenehmer wird.  
Lassen Sie es nicht zu, dass der Hass 
sich in Ihren Gedanken breit macht. 
Hass ist so anstrengend, weil wir 
dann die ganze Zeit damit be-
schäftigt sind, aufzurechnen und 
anzuklagen. Liebe hingegen ist so 

einfach, ein Lächeln, eine Geste, ein 
Wort: „Herzlich Willkommen“ — 
vielleicht gelingt es uns allen, ein 
Stück mehr Liebe in die Welt zu 
bringen. Ich bin davon überzeugt, 
dass dieser Segen dann auf uns zu-
rückfällt und wir leuchten und 
strahlen - gerade in den dunklen 
Nächten.  
Weihnachten übrigens ist eine gute 
Übung, die Liebe zu leben. 

Dazu wünsche ich Ihnen die Kraft 
und natürlich auch frohe und ge-
segnete Weihnachtstage. Möge das 
kommende Jahr voller Liebe sein, 
damit wir einstimmen in das Lied 
der Freude für uns selbst und für 
unseren Nächsten. 

Herzlich Ihr Nulf Schade-James 

„Nichts  

kann uns scheiden 

von der  

Liebe Gottes.“ 
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Jahreslosung 2017 



 

 11 

 

Gemeindeleben 

Als wir Anfang Mai zum ersten Mal 
Gottesdienst im Gemeindesaal fei-
erten, war ich schon ein wenig auf-
geregt.  Wie geht das, Gottesdienst 
im Partykeller? Welche Atmosphä-
re wird uns erwarten? Wo wird der 
Altar stehen und welcher Tisch wird 
es werden? Wie machen wir das 
mit dem Taufbecken und wo sitzen 
die Konfirmandinnen und Konfir-
manden? Ich war gespannt, wie 
sich so ein Ortswechsel auf den 
Gottesdienst auswirken würde. Um 
es gleich vorweg zu nehmen, es war 
eine wunderbare Erfahrung. Ganz 
ehrlich, ich bin dem Ev. Regional-
verband sehr dankbar und das im 

doppelten Sinne. Zum einen danke 
ich der Regionalversammlung, die 
den Verband beauftragt hat, die 
Friedenskirche für viel Geld reno-
vieren zu lassen, zum anderen, weil 
wir deshalb gezwungen waren, 
neue Wege einzuschlagen. Für mich 
eine völlig neue Erfahrung, feierte 
ich bis Dato immer Gottesdienste in 
großen, sakralen Kirchenräumen. 
Nun also der Gemeindesaal - der 
Platz, wo in der Regel die Gemein-
de zusammenkommt, um miteinan-
der zu feiern, Faschingsfeste und 
Seniorenadventsfeiern, Gemeinde-
feste, Hochzeiten, Trauerfeiern und 
vieles mehr. 
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Ein Umbau mit unerwarteten Nebenwirkungen 
 
Ein etwas anderer Rückblick  
auf das Jahr 2016 
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Es brauchte eine Weile, bis wir die 
richtige Stuhlordnung gefunden 
hatten, und auch das Taufbecken 
fand seinen Platz - direkt unter der 
Discokugel. Ich meine - wer kann 
schon von sich sagen, dass er unter 
einer Discokugel getauft wurde. 
Selbst die Konfirmation - zunächst 
unvorstellbar - feierten wir dort 
unten in würdigem Rahmen. 

Der Ortswechsel in die Unterkirche 
hat uns auf eine ganz neue Art be-
rührt - es war viel dichter, mitunter 
auch viel ruhiger. Wir rückten nä-
her zusammen. Jeder konnte dem 
anderen ins Gesicht blicken und 
nicht wie in den Bänken oben nur 
auf den Rücken. 

Zu all dem hat unser Küster Andre-
as Sandtner eine Menge beigetra-
gen. Ihm gebührt unser aller Dank. 
Durch seine Betreuung unten im 
Gemeindesaal, aber auch oben in 
der Kirche verlief die Renovierung 
der Friedenskirche sehr harmonisch 
und die Gottesdienste im großen 
Saal waren für uns ein ganz beson-
deres Erlebnis.  Natürlich hatte er 
auch Helfer - Emad Ghazikhani 
kennt sich mittlerweile sehr gut in 
unseren Gemeinderäumen aus. Wir 
waren und sind in guten Händen. 
Und Gott? - dem war es und ist es 
immer noch völlig egal, wo wir 

Menschen zusammenkommen, 
Hauptsache wir versammeln uns, 
denn wo zwei oder drei in seinem 
Namen versammelt sind, da ist Gott 
mitten unter uns. 

 

Nulf Schade-James 

Gemeindeleben 
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Liebe Schwestern  
und Brüder, 
 

die Adventszeit ist angebro-
chen und Weihnachten naht. 
Ich hoffe sehr, ihr lasst euch 
von der um sich greifenden 
„Weihnachtshektik“ nicht einfan-
gen und könnt dem angesagten 
Adventsstress widerstehen. Ur-
sprünglich als besinnliche Zeit vor 
den weihnachtlichen Festtagen als 
Fasten- und Einkehrzeit gedacht, 
hat die Konsumgesellschaft diese 
schöne Zeit für viele Menschen in 
ihr Gegenteil verkehrt. Werbung 
und Zeitgeist wollen uns einreden, 
dass wir nur ein schönes Weih-
nachtfest feiern können, wenn vor-
her „ordentlich konsumiert“ wurde. 
Für viele reiht sich eine Weih-
nachtsfeier an die nächste und die 
Vorbereitungen für ein möglichst 
„perfektes“ Weihnachtsfest, bei 
dem alle Lieben ein optimales und 
exklusives Geschenk bekommen 
sollen, bestimmen den Zeitplan. 
Dies ist traurig.  

Ich wünsche uns als Christen, dass 
wir mit gutem Beispiel vorangehen 
können und wir uns diesem gesell-
schaftlichen Druck wenigstens ein 
wenig entziehen können. Unsere 
Kirchengemeinde will dabei helfen. 
Und so lade ich euch zu Anfang 
meines Berichtes aus dem Kirchen-
vorstand ganz herzlich zu einem 
unserer liebevoll vorbereiteten Ad-
ventsgottesdienste ein. Hier wollen 
wir uns Zeit nehmen, dem Kern von 
Weihnachten, nämlich der glückli-
chen Botschaft, dass Gott für uns 
Mensch wurde, nachzuspüren. 
Besonders darf ich euch einen aus-
sergewöhnlichen Gottesdienst am 
1. Advent, dem 27. November 2016 
ans Herz legen. Unsere Pröpstin 
Gabriele Scherle wird an diesem 
Tag den Gottesdienst für uns ge-

Gemeindeleben 

Rückblick  
und Ausblick 
 
von Arne Knudt 

© Birgit/pixelio.de 
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Gemeindeleben 

stalten und im Anschluss sind wir 
von unseren iranischen Gemeinde-
mitgliedern zum Mittagessen einge-
laden.  
Es wird euch ja vielleicht schon auf-
gefallen sein, dass wir in der Ver-
gangenheit eine gan-
ze Reihe von Flücht-
lingen aus dem Iran 
in unserer Kirche ha-
ben taufen dürfen. 
Immer wieder kom-
men weitere Men-
schen aus dem Iran 
dazu und viele von 
ihnen gehören schon 
lange zu unseren eif-
rigsten Gottesdienst-
besuchern. 
Trotz großer Sprach-
probleme kommen 
diese Menschen sehr 
gerne zu uns und viele 
von ihnen haben 
schon einen festen Platz in unserer 
Mitte. Emad Ghazikhani zum Bei-
spiel kam im letzten Jahr aus Teher-
an zu uns nach Frankfurt. Er war im 
Iran schon Christ geworden. Eine 
sichere Lebensperspektive hatte er 
damit in seinem Heimatland aber 
nicht mehr. Hohe Strafen drohen 
im Iran den Muslimen, die zum 
Christentum konvertieren wollen. 
Emad hat es nun schon eine ganze 
Zeit übernommen, Teile des Küster-

dienstes zu versehen. So gehört er 
sonntags morgens zu den Ersten, 
die da sind. Und wenn uns nach 
dem Gottesdienst dampfender 
Kaffee in den Westraum lockt, so 
war es oft Emads Engagement, dem 

wir dies verdanken. 
Am 1. Advent nun 
wollen unsere irani-
schen Schwestern 
und Brüder für uns 
kochen. Alle sind 
herzlich eingeladen - 
und die größte Freu-
de könnt ihr unseren 
neuen Gemeinde-
mitgliedern machen, 
wenn ihr euch ein 
wenig Zeit für ein 
Gespräch mit ihnen 
nehmt. Alle sind 
nämlich sehr be-
müht, möglichst 
schnell unsere Spra-

che zu erlernen. Und, auch wenn es 
vielleicht manchmal wegen der 
Sprachbarriere ein wenig mühsam 
ist, so sind es doch interessante 
Gespräche, die uns dort erwarten. 
In Glaubenstreue und Liebe zu Je-
sus Christus können sicher viele von 
ihnen uns als Vorbild dienen. 
Auch wenn wir die Adventsgottes-
dienste noch nicht wie geplant in 
unserer neu renovierten Oberkir-
che feiern können, werden diese 

Emad bereitet den Altar für den 
Gottesdienst vor  



 

 15 

 

B
ild

: G
em

ei
nd

e 
W

er
ks

ta
tt

 

Gottesdienste sicher trotzdem alle 
sehr schön. 
Ja, der Zeitplan für die Renovierung 
der Kirche konnte dann doch nicht 
ganz eingehalten werden, was uns 
aber nicht betrübt. Weihnachten 
sind wir sicher wieder in der Ober-
kirche und ich will mich an dieser 
Stelle auch noch einmal im Namen 
des Kirchenvorstandes bei allen 
bedanken, die unsere Kirche so 
schön gestaltet haben. 
Dann, wenn die Kirche endgültig 
fertig renoviert ist, kann das neue 
Jahr kommen. Und auch das wird 
euch sicher nicht entgangen sein: 
Für uns evangelische Christen ist 
das kommende Jahr ein ganz be-
sonderes: 2017 – 500 Jahre Refor-
mation. 
Es prangt ja schon von den ersten 

Titelseiten der 
Magazine, die 
Buchläden haben 
Sondertische mit 
den unterschied-
lichsten Luther-
Biographien und 
Reformationslite-
ratur aufgestellt 
und auch die 
Fernsehsender 
werden sich bald 
mit Berichten, 
Talkrunden und 
Dokumentationen 
zum Thema über-
schlagen. 
Wir freuen uns 
sehr, dass der Fo-
kus im nächsten Jahr auf unseren 
großen Reformator Martin Luther, 

seine Thesen und Ansichten, und 
damit auch auf unseren christli-
chen Glauben gerichtet ist. 
Der Kirchenvorstand, zusammen 
mit einer ganzen Reihe von 
hauptamtlichen Mitarbeitern der 
Gemeinde, hat sich schon sehr 
intensiv auf das kommende Jahr 
vorbereitet und auch wir als 
evangelische Christen im Gallus 
wollen diese allgemeine Auf-
merksamkeit für das Thema 
„evangelisch sein“ nutzen und 
uns in den Stadtteil mit einbrin-
gen. 

Gemeindeleben 

Mit Martin Luther im Gepäck gehen wir ins Jahr 2017 
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Gemeindeleben 

Drei Tage im Oktober waren wir zu 
diesem Zweck in das theologische 
Seminar unserer Landeskirche, der 
Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau (EKHN) nach Herborn auf 
Klausurtagung gefahren. Neben der 
Planung einer ganzen Reihe von 
Veranstaltungen und vielen Überle-
gungen, wie wir das Thema Refor-
mation in unsere tägliche Arbeit als 
Kirchenvorstand, in die Arbeit in 
den Kindertagestätten, in der Ju-
gend- und Erwachsenenbildung und 
in andere Bereiche 
mit einbringen 
können, haben wir 
uns auch intensiv 
mit der Frage be-
schäftigt, was es 
heute eigentlich 
heißt, „evange-
lisch“ zu sein. 
Was bedeutet es 
uns und wie ma-
chen wir unser 
„christlich und 
evangelisch“ sein 

sichtbar? Hat es Konsequenzen im 
Umgang mit unseren Mitmen-
schen? Versuchen wir so zu han-
deln, dass wir unser Leben in Ein-
klang mit unserem Glauben brin-
gen? Wo gelingt uns das und woran 
müssen wir noch arbeiten? 
Mit diesen Fragen sind wir nach 
Herborn gefahren und haben dort 
gemeinsam über drei Tage an die-
sen Gedanken gearbeitet. Es war 
wieder eine intensive, produktive 
und auch sehr schöne Zeit. Wir 

werden das vor uns 
liegende Jahr nutzen, 
um in vielen Gesprä-
chen, bei Gottes-
diensten (die wir un-
ter das Reformations-
thema stellen wer-
den) und nicht zu-
letzt bei vielen Fes-
ten, das Thema Re-
formation im 
Stadtteil zu präsen-
tieren. 
Es beginnt schon am 

Luther kann auch anstrengend sein! 
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Gemeindeleben 

1. Januar. Seit vielen Jahren laden 
die evangelische und die katholi-
sche Gemeinde im Gallus am ersten 
Tag des Jahres zu einem ökumeni-
schen Gottesdienst und Neujahrs-
empfang ein, in der Vergangenheit 
immer in die katholische „Maria-
Hilf-Kirche“. 
Am 1. Januar 2017 werden wir im 
Zeichen des Reformationsjubiläums 
in unserer Friedenskirche Gastge-
ber dieses Gottesdienstes sein. Wir 
freuen uns sehr über diese Ehre 
und es ist für uns ein schönes Sym-
bol, das Reformationsjahr mit ei-
nem solch ökumenischen Zeichen 
zu beginnen. 
Zuletzt möchte ich dieses Jahr nicht 
schließen, ohne allen hauptamtli-
chen Mitarbeitern der Gemeinde 
herzlich für ihre Arbeit in dem zu-
rückliegenden Jahr zu danken. Wir 
haben hier ein ganz tolles Team, die 
uns Ehrenamtliche hervorragend 
unterstützen.  
Stellvertretend für die Vielen möch-
te ich aber jemanden hier einmal 
besonders erwähnen. Auch weil sie 
uns leider in Richtung Evangeli-
schen Regionalverband verlassen 
hat: Stephani Sistig. Frau Sistig hat 
viele Jahre unter anderem in unse-
rem Gemeindebüro gearbeitet. 
Danke für dieses Engagement! Und 
alles Gute im neuen Job! 

Euch wünsche ich, wie ja schon ein-
leitend geäußert, eine besinnliche 
und schöne Advents- und Weih-
nachtszeit. Für das neue Jahr be-
gleiten euch unsere herzlichsten 
Segenswünsche und ich freue mich 
auf jeden, den ich bei den zahlrei-
chen Aktivitäten im neuen Jahr in 
der Gemeinde treffen werde. 
 

Herzlichst 

 

Euer  

Arne Knudt   

 

Dieses Lachen wird uns fehlen — 
Stephani Sistig 
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Liebe Annika, 
ich wollte dir noch etwas ganz 
Wichtiges sagen: Danke!!! Vielen, 
vielen, vielen Dank! 
Ich kann mich kaum noch daran 
erinnern wie es war, bevor du 
kamst. Ich bin sicher, da hat sich 
auch jemand sehr liebevoll um 
mich gekümmert — doch in den 
letzten Jahren warst  du es, die mir 
eine (neue) Form gegeben hat. Und 

das viermal im Jahr. 
2011 bis Sommer 
2013 erschien ich so-
gar alle zwei Monate. 
Zu dir kam ich als 
Stückwerk, eine lose 
Sammlung von Datei-
en mit Texten  – man-
che voller Tippfehler. 

Du hast diese Texte ausgerich-
tet, in Seiten gepackt, stundenlang 
Bilder gesucht, dir Zwischenüber-
schriften überlegt, Farben gewählt 
– du hast an mir poliert und gefeilt, 
bis ich als Hochglanzausgabe aus 
der Druckerpresse kam! 28 Ausga-
ben von mir hast du seit 2011 ge-
staltet — und dafür gut 900 Stun-
den Arbeit und Herzblut hineinge-
steckt! Infolgedessen konnte ich 
sogar bei Schönheitswettbewerben 
für Meinesgleichen antreten. 
Ich muss mich in aller Form bei dir 
bedanken: Du hast einen riesigen 
Anteil daran, dass so viele Men-
schen sich auf mich gefreut haben 
und mich gerne von vorne bis hin-
ten gelesen haben. Ich wurde auch 
immer wieder verschenkt, in die 
Hand genommen um schnell mal 
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Gemeindeleben 

was nachzuschauen  – denn 
durch deine Arbeit bin ich sehr 
übersichtlich und praktisch 
geworden. Und das auf meine 
alten Tage — mich gibt es 
schließlich schon fast 100 Jah-
re! 
All das hast du ehrenamtlich 
gemacht. Wow. Das ist ganz 
und gar nicht selbstverständ-
lich. Danke dafür. Oh - hatte 
ich das schon gesagt? Macht 
nichts. Das kann ich gar nicht 
oft genug sagen: Danke!!!! 
Nun gibst du mich in andere 
Hände. Also, ganz ehrlich, mir 
fällt dieser Abschied sehr 
schwer. Es war eine besondere 
Zeit mit dir  – fast sechs Jahre. 
Jetzt wendest du dich anderen 
Aufgaben zu und dafür wün-

sche ich dir alles alles 
Gute: bleib weiter so 
strukturiert, kreativ und 
geschickt, aber auch so 
liebevoll im Umgang 
mit Texten und Papier 
(denn im Gegensatz 
zu dem, was man so 
erzählt, ist Papier 
sehr anspruchsvoll!).  
Aber auch dir ganz 
persönlich und deiner 
Familie wünsche ich 
alles Gute und Gottes 
Segen! 
 
Mach’s gut! 
 

Dein Friedensbote. 
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Rat &Tat und vieles mehr 
 
Jahresrückblick Erwachsenenbildung und Seniorenarbeit 

In den letzten Monaten haben wir 
als Gemeinde eine große Bereiche-
rung erlebt. Katja Dubiski, eigent-
lich Pfarrerin in Württemberg, fei-
ert immer wieder Gottesdienste 
mit uns.  
Es ist schön, neben „den üblichen 
Verdächtigen“ Nulf Schade-James, 
Anne Delpopolo und Katharina Ei-
senreich noch ein neues Gesicht 
und vor allem eine neue Art des 
Gottesdienstfeierns hier erleben zu 
dürfen.  
Auch von der ungewöhnlichen Situ-
ation, dass Gottesdienste im Ge-
meindesaal unter der Discokugel 

und vor dem roten Vorhang 
stattfinden, ließ sie sich nicht ab-
schrecken. Auch in den kommen-
den Monaten wird Katja uns erhal-
ten bleiben - mit spannenden Pre-
digten, schönen Liturgien und Lie-
dern.  
Wir können nur sagen: Danke, liebe 
Katja, für all die Gottesdienste, die 
du schon hier mit uns gefeiert hast! 
Und: Wir freuen uns auf jeden 
Gottesdienst, der noch kommt – 
denn es ist zu spüren, dass du aus 
tiefstem Herzen und voller Liebe 
von Gott erzählst. 

Danke dafür! 

© Thomas Max Müller/pixelio.de 
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Danke für so viele gemeinsame Gottesdienste! 
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„Du siehst mich“,- 
dies ist die Losung für 
den Evangelischen 
Kirchentag im nächs-
ten Jahr in Berlin und 
Wittenberg und er 

begleitete mich auch 2016 in mei-
nem Arbeitsbereich in den Ev. Kir-
chengemeinden Frieden und Ver-
söhnung, Hoffnung und Dreifaltig-
keit. 
Angesehen werden, wahrgenom-
men werden, präsent zu sein, - die-
ser Wunsch und diese Sehnsucht ist 
sehr groß bei Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Permanent wer-
den Fotos und Statements von sich 
und anderen in die Welt gesendet - 
über Facebook, WhatsApp, Twitter, 
Instagram, Homepage, email. Diese 
Medien haben unsere Kommunika-
tion stark verändert. Ich persönlich 

bin auch mit dabei und kann mir 
diese Medien nicht mehr aus mei-
nem Alltag wegdenken.   
„Du siehst mich“,- dieser Bibelvers 
gibt aber auch Gelassenheit. Wir 
können innehalten, müssen kein 
Bild von uns entwerfen und können 
das Vertrauen haben, dass Gott uns 
ansieht. 
Und das ist mein Wunsch für meine 
Gruppen und Veranstaltungen, dass 
wir uns wahrnehmen, uns persön-
lich sehen, von Angesicht zu Ange-
sicht, in eine gute Beziehung unter-
einander kommen und vielleicht 
auch Gott spüren.  
„Du siehst mich“,- manchmal sind 
meine Veranstaltungen in einem 
kleineren Rahmen, manchmal aber 
sehr präsent, mitten im Geschehen.  
 
 

Einblicke  
in die Kinder– und Jugendarbeit 
 
Facetten aus dem Jahr 2016 

© Helene Souza/pixelio.de 

Lauf gegen Rassismus und Gewalt 

Ferienspiele „Buch macht kluch“ 
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Ich möchte Ihnen/Dir meinen Ar-
beitsbereich vorstellen: 

Die schulische Bildung hat 2016 
wieder einen größeren Raum einge-
nommen und, was verständlich und 
wichtig ist, erste Priorität. Dies ist 
bei Terminfindungen von Veranstal-
tungen und Gruppentreffen zu spü-
ren, die Freizeit von Jugendlichen 
wird knapper. 
2016 habe ich zwei Konfirmanden-
gruppen mit betreut, zum einen die 
Konfis aus den Evangelischen Kir-
chengemeinden Frieden und Ver-
söhnung und Dreifaltigkeit und zum 
anderen die Konfis der Hoffnungs-
gemeinde. So können gute Bezie-
hungen entstehen und auch Veran-
staltungen gemeinsam durchge-
führt werden. Für beide Gruppen 
wurden dann neben dem Konfir-
mandenunterricht gemeinsame 

Projekttage geplant und 
durchgeführt: 

 Jüdisches Leben in Frankfurt 
 Diakonie: Mitarbeit bei der 

Speisung für Arme und 
Wohnsitzlose in Frankfurt 

 Parade der Kulturen 
 Lauf gegen Rassismus und 

Gewalt 
 Tod und Ewigkeit 
Wichtig ist mir, die Konfirmanden 
und Konfirmandinnen  ein gutes 
Stück mit zu begleiten und dies 
lässt es sich besonders gut auf Frei-
zeiten. 2016 habe ich drei KU- Frei-
zeiten mit durchgeführt. 
Im Sommer ging unsere diesjährige 
Jugendfreizeit nach Italien an die 
Adria. Lange Fahrradtouren, die 
Leichtigkeit des italienischen 
Strandlebens, einen Tag in Venedig 
und das Einüben eines guten Mitei-
nanders haben diese Reise doch 
sehr ausgefüllt. Einen dicken Dank 
auch noch an das Team. 
Und wir haben am Jugendkirchen-
tag in Offenbach teilgenommen, 

Gemeindeleben 

Veranstaltungen  

für Jugendliche 

Jugendkirchentag in Offenbach 

Familientag auf dem Edersee Ferienspiele „Buch macht kluch“ 
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„good days and nights“ war hier 
das Motto. Besonders die Stadtral-
lye mit ihren Aufgaben hat uns ge-
fallen und es ist ein gutes, kleines 
Team entstanden, das fast alle Auf-
gaben spielerisch gelöst hat. Wich-
tig ist mir, dass die Lebensbedin-
gungen für Jugendliche in Frankfurt 
mit verbessert werden. Dazu arbei-
te ich in mehreren Arbeitsgruppen 
und runden Tischen mit.   
Einen herzlichen Glückwunsch auch 
an die Jugendlichen, die dieses Jahr 
die JULEICA Ausbildung abgeschlos-
sen haben. 

Durch die Zielintention, Beruf und 
Familie praktikabel zu verbinden, 
sind die meisten Kinder heute  gut 
in Kitas, Hort und Schulen betreut. 
Dies bedeutet, dass passgenaue 
Angebote für Kinder entwickelt 
werden müssen, damit kirchliche 
Angebote von Kindern zeitlich 
wahrgenommen werden können.  

Es ist mir immer wichtig, für Kinder 
Religion mit allen Sinnen erfahrbar 
zu machen, gute und kreative Pro-
jekte, Reisen und Erlebnisse anzu-
bieten und Gemeinschaft zu för-
dern. Ebenso wichtig ist es mir, 
dass Kinder Erfahrungen machen 
können, die sie weiter bringen und 
auch für eine gute aufbauende  Le-
bensbasis sorgen. 2016 wurden 
folgende Projekte und Freizeiten  
durchgeführt: 
 Osterwerkstatt 
 Kindermitmachcircus Son-

nenschein 
 Kinderfasching  
 Kinderfreizeit 

„Sommerglück“ in Gießen 
 Kinderferienspiele „Buch 

macht kluch“ 
 Jeder Mensch ist ein Künstler 
 Adventskranzbinden 
 Weihnachtswerkstatt 
 Theatergruppe 
 Kontinuierliche Kindergottes-

dienste  

Kinder, Kinder 

„Beach and Bike“ Jugendfreizeit in Italien 

Osterwerkstatt 
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Die Eltern der Kinder und Jugendli-
chen sind wichtige Partner in mei-
ner Arbeit. So danke ich den Eltern, 
die mir begegnet sind, für einen 
guten Austausch. Und so gab es 
verschiedene generationsübergrei-
fende Angebote in 2016. Von den 
Familiengottesdiensten bis hin zu 
dem Projekt “Jeder Mensch ist ein 
Künstler“. 
2016 hatte ich auch verschiedene 
familienorientierte Angebote. Zu 
nennen ist der Mitmachcircus Son-
nenschein und der Familientag „mit 
dem Wind segeln“ auf dem Eder-
see, sowie der Familientag und der 
neue Elterntreff in der Hoffnungs-
gemeinde. 
 
 
 
 
 

 

Welcome Rebstock ist eine Initiati-
ve von engagierten Bürgern, die die 
Flüchtlinge im Rebstockcamp un-
terstützen. In Kooperation mit der 
Inititiave und meinem Arbeitsbe-
reich sind für die Bewohner gute 
Projekte entstanden. So wurde in 
der Dreifaltigkeitsgemeinde ein 
Elterntreff eingerichtet, der sich 
bedarfsorientiert trifft. Für die Kin-
der wurden  jeweils im Sommer 
und im Herbst Ferienspiele angebo-
ten, - ein buntes Sommerprogramm 
und ein Herbstprogramm auf einem 
Reiterhof. Außerdem wurde ein 
Therapieprojekt für traumatisierte 
Kinder realisiert (therapeutisches 
Reiten). Diese Initiative ist ein Se-
gen für das Rebstockcamp,- und für 
die Zusammenarbeit danke ich 
herzlich. 
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Gemeindeleben 

Welcome Rebstock Und die Eltern 

Kinderfasching 

Die eigene Mitte finden 

Osterwerkstatt 
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Ich freue mich und bin dank-
bar, dass es eine gute und 
vernetzende Arbeit für die 
Ev. Kirchengemeinden Frie-
den und Versöhnung, Dreifal-
tigkeit und Hoffnung gibt. Es 
ist in vielen Bereichen ein 
Netzwerk von haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitern 
entstanden, darunter viele 
junge Leute, die sich hier en-
gagieren und Projekte und 
Freizeiten mit begleiten. Den 
ehrenamtlichen und hauptamtli-
chen Mitarbeitern, den Pfarrern 
und Pfarrerinnen, allen, die diese 
Arbeit mittragen und begleiten, 
einen herzlichen und großen Dank 
für ihr Engagement. Ich freue mich 
schon auf nächste Projekte und 
Freizeiten im nächsten Jahr. 

 

Vielleicht wird die Losung des Kir-
chentages „Du siehst mich“ auch 
ein Vers, der Dich/Sie begleitet. So 
wünsche ich, dass Sie/Du immer 
gut gesehen werden/wirst und viel-
leicht sehen wir uns ebenfalls auf 
der ein oder anderen Veranstal-
tung, - verbunden mit segensrei-
chen Grüßen für 2017. 
 
Ihr und Euer  

Ralf Skähr-Zöller  

(Diplom Religionspädagoge) 

Dank 

Auf dem Hoherodskopf 

Familiengottesdienst im Palmengarten 
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Berlin ist eine Reise wert – wäh-
rend unseres Aufenthaltes im Ok-
tober wurden wir von dieser Aus-
sage überzeugt. Acht Frauenhilfs-
schwestern waren von Donnerstag 
bis Sonntag in der Bundeshaupt-
stadt. Es war schon erstaunlich, 
welche Kondition die zwischen 72 
und 88 Jahre alten Damen bewie-
sen haben. Denn das Programm 
war umfangreich und die Nächte 
lang.    
Neben einer Führung im Bundes-
tag, dem Besuch des KaDeWe, ei-
ner zweistündigen Stadtrundfahrt 
und einem Gang durch die Hacke-
schen Höfe, erkundeten wir Berlin 
zu Fuß und verbrachten Zeit am 
und im Mahnmal für die im Natio-
nalsozialismus umgebrachten jüdi-
schen Menschen und ließen uns 
durch die Nikolaikirche führen.  
Die fröhlichen Abende im indi-

schen, brasilianischen oder urberli-
ner Restaurant klangen regelmäßig  
in unserer Hotelbar aus.  
Um auch etwas von der Atmosphä-
re des Berliner Doms zu spüren, 
feierten wir den dortigen Sonntags-
gottesdienst mit der ansässigen 
Gemeinde und wahrscheinlich vie-
len anderen Touristen.  
Nulf Schade-James und ich waren 
nicht nur von den stets gut gelaun-
ten  Frauenhilfsschwestern begeis-
tert, sondern auch hoch erfreut 
darüber, dass unser Kirchenvorste-
her Pascal Hlavinka mit von der Par-
tie und immer hilfreich zur Stelle 
war. 
Danke für wunderbare Tage und 
Auf Wiedersehen in Hamburg! 

Monika Astrid Kittler 

Berlin ist eine Reise wert! 
 

© cornerstone/pixelio.de 
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Das Bild in meinen Gedanken zeigt 
einen Baum! Zwischen den dicken 
Wurzeln auf dem Boden sitzt ein 
Mensch und lehnt sich an den di-
cken Stamm an.  
Für mich ein Bild mit sehr viel Aus-
sagekraft und ich glaube, dass man 
verstehen wird, was ich damit mei-
ne. Er sitzt dort stellvertretend für 
jeden von euch! 
Es beginnt mit einem meiner Lieb-
lingszitate: 
„Kinder brauchen Wurzeln und 
Flügel“ 
Wenn wir in einem Leben gut ver-
wurzelt sind, dann wird trotz dem 
einen oder anderen Sturm oder 
Orkan, der Baum stehen bleiben.  
Der Stamm bleibt stabil und auch 
wenn die Äste, Zweige und Blätter 
manchem Sturm zum Opfer fallen, 
wird die Anlaufstelle immer der 
Stamm mit seinen tiefen Wurzeln 
sein. 
Dort kann man sicher sitzen bleiben 
und entscheiden, wie sich in einem 
Leben ein Baum bzw. wie sich ein 
Stamm zusammensetzt.  
Welche Menschen stehen für ihn?  

Dabei darf man aber nicht verges-
sen, dass in dem 
Inneren des 
Baumes auch 
man selbst steht 
und es eben 
auch manchmal 
im Leben Situa-
tionen gibt, in 
denen wir letzt-
lich alle alleine 
sind und unsere 
Entscheidungen  
selbst treffen 
müssen. Jeder 
Ast bekommt 
eine Bedeutung, 
wenn man ihm 
eine gibt. 
In meinem Ver-
ständnis stehen 
die Äste für 
Freundschaften 
und Beziehun-
gen, die Zweige 
für Bekannte 
und Lebenser-
eignisse, die sich 
auch einmal von heute auf morgen 
ändern können, sie brechen weg!  

© Anne Wurster / pixelio.de 

Gedanken zum Winter 
 
Lebensbaum 
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© Anne Wurster / pixelio.de 

Es schadet dem Baum nicht, aber 
kleine Wunden können bleiben. 
Die Blätter sind das Sinnbild dessen, 
wie ein Leben laufen kann, bzw. 
läuft!  Die Jahreszeiten zwingen 

einem da förm-
lich den Ver-
gleich auf! 
Die grünen 
Blätter im Früh-
jahr/ Sommer 
und die lustigen 
bunten Blätter 
im Herbst, die 
dann aber ver-
trocknet abfal-
len. 
Jede Jahreszeit 
hat seinen Be-
zug zum Leben! 
Denn der karge 
Baum im Herbst 
und Winter 
kann für große 
Krisen oder viel-
leicht auch 
Krankheiten 
stehen und erin-
nert ein biss-
chen daran, 
dass ein Leben 

endlich ist. 
Nach diesen Gedanken, wird man 
manchmal vielleicht anders auf ei-

nen Baum schauen und lächeln, 
denn die nächsten Blätter wachsen 
bestimmt und auch die Zweige, Äs-
te und der Stamm. 
Die Krone wird breiter, die Zweige 
dünner, nein, ich sage feiner wer-
den, weil jeder Tag etwas bietet.  
Wir lernen in einem Leben, dass es 
immer mehr auf Feinheiten, Zwi-
schentöne und auch auf ungesagte 
Worte ankommt.  
Wir können besser priorisieren, 
werden aber auch verletzlicher, 
ängstlicher! 
Der Baum wird euch zeigen, dass 
das Leben immer weitergeht, auch 
wächst, sich dabei aber stetig ver-
ändert. 
Ich wünsche mir von Herzen, dass 
euer Baum noch lange weiter-
wächst und euch Halt gibt! 
Als Symbol dafür, steht der Lebens-
baum, möge er immer bei euch 
sein. 
Ich wünsche euch Gesundheit, 
Glück und viele besondere Stunden 
mit der Familie und mit Menschen, 
bei denen ihr euch wohl fühlt und 
so sein könnt, wie ihr seid. 
 
 

Annette Sperlich 

 

© Anne Wurster / pixelio.de 
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Freud und Leid 

Trauungen 
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Philipp und Helene Currle, geb. Hirsch 
Jan und Sabrina Becker, geb. Huth 
Marc und Kristin Gottschling, geb. Bauernfeind 
Sandra und Sandra Miczka, geb, Grohmann 
Aho und Emily Öknaktug, geb. Bock 

Helene und Philipp Currle 

Emily und Aho Öknaktug 

Kristin und Marc Gottschling 
Sandra und Sandra Miczka 
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Lina Huth 

Chaya Bastian 

Yuna Bastian 

Sansa Jolie Özmeral 

Arya Malin Özmeral 

Celina Kleis 

Titus Camden Funke 

Nima Sabagh 

Alireza Aslanifaal 

Lotte Conrad 

Cayo Haneul Hudelmaier 

Laura Marie Dahlhoff  

Vahid Tavana Amlash  

Banyamin Tavana Amlash  

Ali Tavana Amlash  

Masoumeh Ghaffarnejad  
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Taufen 

© Bredehorn.J/pixelio.de 

© Bredehorn.J/pixelio.de 
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Anja Arbeiter  
48 Jahre 

Hans Herbold  
75 Jahre 

Anna Elfriede Weber, geb. Kaiser  
91 Jahre 

Inge Loje, geb. Greve  
70 Jahre 

Elvira Fetsch, geb. Lion  
78 Jahre 

Lukadia Arnold, geb. Knot  
89 Jahre 

Christian Schreyer  
19 Jahre 

Karin Hofacker  
65 Jahre 

Wilhelm Fischer  
76 Jahre 

Gerald Lutz  
62 Jahre 

Dieter Stilger  
73 Jahre 

Hans Simon  
69 Jahre 

Gertrud Redelius, geb. Kath  
86 Jahre 

 Kurt Hasselbrink  
92 Jahre  

Bestattungen 
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Geburtstage im Dezember, Januar und Februar  

Wir  

gratulieren  

den Geburts-

tagskindern    

34  
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34  

01.12. Katharina Bazar 81 

02.12. Siegfried Müller 83 

02.12. Werner Duchow 91 

04.12. Irmgard Strauß 92 

06.12. Christa Schramm 82 

06.12. Irmgard Pucher 85 

07.12. Inge Hanauer 84 

11.12. Gisela Ludwig 88 

12.12. Wilhelm Schacht 92 

13.12. Marthe Tomaselli 81 

19.12. Meta Geese 85 

21.12. Kurt Hasselbrink 93 

22.12. Otto Rosenthal 85 

23.12. Anneliese Then 81 

23.12. Irmgard Schälicke 83 

26.12. Christa Stolper 92 

26.12. Kurt Lehmpfuhl 87 

27.12. Erika Richter 83 

27.12. Gertrud Rieger 87 

28.12. Helga Tijerina 82 

30.12. Annemarie Löb 81 

30.12. Karl-Heinz Behrend 81 

30.12. Walter Graulich 86 

01.01. Erich Heilmann 81 

01.01. Gerhard Fehlinger 88 

01.01. Karl Grünewald 83 

02.01. Kurt Sowade 92 

05.01. Ursula Voigt 91 

06.01. Ruth Lang 80 

07.01. Helga Pfeifer 86 

und wünschen 

ihnen  

Gottes Segen! 
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09.01. Heinz Albrecht 82 

09.01. Marianne Sommer 84 

10.01. Ida Michels 87 

19.01. Elisabeth Albrecht 81 

19.01. Gerda Kotschi 82 

21.01. Lisbeth Sawall 96 

24.01. Anneliese Glasze 89 

26.01. Elfriede Fischer 97 

28.01. Karl Trölltsch 94 

28.01. Ursula Wotruba 85 

29.01. Franz Brasch 84 

30.01. Marie Merkel 81 

31.01. Ilse Kiehm 83 

31.01. Rolf Eichler 83 

02.02. Günther Plath 86 

02.02. Helmut Radzanowski 80 

04.02. Rita Reißmann 95 

07.02. Heinz-Dieter Finke 82 

08.02. Helmut Gigl 95 

09.02. Sigismund Wack 87 

10.02. Ilga Schneider 80 

11.02. Karl-Heinz Boenning 83 

14.02. Lieselotte Schäfer 84 

15.02. Maria Schuller 83 

18.02. Hannelore Gerken 85 

18.02. Marga Braun 88 

19.02. Edith Becker 91 

21.02. Gerd Strauß 87 

22.02. Helga Fröhlich 82 

25.02. Horst Reinhardt 86 

28.02. Johann Epner 81 

und wünschen 

ihnen  

Gottes Segen! 
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Stadt(teil)geschehen und Ökumene 

Wir haben einen neuen Nachbarn! 

Liebe Gemeinde,  
seit 1. November bin ich „der 
Neue“ in der Dreifaltigkeitsgemein-
de.  
Mein Name ist Tobias Völger und 
ich bin der neue Pfarrer in Ihrer 
Nachbargemeinde. Vorher war ich 
rund 4 ½ Jahre in den Gemeinden 
Höchst a.d. Nidder und Oberau in 
der schönen Wetterau tätig. Ur-
sprünglich stamme ich aus Otzberg-
Habitzheim in der Nähe von Die-
burg.  
Ich freue mich auf die Arbeit in der 
Dreifaltigkeitsgemeinde und auf die 
Arbeit mit den Kolleginnen und Kol-
legen im Planungsbezirk. Da ich 
gerne im Team arbeite, hoffe ich 
auf eine gute Zusammenarbeit und 
eine gute Vernetzung der Gemein-
den im Planungsbezirk, so dass wir 
als „Gehilfe zur Freude“ (2 Kor 
1,24) mit den Menschen und für die 
Menschen arbeiten. 
Privat spielt die eine große Rolle – 
ob im passiven Konsumieren oder 
im aktiven Musizieren. Seit mittler-
weile rund 23 Jahren spiele ich im 
Posaunenchor. 
Das Musizieren 
im Posaunenchor 
hat mich auch 
durch das Studi-

um hindurch, 
das mich nach 
Bethel, nach 
Halle/Saale und 
schließlich nach 
Mainz geführt hat, begleitet und 
auch während des Vikariats in 
Hofheim-Marxheim. Nicht immer 
gab es in den vergangenen Jahren 
einen Posaunenchor in der eigenen 
Gemeinde und solange es in der 
Dreifaltigkeitsgemeinde noch kei-
nen gibt, werde ich einen in einer 
der Nachbargemeinde suchen.  
Musik allgemein, das werden Sie 
sicher bald merken, ist eine große 
Leidenschaft von mir. Neben dem 
aktiven Musizieren im Posaunen-
chor gehe ich gerne in Konzerte 
und in die Oper, wobei es mir hier 
v.a. die Komponisten Guiseppe Ver-
di und Richard Wagner angetan 
haben.  
Ich freue mich darauf, mit Ihnen 
und für Sie Pfarrer zu sein! 

Ihr  

Tobias Völger 
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Stadt(teil)geschehen und Ökumene 

 

Lebendiger Adventskalender 
2016 

Beiträge unserer Gemeinde 

Bereits zum siebten Mal gibt es im Gallus 
einen Lebendigen Adventskalender. An 
verschiedenen Orten im Stadtteil werden 
Fenster geschmückt, die sich vom ersten 
Dezember bis Heiligabend an einem be-
stimmten Datum „öffnen“ und zur Begeg-
nung einladen. Menschen kommen zusam-
men, die sich bisher vielleicht noch gar 
nicht kannten. Vor den geschmückten Ka-
lender-Fenstern oder Kalender-Türen trifft 
man sich und kommt dabei ins Gespräch. 
Auch unsere Gemeinde engagiert sich 
beim Lebendigen Adventskalender. Wir 
laden Sie herzlich ein, dabei zu sein! 

Dienstag, 13. Dezember um 18 Uhr 
Friedenskirche Frankenallee 150 

Heute öffnen sich die Türen zur Friedenskirche. Glühwein und alkohol-
freier Punsch werden Ihnen entgegenduften und Gebäck steht auch 
bereit. Wir freuen uns auf eine gemütliche Stunde, in der wir mit Ihnen 
singen und plaudern möchten. Dazu gibt es eine weihnachtliche Ge-
schichte, die Sie in die weitere Adventszeit begleiten soll. 
 
Sonntag, 18. Dezember um 17 Uhr 
Rebstockpark 

Den vierten Adventsgottesdienst feiern wir im Freien. Wir treffen uns 
im Rebstockpark, am Ende der August-Euler-Straße. Sie sind herzlich 
eingeladen! 



 

38  

 
Stadt(teil)geschehen und Ökumene 

Was ist denn fair? 
 
Weltgebetstag der Frauen 2017 

„Was ist denn fair?“ Diese Fra-
ge beschäftigt uns, wenn wir uns im 
Alltag ungerecht behandelt fühlen. 
Sie treibt uns erst recht um, wenn 
wir lesen, wie ungleich der Wohl-
stand auf unserer Erde verteilt ist. 
In den Philippinen ist die Frage der 
Gerechtigkeit häufig Überlebensfra-
ge. Mit ihr laden uns philippinische 
Christinnen zum Weltgebetstag 
ein. Ihre Gebete, Lieder und Ge-
schichten wandern in über 100 Län-
dern um den Globus, wenn ökume-
nische Frauengruppen am 
03.03.2017 Gottesdienste feiern. 
Die über 7000 Inseln der Philippi-
nen sind trotz ihres natürlichen 
Reichtums geprägt von krasser Un-
gleichheit. Viele der über 100 Milli-
onen Einwohner leben in Armut. 
Wer sich für Menschenrechte, 
Landreformen oder Umweltschutz 
engagiert, lebt nicht selten gefähr-
lich. Ins Zentrum ihrer Liturgie ha-
ben die Christinnen aus dem bevöl-
kerungsreichsten christlichen Land 
Asiens das Gleichnis der Arbeiter im 
Weinberg (Mt 20,1-16) gestellt. 
Den ungerechten nationalen und 
globalen Strukturen setzen sie die 
Gerechtigkeit Gottes entgegen. 
Wie jedes Jahr wollen auch wir den 

Weltgebetstag in unseren Gemein-
den zusammen feiern. 
Möchten Sie vorher mehr über 
Land und Leute der Philippinen er-
fahren?? 
Dann laden wir Sie ganz herzlich zu 
unserem Treffen am Montag, den 
23. Jan. 2017 um 19:00 Uhr in Ma-
ria Hilf ein.  Wir freuen uns auf die 
gemeinsamen Erfahrungen. 
Schon heute laden wir Sie auch zum 
Gottesdienst am Freitag, den 
03.03.2017 um 17:00 Uhr in der 
Kirche St. Gallus ein. 
Für das Vorbereitungsteam  

Ursula Schütte, Mechthild Reif 

und Christina Fromm 
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Stadt(teil)geschehen und Ökumene 

Tag der offenen Tür 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 

Sie haben ein Kind im Krabbelstubenalter (von 0-3 Jahre)? 
Sie sind interessiert an einem Betreuungsplatz für Ihr Kind? 

Sie haben Interesse, sich unsere  Krabbelstube unverbindlich 
anzusehen und sich darüber zu informieren? 

 
Dann möchten wir Sie herzlich zu unserem 

 „Tag der offenen Tür“ einladen. 
 

Wann? 
 Samstag, 18. Februar 2017, 10:00 – 11:30 Uhr 

 
Wo?   

Krabbelstube Noah, Mainzer Landstr. 341 
(Sie finden uns in dem Bürogebäude  

in der 1. Etage über Rossmann und KIK) 
 
 

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse wecken können  
und freuen uns auf Ihr Kommen. 

 
 

Das Team der Krabbelstube Noah 
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Kitas 

 
 

             Die Jahresuhr 
 

Januar, Februar,             März April, 
die Jahresuhr steht                  niemals still. 

 

Mai, Juni,                                        Juli, August, 
weckt in uns allen                           die Lebenslust. 

 

September, Oktober,          November, Dezember, 
und dann,             und dann, 

fängt das Ganze         von vorne an. 
 

                 Rolf  Zuckowski 
 

Kita Versöhnung 
 
Erinnerungen an  2016 

Erlebnispädagogik im 
Museum Senckenberg 

Musikalische Frühförderung 
Ausflug Musikmesse Frankfurt 

Naturwochen Pferdekoppeln Georgshof in Nied 

Waldtage im September 
Bachlauf im Niedwald 

Waldspielplatz  
am Selzerbrunnen 

Kinder-Yoga-Gruppe 
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Kitas 

 
 

             Die Jahresuhr 
 

Januar, Februar,             März April, 
die Jahresuhr steht                  niemals still. 

 

Mai, Juni,                                        Juli, August, 
weckt in uns allen                           die Lebenslust. 

 

September, Oktober,          November, Dezember, 
und dann,             und dann, 

fängt das Ganze         von vorne an. 
 

                 Rolf  Zuckowski 
 

 

Das Kita Team wünscht allen Lesern und Leserinnen 

ein gesegnetes W
eihnachtsfest und einen guten Rutsch 

 ins neue Jahr! 
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Sommeraus-
flugswochen 
Louisa Was-
serspielplatz 

Naturerfahrungen in 
Frankfurt Palmengarten 

Piratenspielplatz 
In Nied zwischen  
Main und Nidda 

Kreativtheater 

Bauecke  
für unsere Konstrukteure 

Außengelände  
Kindergarten Versöhnung 
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Das Jahr neigt sich dem Ende ent-
gegen.  In den Geschäften gibt es 
bereits Lebkuchen und Weih-
nachtsdekorationen.  Jetzt sitze ich  
hier und lasse das Kindergartenjahr 
noch einmal Revue passieren.  
Anfang November kamen noch 
zwei neue Kin-
der zu uns. Nun 
ist die Aufnah-
me der neuen 
Kinder, die seit 
Februar 
stattfand, been-
det.  Herzlich 
Willkommen in 
unserer Kita.  
Im Frühling wa-
ren alle Mitar-
beiter der Kita auf Studientagen in 
Dorfweil. Dort beschäftigten wir 
uns mit dem Thema Snoezelen und 
wie wichtig Entspannung in unserer 
schnelllebigen Zeit ist. Körper, Geist 
und Seele in Einklang zu bringen 
hat dabei einen hohen Stellenwert, 
um Krankheiten/Verhaltensweisen 
wie z.B.  Depressionen oder aggres-
sivem Verhalten vorzubeugen. Das 
Wort Snoezelen setzt sich aus den 

beiden niederländischen Verben 
„snuffelen“ = schnüffeln und 
„doezelen“ = dösen zusammen.  
 Im August durften einige unserer 
Kinder den Snoezelraum im Kinder-
hospiz „Bärenherz“ in Wiesbaden 
testen. Einstimmig wurde beschlos-

sen, dass wir 
auch so einen 
Raum in unserer 
Einrichtung ha-
ben möchten. 
Mitte Dezember 
wird es dann so-
weit sein, unser 
Traum geht in 
Erfüllung. Wir 
bekommen einen 
Snoezelraum!  In 

dem abgedunkelten Raum werden 
der Boden sowie die Wände mit 
Matten ausgekleidet sein. Im gro-
ßen Wasserbett (160 x 220cm) wird 
die Vibration der Musik durch das 
Wasser übertragen. Zwei Wasser-
säulen spiegeln sich an der Spiegel-
wand wider.  Ein Vorhang aus Fa-
sersträngen, hinter den sich die 
Kinder setzen können, verändert im 
Lichterspiel seine Farben.  An die 

Kita Frieden 
 
Ein kleiner Jahresrückblick auf 2016 

Kitas 

Plan vom Snoezelraum 
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Wand können wahlweise Wolken 
oder der Ozean projiziert werden. 
Oder man entscheidet sich, den 
Raum mit Hilfe der Spiegelkugel in 
einen angenehmen Lichteffekt zu 
tunken.  Neben dem Wasserbett ste-
hen den Kindern mehrere Polster 
und Sitzsäcke zur Verfügung, um sich 
in bequemer Haltung zu entspannen. 
Wir können es kaum noch erwarten, 
dass es endlich Mitte Dezember wird 
und unser Raum neu gestaltet wird.  
Bis dahin verbleibe ich mit freundli-

chen Grüßen aus der Kita Frieden. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche 

Adventszeit.  

Hanna Kaemmerer 

Kitas 
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Kennen Sie auch diese Sehnsucht nach Erfrischung und Runderneue-
rung? Erschöpft und ausgelaugt werden die täglichen Aufgaben zur Last. 
Am liebsten hätte man den Kopf frei und das Herz leicht. 
Die Jahreslosung für 2017 stellt sich da wie eine Erfrischung in den Weg: 
"Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in 
euch." (Ez 36,26) 
 
Wenn Sie darüber mit anderen Menschen ins Gespräch kommen möch-
ten, welche Bedeutung die Jahreslosung für Ihren Alltag haben kann, 
dann kommen Sie doch zum  

Gesprächsabend am 30. Januar von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr 
in den Westraum der Friedenskirche. 

Vielleicht machen Sie Entdeckungen, die Sie beleben und frischen Wind 
in das neue Jahr bringen. Auf alle Fälle sind Sie herzlich eingeladen zu 
diesem Abend im Planungsbezirk. 

Monika Astrid Kittler 

Termine und Gruppen 

„Ich schenke euch ein neues Herz und lege  
einen neuen Geist in euch“ 

 
 

Gesprächsabend zur Jahreslosung 
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Termine und Gruppen 

8. Dezember: Adventliches Beisammensein 
 
12. Januar: Patientenverfügung 
Siegfried Kittler, Seelsorger im Krankenhaus Nordwest, erklärt uns, was 
zu tun ist und an was man bei einer Patientenverfügung denken sollte. 
 
16. Februar: Aidswaisen in Uganda 
Wilhelmine Henning, ehemalige Missionarin in Uganda, berichtet uns 
von ihrem Afrika-Projekt für Aidswaisen in Uganda. 
 
Der UHU-Treff ist eine offene Gruppe. Alle Menschen, die Interesse ha-
ben, sind herzlich eingeladen.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Monika Astrid Kittler, Tel.: 7391 8823 

Herzliche Einladung  
zu den UHU-Treffen! 

 
Einmal im Monat  
 

im Gemeindehaus der 
Dreifaltigkeitsgemeinde, 
Funckstraße 14  

 
von 15:00 Uhr  
bis 16:30 Uhr 
 

Nächste Termine: 
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Termine und Gruppen 

 
 
 

Kinderfasching 
Am Faschingsdienstag,  
den 28.Februar 2017  

von 15.00 bis 17.00 Uhr  
im Gemeindesaal der Friedenskirche. 

 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen! 

Der Eintritt ist frei.  
 

 

Krebbelnachmittag 

am Sonntag, den 19. Februar 2017 
von 15.00 bis 17.00 Uhr 

 
Für alle, denen  die Faschingsveranstaltungen 
in unserer Gemeinde einfach zu spät am 
Abend stattfinden, ist der Krebbelnachmittag! 
 
Auch hier gibt es eine 
Fülle von Auftritten und 
ein wunderbar buntes 
Programm. Dieses Jahr 
unter dem Motto: 
Churchi Däncing. 
Der Eintritt ist frei! 
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Adventlicher  
Kindergottesdienst 
 
Gemeinsamer Gottesdienst der evan-
gelischen Gemeinden Hoffnung, Frie-
den & Versöhnung und Dreifaltigkeit 
 
Herzliche Einladung zum adventlichen 
Kindergottesdienst „wir sagen euch an den lieben Advent“ 
Singen, innehalten, basteln und die große Adventsspirale erleben. Dazu 
gibt es eine gute adventliche Stimmung, duftendes Weihnachtsgebäck, 
fröhliche Lieder und viele Kinder aus den drei evangelischen Kirchenge-
meinden. Kinder und Eltern sind herzlich eingeladen. 
 
 Samstag, den 10. Dezember 
 10.00 – 12.00 Uhr 
 Für Kinder und Familien 
 Ev. Matthäuskirche, Friedrich – Ebert – Anlage 33; 60327 Frankfurt 
 Kontakt: Ralf Skähr-Zöller,Tel. 069-97322324  

ralf.skaehr-zoeller@frankfurt-evangelisch.de,  

Ralf Skähr-Zöller 

Termine und Gruppen 

mailto:ralf.skaehr-zoeller@frankfurt-evangelisch.de
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Termine und Gruppen 

Weihnachtswerkstatt 
„Bergkristall“ 

 
 
In dieser Weihnachtswerkstatt könnt ihr eu-
re Geschenke basteln, die auch gut ausse-
hen und mit Liebe verschenkt werden kön-
nen.  
 

 Freitag, den 9. Dezember 
 16.00 – 17.30 Uhr 
 Kinder und Jugendliche 
 Gemeindezentrum Friedenskirche, Frankenallee 150, 60326 

Frankfurt 
 Kosten: 3 € 
 Kontakt: Ralf Skähr-Zöller,  

ralf.skaehr-zoeller@frankfurt-evangelisch.de 

mailto:ralf.skaehr-zoeller@frankfurt-evangelisch.de
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Wir laden die Jugendlichen aus den 
Kirchengemeinden Frieden und 
Versöhnung, Hoffnung sowie Drei-
faltigkeit herzlich ein, mit einer gro-
ßen Jugendgruppe mit nach Berlin 
zu fahren.  
Wir fahren mit einem Reisebus 
dorthin, übernachten werden wir in 
einer Berliner Schule. Wie immer 
wird es ein super Programm mit Konzerten, Markt der Möglichkeiten, 
Jugendgottesdiensten, Events und Begegnungen mit Jugendlichen aus 
aller Welt geben.  Begleitet werdet ihr von einem guten Team - ihr wer-
det den Kirchentag mögen. Und: Berlin ist die bunteste Stadt in Deutsch-
land. 
Der Teilnehmerpreis steht noch nicht ganz fest, aber wir sind noch am 
Kalkulieren, damit es nicht zu teuer wird. 
Anmeldung und Infos bei Ralf Skähr-Zöller, ralf.skaehr-zoeller@frankfurt-
evangelisch.de oder 069-97322324. 

Termine und Gruppen 

mailto:ralf.skaehr-zoeller@frankfurt-evangelisch.de
mailto:ralf.skaehr-zoeller@frankfurt-evangelisch.de
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Termine und Gruppen 

Regelmäßige Termine und Gruppen  
für Kinder und Jugendliche 

 

 

 

 

Kindergottesdienst 

Samstag, 10:00 bis 11:30 Uhr, Kirche 
3. Dezember;  
10. Dezember (Weihnachtsfeier),  
21. Januar; 4. und 18. Februar; 4. März  
 
Gottesdienst der Kita Frieden 

Freitag, 9:00 Uhr, Kirche 
 
Gottesdienst der Kita Versöhnung 

Montag, 10:00 Uhr 
 
Kinderchor 

Mittwoch, 17:00 bis 17:45 Uhr, Westraum 
 
Spiel- und Bastelgruppe (ab 5 Jahre) 

Samstag, 9:00 bis 13:00 Uhr, Kindergarten Versöhnung 
 
Jugendtreff (ab 13 Jahre) 

Dienstag, ab 18:00 Uhr, Ostraum 
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Termine und Gruppen 

Regelmäßige Termine und Gruppen 
 
 
Frauenhilfe 

Montag, 15:00 bis 16:30 Uhr, Westraum 
28.11. Seniorenadvent 
12.12. Weihnachtsfeier  
9. und 23.Januar 

13. Februar  

13. März 

 
Müttergruppe 

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

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

Donnerstag, 20:00 Uhr, Westraum 
 
Donnerstagsfrühstück 

Donnerstag, 9:00 bis 10:30 Uhr, Westraum 
 
Freitagskreis 

Freitag, 19:00 Uhr, Konferenzraum 
 
Café nach dem Gottesdienst 

Sonntag, 11:00 Uhr im Westraum 

©
 P

fe
ffe

r 



 

52  

zum neuen Jahr 
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zum neuen Jahr 
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Brot für die Welt 

Aufruf  zur 58. Aktion 
Brot für die Welt 
Zukunft braucht gesunde Ernäh-
rung – auf dem Land und in der 
Stadt! 
 
Bis 2050 werden drei von vier Men-
schen in Städten leben. Besonders 
auf der Südhalbkugel zieht es sie 
vom Land in die Stadt – in der Hoff-
nung, dort Arbeit und ein besseres 
Leben zu finden. 
Als Kleinbauernfamilien konnten sie 
selbst anbauen, was sie zum Leben 
brauchten.  Nun endet ihr Traum oft 
im Slum. Mittel- und arbeitslos müs-
sen sie sich von dem ernähren, was 
sie nur irgend ergattern können – 
und sei es auf Müllhalden. Von aus-
reichender und gesunder Ernährung 
kann nicht die Rede sein. Das gilt 
auch für die, die es geschafft haben, 

einen Billiglohnjob zu bekom-
men, der sie 12-14 Stunden am 
Tag von zuhause fern hält. 
Fettes, süßes Junkfood und Billig-
konserven stillen den Hunger 
von Slumbewohnern weltweit. 
Aber nicht ihren Bedarf an viel-
fältigen Vitaminen und Minera-
lien: notwendige Treibstoffe fürs 
Leben fehlen ihnen.  
Mehr als zwei Milliarden Men-
schen sind wegen Mangelernäh-

rung anfälliger für Krankheiten und 
weniger leistungsfähig. Kinder sind 
deswegen in ihrer Entwicklung mas-
siv beeinträchtigt, körperlich und 
geistig. Jedes vierte ist zu klein für 
sein Alter. Millionen, die jedes Jahr 
von mangelernährten Müttern ge-
boren werden, haben Hirnschäden. 
Mangel zeichnet Kinder fürs Leben. 
Mangelernährung behindert Ent-
wicklung und Lernen ebenso wie 
Hunger. Satt ist nicht genug.  
Brot für die Welt möchte Chancen 
auf Entwicklung von Gesellschaften 
und Einzelnen stärken helfen. Ein 
Grundstein dafür ist, sich ausrei-
chend, gesund und vielfältig ernäh-
ren zu können. Deshalb unterstüt-
zen wir Bauern im Süden dabei, 
nachhaltig zu produzieren und Viel-
falt anzubauen. Und wir verhelfen 
Kindern zu guter Nahrung, die sie 
stark macht.  
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 Gottesdienste im Dezember 

 

 
 
 
 
 

Sonntag, 4. Dezember, 2. Sonntag im Advent 

10 Uhr Examensgottesdienst  mit Abendmahl 
Vikarin Katharina Eisenreich  
 
 

Sonntag, 11. Dezember, 3. Sonntag im Advent 

10 Uhr Gottesdienst mit Taufe 
Pfrin. Anne Delpopolo 
 

Sonntag, 18. Dezember, 4. Sonntag im Advent 

17 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst auf dem Rebstockgelände  
Dreifaltigkeit, Frieden & Versöhnung  
Pfr. Tobias Völger, Pfr. Nulf Schade-James 
Ort: Ende der August-Euler Straße im Park 
 
 

Weihnachtsgottesdienste siehe Seite 58 
 
 

Samstag, 31. Dezember, Silvester 

17 Uhr Jahresabschlussgottesdienst  
mit Vorstellung des neuen „Lied des Jahres“ 2017  
Pfrin. Anne Delpopolo 

Gottesdienste 
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Gottesdienste im Januar 

 

 

 

 

Sonntag, 1. Januar, Neujahrstag 

17 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresbeginn  
Ökumenisches Team  
Friedenskirche 
 

Sonntag, 8. Januar, 1. Sonntag nach Epiphanias 

10 Uhr Gottesdienst zum Neuen Jahr mit Taufe 
Pfrin. Anne Delpopolo 

 

Sonntag, 15. Januar, 2. Sonntag nach Epiphanias 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfr. Nulf Schade-James 

 

Sonntag, 22. Januar, 3. Sonntag nach Epiphanias  

10 Uhr Gottesdienst  
Pfr. Nulf Schade-James 

 

Sonntag, 29. Januar, 4. Sonntag nach Epiphanias 

10 Uhr Gottesdienst 
Pfr. Nulf Schade-James  
 

 

Gottesdienste 
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 Gottesdienste im Februar 

 

 
 
 
 

Sonntag, 5. Februar, letzter Sonntag nach Epiphanias 

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfr. Nulf Schade-James 

 

Sonntag, 12. Februar, 3. Sonntag vor der Passionszeit 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfr. Nulf Schade-James 
 

Dienstag, 14. Februar, Valentinstag 

Ökumenischer Valentinsgottesdienst für Verliebte, Freunde und Freun-
dinnen, Paare und auch Einzelpersonen  
Pastoralreferentin Monika Stanossek, Pfrin. Anne Delpopolo  

 

Sonntag, 19. Februar, 2. Sonntag vor der Passionszeit 

10 Uhr Gottesdienst  
Pfrin. Katja Dubiski  

 

Sonntag, 26. Februar, letzter Sonntag vor der Passionszeit 

10 Uhr Gottesdienst mit Büttenpredigt 
Pfr. i.R. Jürgen Reichel-Odié  
 

Mittwoch, 1. März, Aschermittwoch 

18 Uhr Gottesdienst  
Ökumenisches Team 

 

Sonntag, 5. März, 1. Sonntag der Passionszeit 

10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Vikarin Katharina Eisenreich 

Gottesdienste 
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Gottesdienste 

GOTTESDIENST 

 AM HEILIGABEND 

24.12.2016 

Weihnachtsgottesdienste 

 

 

 

 

 

Änderung! 

© Pfeffer 

17:00 Uhr 

vor der Kirche 

Frankenallee 150 

Da bei abschließenden Fußbodenarbeiten asbesthaltige Rück-
stände gefunden wurden, konnte der Umbau unserer Kirche lei-
der nicht abgeschlossen werden.  
Wir feiern darum in diesem Jahr am heiligen Abend vor der Kir-
che einen großen gemeinsamen Gottesdienst. Die Gottesdiens-
te um 16:00 Uhr, 18:00 Uhr und 23:00 Uhr entfallen. An den 
Weihnachtsfeiertagen finden unsere Gottesdienste wie ange-
kündigt im Gemeindesaal statt. 
Den Gottesdienst am Neujahrstag um 17:00 Uhr feiern wir in 
der „Maria-Hilf-Kirche“,  Rebstöcker Straße. Wir danken für Ihr 
Verständnis und freuen uns darauf, Sie bei diesen Gelegenheiten 
zu sehen. 

Der Kirchenvorstand  
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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 

Anne Delpopolo 
Münsterer Str. 21, 60326 Ffm. 
 anne.delpopolo@hotmail.de  
 (mobil) 0157 / 87 81 79 10  
 
 

Vikarin 

Katharina Eisenreich 
Kontakt über das Gemeindebüro 
  
 
Vorsitzender des Kirchenvorstandes 

Arne Knudt 
 arne.knudt@web.de 
 (mobil) 0152 / 53793855 
 
 
Gemeindebüro 

Gisela Kiefer  
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 
 
 
Kindertagesstätte Frieden 

Leiterin Silvia Simmermacher 
Krifteler Str. 89 , 60326 Ffm. 
 kigafriedensffm@gmx.de 
 7 30 64 69, Fax 90 73 36 67  
 
 
Kindertagesstätte Versöhnung 

Leiterin Birgit Liebow 
Sondershausenstr. 49,  
60326 Ffm. 
 KiTaversoehnung@gmx.net 
 7 38 14 06, Fax 97 32 68 26  
 

Gemeindepädagogen 

Monika Astrid Kittler 
 monika.kittler@frankfurt-evangelisch.de  
 73 91 88 23  
 
Ralf Skähr-Zöller 
 ralf.skaehr-zoeller@frankfurt-evangelisch.de  
 97 32 23 24 ,  (mobil) 0170 / 3 21 66 70  
 
 
Chorleiter und Organist 

Oliver Strauch 
Kontakt über das Gemeindebüro  
 
 
Küster und Hausmeister 

Andreas Sandtner 
 (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 
 
 

 

Wir sind auch auf Facebook! 

 
Evangelische Kirchengemeinde  
Frieden und Versöhnung 




