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Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt am Main
13. – 16.5.2021
 

Bei den wenigen Präsenzveranstaltungen 
jedoch waren wir präsent und aufnahmebereit. 
Angefangen Samstag Abend beim konfessio
nellen Gottesdienst im Dom: „Eucharistie ökume- 
nisch sensibel feiern“: Stadtdekan Johannes zu  
Eltz bittet zunächst die evangelischen Glaubens-
geschwister um Verzeihung für Hochmut, Heu- 
chelei und Hartherzigkeit. Es ist eine sehr bewe
gende, einfühlsame Ansprache, die aber die 
römischkatholische Schwierigkeit im Umgang 
mit uns evangelischen Geschwistern gerade 
im Abendmahlsgeschehen nur umso deutlicher 
machte. Von Eltz scheint – wie viele aufrechte 
Katholiken – glaubwürdig an dieser Trennung 
zu leiden, vielleicht sogar mehr als wir Pro
testanten, die ihr Abendmahl ungezwungen 
und lebensnah ausüben und für den mystisch 
anmutenden Akt der Wandlung kein Sensorium 
haben.

Sonntagmorgen ging es zum Abschlussgottes
dienst an die Weseler Werft. Das Wetter lud 
zum Daheimbleiben ein, es war empfindlich kalt 
und regnete in Strömen. Hilfsbereite Pfad 
finder halfen beim Finden der eigenen Online
Buchung, verteilten einen Plastikponcho gegen 
den Regen und, zu unserer großen Freude, den 
überall vergebens gesuchten Kirchentagsschal. 

Und dann in Anwesenheit von Prominenz aus 
Kirche und Politik kam plötzlich etwas vom  
alten Kirchentagsgefühl auf. Und unter den 
wohlbekannten Klängen vertrauter Kirchentags
lieder, die natürlich nur mitgesummt werden 
durften, wurden eifrig die lila Schals geschwenkt 
und zu guter Letzt brach noch die Sonne aus 
den schweren Wolken hervor. 

FELiciTAS LiEBEnAU

Es war Kirchentag in Frankfurt – und kaum 
eine/r hat’s bemerkt. Vielleicht wunderte sich 
der eine über die lila Flaggen am Opernplatz, 
die andere über die überdimensionierten blauen 
Tische an der Hauptwache. Dann gab es da 
noch die dunkelblauen Stelen an prominenten 
Orten mit „OEKT“ versehen und den ein oder 
anderen Bericht in der Hessen und sogar 
Tagesschau. Aber sonst? Keine fröhlich singen
den Jugendgruppen oder Menschen jeglichen 
Alters mit bunten Schals. nein, sie waren  
nicht sichtbar, es fehlten ja auch die Schals, die 
bisher in jeder Stadt die Kirchentagsbesucher 
von den normalsterblichen unterschieden. 

Dieser Kirchentag war leiser, man musste sich  
eigens bemühen, um seine Spuren aufzuneh
men. Er fand, der Pandemie geschuldet, großen
teils online statt, mit einigen wenigen Präsenz
veranstaltungen, für die man sich rechtzeitig 
anmelden musste. 

„Schaut hin!“ (Mk6,38) – „Ehrlich hinschauen, 
einander vertrauen und gemeinsam handeln.“ 
Unter diesem Motto stand der 3. ÖKT  
(nach 2003 in Berlin, und 2010 in München)  
bei uns in Frankfurt, der leider großenteils 
auf die Wohnzimmercouch verlagert werden 
musste. 

Aber was war möglich? Während des Walkens 
im Grüneburgpark Stöpsel ins Ohr und rudi
mentär teilnehmen am virtuellen Workshop 
„Zuwendung auf Knopfdruck – Lösen Roboter den 
Pflegenotstand?“ Oder die Bibelarbeit von Malu 
Dreyer beim Frühstück. Wir nahmen uns vor, 
dies und anderes in Ruhe nochmal zu hören, 
nicht nur nebenher. noch ist alles im netz auf
gezeichnet. Überhaupt, diese Aufzeichnungen 
bargen eine große Versuchung: später, dann 
wollten wir die Podiumsdiskussionen hören: 
„Was tun gegen den Antisemitismus?“ Oder zum 
Schwerpunkt „Religiöse Vielfalt – In welcher  
Welt wollen wir leben?“ Oder die Auseinander
setzung um den Klimaschutz: Zukunft geht nur 
gemeinsam.“ All diese brandaktuellen, wichtigen 
Themen warten auf uns und hoffen, dass sie 
nicht bis zum Sanktnimmerleinstag aufgescho
ben werden.

Ökumene 3  einadjektiv.

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

mitmischen.

Der neue Kirchenvorstand ist gewählt, am  
5. September wird er im Gottesdienst ein
geführt. Wir freuen uns sehr, dass wir so viele 
Kandidatinnen und Kandidaten hatten, die  
bereit waren, sich für die Gemeinde zu engagie
ren. Die Gemeinde hatte die Wahl und doch 
kommt es bei der Wahl des Kirchenvorstandes 
weniger darauf an, dass „die Richtigen“ gewählt 
werden, als dass die Gemeindemitglieder 
Rückendeckung für ihren Kirchenvorstand in  
der Wahl ausdrücken und dass sich die Gewähl
ten der Unterstützung durch die Gemeinde 
sicher sein können. Der Zuspruch und die 
Unterstützung durch die Gemeinde sind so 
wichtig, wie überhaupt, dass Gemeindemitglie
der sich gegenseitig stärken. 

Eine Kirchengemeinde ist kein Dienstleistungs
unternehmen wie ein FitnessStudio, bei  
dem man Kurse und Veranstaltungen bei Mit
gliedschaft besuchen kann, auch wenn es bei  
uns durchaus um Fitness geht im geistlichen 
Sinn. ignatius von Loyola hat sogar von  
„geistlichen Übungen“ gesprochen, von 
„Exerzitien“ in Bezug auf seine Angebote von 
geistlicher Stärkung, als er eine Ordensgemein
schaft gründete, die Jesuiten. Wir sind kein 
kommerzielles „Fitnessstudio“, sondern eher ein 
Sportverein, der von der Basis her gegründet 
wurde. Auch in solchen Vereinen gibt es einen 
gewählten Vorstand und ein Vereinsgebäude. 
Die Kirche wäre damit unser großer Übungs
raum, die Turnhalle des Heiligen Geistes. Bei  
uns geht es nicht um Sportsgeist, sondern um 
den Geist Gottes. 

Das stellt alles, was wir tun nochmal in einen 
größeren Raum. Auch der Sport kennt inter
nationalität, die Verbindung zur Welt durch 
netzwerke und Veranstaltungen. Für uns ist dies 
das weltweite christentum. Die Ökumene ist 
der Raum, in dem wir uns verorten. Wir haben 
eine große Offenheit, die sich auch darin äußert, 
dass nichtmitglieder jederzeit willkommen 
sind. Der Kirchenvorstand hat den Auftrag die 
Gemeinde zu leiten wie einen Verein mit all  
den anfallenden Verwaltungsaufträgen. Aber er 
hat auch den Auftrag immer größer zu denken 
in Bezug auf die Gemeinschaft der christinnen 
und christen in der Stadt und in der Welt in 
aller Offenheit und Weite.

Anfangs waren es die zwölf Apostel, bei uns 
sind es jetzt vierzehn Kirchenvorsteherinnen 
und Kirchenvorsteher, die im September ihre 
Arbeit beginnen oder fortsetzen. Zwölf waren 
es bei Jesus. Aber in der Bibelwissenschaft  
wird schnell klar, dass es noch viel mehr waren, 
die Jesus gefolgt und unterstützt haben.  
Ein großer Jüngerkreis hat die Gemeinschaft  
um Jesus herum gebildet. So berichtet das  
Lukasevangelium von der Aussendung der  
zweiundsiebzig Jünger. So viele und noch viel 
mehr wünsche ich mir auch für die Sankt 
Petersgemeinde. 

Gott zum Gruß! 

ihr Pfarrer AnDREAS HOFFMAnn

Danach setzte der Herr zweiundsiebzig andere ein und 
sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter  
aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, 
dass er Arbeiter aussende in seine Ernte.

Lukas 10,1
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Zurück zur Kirchenvorstandswahl: nach Schlie
ßung des Wahllokals begann der Wahlvorstand 
mit der Auszählung der Stimmen. Die anwe
senden Kandidierenden warteten draußen vor 
dem Gemeindesaal gespannt auf das Ergebnis. 
Um 20:50 Uhr verkündete Rudolf Haas vom 
Wahlvorstand das vorläufige Ergebnis. 

Herzlichen Dank an Günther Birnbaum,  
Sandra castellanoBirnbaum, Britta Eckert, 
Ursula Frenzel, Rudolf Haas, Florian Plagemann, 

sowie Pfarrer Bitzel und Pfarrer Hoffmann  
für ihren engagierten Einsatz im Wahlvorstand.

Der Abend endete mit einem coronagerechten 
Sektempfang vor dem Gemeindehaus. 

Ich wünsche dem neuen Kirchenvorstand und 
auch allen weiteren Haupt und Ehrenamt 
lichen der Petersgemeinde viel Kraft und Gottes 
Segen!

PHiLiPP ScHÖn

Der Kirchenvorstand berichtet

In der Gemeindeversammlung und in der  
digitalen Gemeindeveranstaltung Miteinander 
ins Gespräch kommen hatten Sie die Gelegen
heit die Kandidierenden für den neuen Kirchen
vorstand kennenzulernen. in drei Einheiten 
beantworteten die Kandidierenden eine vorab 
bekannte Frage mit Bezug zur Gemeinde /  
zum Glauben. Die drei Themen der Gesprächs
einheiten waren: Unsere Gemeinde – Unser 
Gemeindeleben; Unser Glauben – Unsere  
Gottesdienste; Unser Kirchenvorstand. Die 
Gliederung der Veranstaltung in Themenblöcke 
machte den Abend abwechslungsreich und 
zusätzlich kurzweilig durch die musikalische 
Begleitung von unserem Kantor Michael Riedel. 
Sein Orgelspiel wurde aus der Epiphanias 
kirche live zu uns nach Hause übertragen. Wir 
hörten Musik sowohl von der großen Kirchen
orgel als auch von einer kleineren Truhenorgel. 

Alle Teilnehmer der Onlinevernstaltung hatten 
die Möglichkeit bei einem interaktiven Part 
mitzumachen. Auf Smartphone oder Laptop 
konnten für eine bestimmte Frage verschiedene 
Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden. Das 
Gesamtergebnis wurde anschließend direkt in 
einem chart gezeigt. Zwei der charts sehen Sie 
hier nochmal abgedruckt.

Die Veranstaltung endete mit der sogenann
ten Streichholzfrage. Hierbei ergänzten die 
Kandidierenden für die Kirchenvorstandswahl 
spontan, und nur so lange ein entzündeter 
Streichholz brennt, einen Satzanfang. Zum 
Beispiel „Petersgemeinde, an dir gefällt mir 
besonders …“ 

Trotz der Pandemie ist es uns so wunderbar 
gelungen miteinander ins Gespräch zu kommen. 

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die 
die Veranstaltung federführend durchgeführt 
haben. Das waren: Almut Wilske und Alexandra 
Rohrbach (idee und Organisation), Sara Hamann 
(Moderation), Katharina Walter (chatbetreuung), 
Arne Pottharst und Assis Onuk (Technikteam).

Am 13.6. fand die Kirchenvorstandwahl  
von 11 bis 18 Uhr im Epiphaniassaal statt.  
Einige Gemeindemitglieder wählten schon vorab 
per Briefwahl. 

Um den Urnengang zu versüßen spielte unser 
Kantor Michael Riedel um 15 Uhr eine Orgel
andacht. Eine auf der Orgelempore aufgebaute 
Kamera filmte den Musiker und übertrug das 
Bild live auf eine große Leinwand vor dem Altar. 
Die Besucher hatten die Möglichkeit parallel 
zum Hören der Orgelmusik, dem Orgelspieler 
und dem Geschehen auf der Orgelempore  
zuzuschauen. Sophia Kim half beim OrgelRegis
trieren und beim Umblättern der noten, die  
zum Teil von Papier und zum Teil vom iPad 
gelesen wurden. Sophia Kim und Michael Riedel 
scheinen dabei nicht angespannt, aber wirken 
dennoch konzentriert. Sophia Kim wechselt  
hinter der Orgelbank immer wieder die Seiten  
von links nach rechts, um die passenden Regis
ter ziehen zu können. Kantor Riedel wirft bei 
den schnelleren Stücken immer mal wieder 
geschwind den Blick von den noten auf die 
Orgelmanuale und zurück. Für alle Zuhörer ein 
ganz neues Erlebnis mit Ton und Bild, ich freue 
mich auf weitere musikalische Veranstaltungen.

Kirchenvorstand Kirchenvorstand

ich wünsche dem Kirchenvorstand …

Das wünsche ich mir besonders in meiner 
Gemeinde:

Gewählt wurden, in alphabetischer Reihenfolge:

Martin Bingemann

clemens Greve

Lilly Schmidtnarischkin

Dr. Dirk Bliesener

Florian Hessenmüller

Philipp Schön

Dorothee contrael

Felix von Joest

Prof. Dr. Ursula Stein

Matthias Dachsel

Felicitas Liebenau

Sascha Walte

Erdmuthe Gravenhorst

Dr. irmela von Schenck
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ORGEL ZUM FRÜHSTÜCK
33 Minuten alte 
und neue Musik bei 
Kaffee und Keks
– – –
Sonntag, 12. September 2021 
um 11.22 Uhr
Werke von Bach, Messiaen und Escaich
An der Orgel: Michael Riedel
– – –
Sonntag, 3. Oktober 2021 
um 11.22 Uhr
Werke von Bach, Guilmant und Heiller
An der Orgel: Michael Riedel

NEXT FULLMOON_CONCERTS
Wir wagen es wieder! 
– – –
Alle Konzerte finden immer zu den dann jeweils geltenden Bestimmungen zum infek tionsschutz  
statt. Der Eintritt für die Reihe FULLMOOn_cOncERTS beträgt 10 Euro, 5 Euro ermäßigt für  
Schüler, Studenten und Arbeitslose. im Anschluss an die jeweils einstündigen Konzerte besteht  
beim »Afterglow« die Möglichkeit zum Austausch mit den Musikern und anderen Gästen bei  
einem Glas Wein, Wasser oder Bier. Einen ersten Aufschlag wagen wir mit unserem neuen  
Instrument am 21. September.

Epiphaniasmusik Epiphaniasmusik

HERZLICH 
WILLKOMMEN 
PRINZESSIN
Einweihungskonzert 
der Truhenorgel 
– – –
Dienstag, 21. September 2021 
um 20 Uhr
– – –

Wenn man bei einer Orgel von der Königin 
der instrumente spricht, so ist eine Truhenorgel 
wohl eine Prinzessin. Füher als geplant dürfen 
wir die neue Truhenorgel der Epiphaniasmusik  
willkommen heißen: Friedemann Seitz, der 
Orgelbauer, ist in seiner Werkstatt in Kaufbeu
ren/Bayern in den letzten Zügen, und Anfang 
September wird sie geliefert. Einweihen und 
ihnen vorstellen wollen wir sie mit Werken von 
Schütz, Bach, Mozart u.a. mit Barockgeigen, 
cello und Mezzosopran. natürlich erklingen auch 
Werke für Truhenorgel solo. Das instrument  
soll künftig in Konzerten und Gottesdiensten, 
vor allem aber als continuoinstrument für  
die Konzerte der Epiphaniaskantorei erklingen. 
Soli Deo Gloria et ad multos annos!

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an 
die Freunde und Förderer der Epiphanias
musik und die Cronstett und Hynspergische 
Evangelische Stiftung, die das instrument 
zusammen mit der Petersgemeinde maßgeblich 
finanzieren. Judith Beifuss (Mezzosopran),  
WonKi Kim (Barockgeige), SeungYeon Lee 
(Barockcello) und Michael Riedel mit der Truhen
orgel musizieren für Sie – Herzliche Einladung!

Unsere neue Truhenorgel in der Werkstatt 
des Orgelbauers Friedemann Seitz

WonKi Kim

Judith Beifuss

Fo
to

s:
 F

ri
ed

em
an

n 
Se

itz



8 9

Verheißungsvoll
Gemeinde im urbanen Umfeld 

Können Sie denn die wissen
schaftliche Tätigkeit auch für die 
Gemeinde fruchtbar machen?
 Bitzel: Das würde ich sehr gern. Es würde 
mich riesig freuen, wenn es da Resonanz  
gibt. ich habe über geistliche Lyrik der Barock
zeit geforscht, die berühmten Lieder Paul  
Gerhardts etwa, über Predigt und Seelsorge
geschichte sowie auch über Konfessionskunde 
und andere Religionen. Davon würde ich  
gern erzählen, wenn das gewünscht wird. Und 
ich träume ein bisschen von Gemeindebegeg
nungen: Wir besuchen die anderen, die  
Altkatholiken etwa oder die Buddhisten, und  
die besuchen uns. 
– – –

Was fehlt aus Ihrer Sicht in der  
St. Petersgemeinde am meisten?
 Bitzel (lacht): Ach, mein Blick ist nicht  
defizitorientiert, sondern verheißungsorientiert. 
ich schaue auf Möglichkeiten und das, was da  
ist. Und es ist wirklich eine ganze Menge da. 
ich habe die Petersgemeinde vorgefunden 
als attraktiven Ort. ich möchte auf meine Art 
Akzente setzen, die bereichern, aber ich  
muss die Gemeinde nicht erst lebendig machen. 
Das ist sie schon. 
– – –

In der Gemeinde wird oft 
bedauert, dass es kein Angebot 
für konfirmierte Jugendliche gibt. 
Sehen Sie dafür eine Option?
 Bitzel: Die Konfirmandenarbeit läuft sehr  
gut. Seit Jahren gibt es große Gruppen mit über  
40 Konfirmanden. Außerdem sind Pfarrer  
Hoffmann und ich im Religionsunterricht unter 
wegs, das ist ja auch Jugendarbeit. Dass Jugend
liche nach der Konfirmation nicht in voller  
Mannstärke im Sonntagsgottesdienst sitzen, 
verstehe ich, war bei mir selber auch nicht 
anders. ich denke, wenn man ihnen in der Kon

firmandenzeit eine gute Erfahrung bietet, hat 
man einen guten Samen gesät. Wenn sie dann 
später als Erwachsene wieder in die Kirche kom
men, dann hat man genug getan. 
 Die Kinderkirche neu aufzugleisen, da bin  
ich gern dabei! Den Kindergottesdienst neben 
dem Hauptgottesdienst anzubieten, halte  
ich für ein gutes Konzept. Es muss eine Art  
von Gottesdienst sein, der von Ehrenamtlichen  
mühelos begleitet werden kann: absolut un 
aufwendig, ohne Bastelaktionen und Material
schlachten, nur Singen, Gebet, Geschichte  
und Segen. Da kann man gut auch Jugendliche 
als Teamer mit einbeziehen.  
– – –

Die Vorbereitung des Vorstellungs
gottesdiensts zur KVWahl,  
bei dem die Kandidaten eigene  
Glaubenszeugnisse ablegen sollten, 
ist aus Sicht einiger Beteiligter 
nicht optimal gelaufen. Haben Sie 
Vorschläge, wie die Kommuni 
kation in der Gemeinde verbessert 
werden könnte?
 Bitzel: ich verstehe, dass die Kandidierenden 
etwas nervös waren. Aber es ist doch wun
derbar gelaufen und war beeindruckend. ich war 
selber Predigthörer. Dass Ehrenamtliche an  
der Verkündigung beteiligt werden, ist typisch 
evangelisch. Ein wichtiges Signal im Zusammen
hang mit der Wahl zum Kirchenvorstand. Was 
Kommunikation in der Gemeinde anbetrifft,  
da finde ich: Wir sollten das Kirchencafé bald
möglichst wieder anlaufen lassen. nach dem 
Gottesdienst Gelegenheit zum Austausch, eine 
Tasse Kaffee, das finde ich toll!
– – –

nach Redaktionsschluss hat der Kirchenvorstand 
beschlossen, das Kichencafé wieder aufleben 
zu lassen. An jedem letzten Sonntag im Monat 
soll es im Anschluss an den Gottesdienst statt
finden. Der 29. August ist damit der nächste 
Termin für das Kirchencafé. Herzliche Einladung!

Dr. Alexander Bitzel ist seit dem 1. März 
neuer Pfarrer der St. Petersgemeinde.  
Über seine ersten Eindrücke und über seine 
Wünsche und Ideen für das Gemeinde 
leben sprach mit ihm Renate Kortheuer 
Schüring.
– – –
Herr Pfarrer Bitzel, wie gefällt es 
Ihnen in Frankfurt? 
 Bitzel: Frankfurt ist phantastisch. Das ist  
eine Stadt, in der ich gerne lebe und die  
ich faszinierend finde. ich geh’ gern ins Museum, 
werde die Bürgerstiftung besuchen, Kultur 
stätten interessieren mich sehr. Und ich  
entdecke die Stadt mit dem Fahrrad, da ist man 
schnell überall. 
– – –
Haben Sie sich auch in der 
Gemeinde gut eingelebt?

 Bitzel: Ja. Die Gemeinde ist sehr vielseitig 
und auch sehr heterogen – sie reicht ja bis  
zur Zeil, die nördliche innenstadt hat dabei 
einen ganz anderen charakter als das Holz
hausen viertel. Und ich möchte das gesamte 
große Gemeindegebiet bespielen, nicht als Hans 
Dampf in allen Gassen, sondern in dem Sinne, 
dass es passende Angebote für die unterschied
lichen Bereiche gibt. 
– – –
Gibt es etwas, dass Sie hier  
besonders anspricht?
 Bitzel: Die kulturellen Möglichkeiten der 
Gemeinde in Kooperation mit der Bürgerstiftung 
und anderen Trägern reizen mich sehr – also 
die Arbeitsfelder Kirche und Kultur, Kirche und 
Kunst und Musik. Die Bürgerstiftung ist offen 
für uns. Es gibt Pläne zur Zusammenarbeit,  
die vorangetrieben werden sollen. Die Gemeinde 

ist hier gut aufgestellt, es gibt viel zu tun  
und wir haben gute chancen, die evangelische 
Kirche im Stadtraum zu platzieren. 
– – –
Spüren Sie Unterschiede  
zu Ihrer früheren Gemeinde in 
Mannheim? 
 Bitzel: Ja, es ist urbaner. Frankfurt bietet 
noch mehr Möglichkeiten, aber auch größere 
Herausforderungen. Die Frage der Profilierung 
der Gemeinde stellt sich hier noch dringlicher, 
denn man hat viele Konkurrenzangebote.  
Wir müssen kirchlichtheologisch evangelisches 
Profil bieten und selbstbewusst mit unserem 
eigenen Beitrag in die Öffentlichkeit gehen – 
aber eben offen, nicht dogmatisch eng. Das 
würde ich auch gern religiös tun, in aller Breite 
ökumenisch und interkonfessionell. 
– – –

Sie haben sich die Arbeit in der 
Gemeinde ja mit Pfarrer  
Hoffmann aufgeteilt. Was werden 
Ihre Schwerpunkte sein, und  
wie wollen sie sich da einbringen? 
 Bitzel: Das SozialDiakonische interessiert 
mich sehr. Bei cafe deutschland geht es darum, 
es jetzt nach corona wieder anlaufen zu lassen. 
Dafür versuchen wir gerade über die Ehren
amtsbörse im Römer ehrenamtliche Helfer zu 
gewinnen. ich bin gespannt auf diese Arbeit.  
Es ist ein tolles Konzept, das Andreas Hoffmann 
und Heike SeidelHoffmann kreiert haben. 
ich bin froh, dass ich da einsteigen kann. Das 
Zweite ist das Turmcafe. Die Arbeit für Obdach
lose und Bedürftige ist wichtig und hochspan
nend, die möchte ich intensiv betreiben.
 Zur sozialdiakonischen Arbeit, wie ich sie 
mir vorstelle, gehört zudem das, was man tradi
tionell EineWeltArbeit nennt. 
 Und dann natürlich Erwachsenenbildung – 
das ist mein Feld! ich bin ja Privatdozent  
für Kirchengeschichte an der Uni Heidelberg.  
Da möchte ich impulse setzen – in Zusammen
arbeit mit der Bürgerstiftung und anderen. 
– – –

Interview Interview
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Frankfurt ist bunt 
Generations
übergreifendes 
Graffi tiProjekt 

Kinderbibelmaltag
Schlange, Schaf, Kuh, Wal, 
Esel, Kamel, Katze, Löwe …

Unsere TierBibel

… das sind nur einige von mehr als 100 Tierarten, die in der Bibel genannt werden, 
und unsere jungen Künstlerinnen und Künstler haben sie illustriert. 
Wir freuen uns über die tollen Ergebnisse.

Am Samstag, den 26. Juni und Sonntag, den 
27. Juni haben insgesamt 28 Jugendliche und 
Erwachsene aus dem Stadtteil das ehemalige 
Gemeindehaus der Gethsemanegemeinde in der 
Eckenheimer Landstraße 90 / Ecke Marschner
straße neu gestaltet und erste Erfahrungen 
im Graffi ti sprayen gesammelt. Bei dem Work
shop handelte es sich um ein Kooperations
projekt mit dem „naxosAtelier“. Es wurden 
nicht nur die Wände, sondern auch Leinwände 
besprüht, die die Teilnehmenden als Erinne
rung mit nach Hause nehmen konnten. Unter 
dem Thema „Frankfurt und alles, was dazu 
gehört“ zieren nun unter anderem Goethe, die 
Skyline und ein Bembel die Fassade. An diesem 
sonnigen Wochenende waren alle Altersgruppen 
vertreten und die Stimmung durchweg positiv. 
Doch Bilder sprechen ja bekanntlich mehr als 
Worte, sehen Sie daher selbst.

ihre EVA HAGEn 
und das Team des naxosAteliers 

inDiA, BO und GÜnDEM 

Gemeindepädagogik Gemeindepädagogik

Im Juni und Juli fanden wieder zwei Kinder
bibelmaltage unter Leitung von Gemeinde
pädagogin Eva Hagen statt. Diesmal corona
bedingt in zwei Gruppen, mit einmal fünf 
und einmal 7 Kindern. Wir starteten mit einer 
namensrunde um uns erst einmal kennen
zulernen. Anschließend konnte jeder eine Kerze 
für etwas Schönes und einen Stein für etwas 
Trauriges in die Mitte legen. Dann hörten 
wir eine Geschichte mit biblischem Bezug. 
Diesmal Das kleine Ich bin Ich von Mira Lose. 
Anschließend besprühten wir Leinwände mit 
blauer Meeresfarbe und klebten anschließend 
unsere selbst gebastelten Fische darauf, sodass 
sich ein schönes Gemeinschaftsbild ergab. 

Ich freue mich auf bekannte und neue Gesich
ter bei den nächsten Kinderbibelmaltagen. 
Alle Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahren 
sind herzliche eingeladen. 

PHiLiPP ScHÖn 
aus dem KinderbibelmaltagTeam

– – –
Die nächsten Kinderbibelmaltage sind
Samstag, 9. Oktober 
Samstag, 6. November
Samstag, 4. Dezember
– – –
coronabedingt wird es wieder zwei Gruppen 
geben. Entweder 10 – 12 Uhr oder 13 – 15 Uhr. 
Anmeldungen bitte an Eva Hagen per Mail 
eva.hagen@frankfurtevangelisch.de 
oder telefonisch unter 01759563100.
– – –

ihre EVA HAGEn

Felicitas, 7 Jahre constantin, 7 Jahre Elisabeth, 4 Jahre

nils, 11 Jahre Leon, 6 JahreJosephine, 5 Jahre

Paloma, 4 Jahre Hanna, 4 Jahre

Amaia, 4 Jahre Svea, 6 Jahre
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Trinität ??? 
Jeder Gottesdienst fängt an mit den Worten 
„im namen des Vaters, des Sohnes und des  
Heiligen Geistes“ und doch gehört das Dogma 
der Trinität nicht gerade zu den Glauben s
überzeugungen, die man so schnell aus der 
Hüfte parat hat. Der Trend ist sowieso, dass, 
wenn man mit Gott überhaupt noch etwas 
anfangen kann, Jesus als ein besonderer  
Mensch kommt und der Heilige Geist hinten 
herunter fällt. 

Zu Jesus beten nur noch besondere Gruppen. 
Jesus als Gott scheint absurd, war er doch 
ein Mensch. Aber die Trinitätslehre ist in der 
geschichtlichen Entwicklung der Theologie 
gerade eine Folge dieser religiösen Praxis, dass 
man auch zu christus beten kann. Die frühen 
christen beteten zu „christus“ als ihrem  
„Herren“. Da die frühen christen natürlich auch 
Monotheisten waren, wurde schnell klar, dass 
man da nachjustieren musste, um diese  
Praxis theologisch abzusichern. Mit „der Herr“ 
ist christus angesprochen, aber genauso Gott.

Kaiser Konstantin selbst lud 325 zum Konzil 
von nikäa ein, auf dem festgestellt wurde, dass 
„christus“ und „Gott“ das Gleiche sei, sie  
seien „wesensgleich“. 381 folgte das Konzil von 
Konstantinopel, das die Eigenständigkeit des 
Heiligen Geistes gegenüber Gott und christus 
betonte. Mit diesen beiden Konzilen bildete  
sich in der Theologie des frühen christentums 
die Lehre von der Trinität heraus und wurde 
verbindliches Dogma.

„Trinität“ bedeutet auf Latein die „Dreiheit“.  
Es geht um die Unität der Trias, die Einheit der  
Drei. in der Bibel kommt die Lehre von der 
Dreieinigkeit so nicht vor, aber theologisch ist 
es konsequent das so zu denken. Schließlich 
spricht Jesus im Johannesevangelium: Ich und 
der Vater sind eins. Auch wenn wir heute 
Schwierigkeiten mit der Trinitätslehre haben, 
sehen wir in Jesus Gottes Wirken. Wir spüren  
in ihm die Verbindung zu Gott. 

Da ist eine Beziehung ausgedrückt. Gott kann 
man nur in Beziehung denken, das ist christliche 
Überzeugung. Gott und Welt lässt sich nicht 
trennen. Das ist die nähe Gottes, die das chris

tentum ausmacht. Gott ist Beziehung, Kommu
nikation, Wort. Das geht nicht allein, das geht 
nur mit einem Gegenüber: das sind immer zwei. 

Zwei sind also eine Denknotwendigkeit,  
wenn man Beziehung denkt. Wenn man zwei als 
Gegenüber hat, entsteht immer etwas neues. 
Der Eine, der Andere und die Beziehung von  
beiden, das was sich ereignet, was mit den  
beiden geschieht, die Geschichte, der Geist, der  
beide verbindet. Wenn Zwei in Beziehung 
stehen, dann ist diese Beziehung das dritte Ele
ment. Damit sind 1 + 1 immer 3. 

Das gilt für die menschliche Beziehung. Zwei 
Menschen, jeder steht für sich, aber gemeinsam 
entsteht immer etwas neues, eine Freundschaft,  
eine Partnerschaft. Was beide verbindet ist 
etwas Geistiges, man kann es nicht erfassen. 
Aber wir alle wissen, das muss man gestalten, 
Beziehung muss man leben, aber sie geschieht 
auch und man kann es nicht so genau fassen, 
was es ist. Liebe ist etwas sehr Starkes, aber 
sie entzieht sich auch oft genug unserer Planung 
und unserem Willen.

Genauso gilt dies für die Trinität. Jesus steht 
für den Menschen ganz allgemein. Gott und 
Mensch. Daraus entsteht eine geistige Verbin
dung. Das ist im Heiligen Geist ausgedrückt. 
Auch hier gilt, man muss diese Beziehung  
zu Gott gestalten und leben und doch geschieht 
sie einfach und entzieht sich auch oft genug 
unserer Planung und unserem Willen.

Pfarrer AnDREAS HOFFMAnn
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Theologisches Verschiedenes

Meditation am Mittwoch
Wir meditieren 2 x 20 Minuten im Sitzen und im Gehen.
– – –

Einschulungs
gottesdienst
Mit Gottes Segen 
die Schule beginnen 
– – –
31. August 2021 
um 8.45 Uhr 
in der Epiphaniaskirche 
– – –

Konfirmationskurs 2021/22
Eingeladen sind alle, die im Mai 2022 vierzehn Jahre alt sind  
oder es bald danach werden, also die in der Regel im  
Schuljahr 2021/22 in der 8. Klasse sind. Alle Jugendlichen  
können sich anmelden, auch die, die noch nicht in unserer 
Gemeinde oder noch nicht getauft sind.
Wir bitten um Anmeldung im Gemeindebüro bis Ende August.

Verhandlungsache: 
Christus Gottesdiensttheater der Konfirmanden 

„Verhandlungssache Jesu“

19. September
10 Uhr und 14 Uhr
– – –
Die Konfirmanden. 
Wir machen Theater.

Alle Kinder aus dem Bereich der Petersge
meinde, die nach den Sommerferien eingeschult 
werden, laden wir herzlich ein, ihre Schulzeit 
unter dem Segen Gottes zu beginnen. Willkom
men sind selbstverständlich auch die Eltern, 
Geschwister und Großeltern und alle, die gerne 
dazukommen möchten. Der Gottesdienst findet 
am 31. August 2021 um 8.45 Uhr in der Epipha
niaskirche statt, bevor die Schule losgeht.

Gottesdienst 
für Große 
und Kleine 
– – –
29. August 2021 
um 10 Uhr 
in der Epiphaniaskirche 
– – –
Wir möchten Sie und Euch herzlich zum  
Gottesdienst für Große und Kleine einladen. 
Unsere Ehrengäste an diesem Tag seid ihr,  
liebe Schulanfänger. Seid gespannt auf  
unsere kleine TheaterAufführung. Wir freuen 
uns auf Euch! 

Pfarrer AnDREAS HOFFMAnn und EVA HAGEn 
mit der KindertheaterGruppe

– – –
Kursstart
28. September 2021 
um 17 Uhr 
in der Epiphaniaskirche 
– – –

Jeden Mittwoch 
von 20 bis 21 Uhr 
in der Epiphaniaskirche
– – –

Jeder betet auf seine Weise. 
Zum Abschluss beten wir ein Vaterunser. 
Für interessierte kann es einige Minuten 
vorher eine kurze Einführung geben.
Wir freuen uns auf gemeinsame 
GebetsEnergie!

AnDREAS HOFFMAnn 
ERDMUTHE GRAVEnHORST

HEiKE SEiDELHOFFMAnn 
ROBERT BiERSAcK 

STEFAn ScHUSTER
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Diakonie im Alltag

Gemeindeleben Wir machen was geht! 
Epiphaniaskantorei … singen, atmen, Gemeinschaft erleben, Klangkörper sein …
Dienstag, 19.45 – 22 Uhr, Epiphaniassaal

Taufen … ihr Kinderlein kommet …
sonntags im Gottesdienst und in Taufgottesdiensten um 11.30 Uhr

Trauungen … mit Gottes Segen zu zweit …

Konfirmationsgruppen … Glaubensstärkung für junge Leute …
Dienstag, 17 – 18.30 Uhr, Epiphaniaskirche

SingCafé … einfach vorbeikommen zum Singen und Kaffeetrinken in lustiger Gemeinschaft …
zweiter Mittwoch im Monat, 15 Uhr, Epiphaniassaal

Gymnastik für Ältere und Jüngere … elastisch bleiben und Spaß haben …
Montag, 16 – 17 Uhr, Epiphaniassaal

Besuchsdienst … Menschen zum Geburtstag besuchen und gratulieren …
letzter Mittwoch im ungeraden Monat, 16.30 Uhr, Fürstenbergerstraße 21

Spielenachmittag … nur gewinnen, auch wenn man verliert …
vierter Mittwoch im Monat, 15 – 17 Uhr, Epiphaniassaal 

Meditation … einfach. da. sein …
Mittwoch, 20 – 21 Uhr, Kapelle der Epiphaniaskirche

café deutschland … Kaffee trinken, reden und Geflüchtete treffen …
Montag, 15 – 17 Uhr, Jahnstraße 20

Lebenswortgruppen … Glaubensstärkung monatlich in festen Gruppen …
Kapelle der Epiphaniaskirche und Fürstenbergerstraße 21

Turmcafé für Bedürftige … Andacht, Essen und Gemeinschaft …
dritter Sonntag im Monat, 14 Uhr, im Hof der Epiphaniaskirche

Adressen 15

Alle angekündigten 
Veranstaltungen 
werden den Vorgaben 
zum Infektionsschutz 
angepasst. Aktuelles 
erfahren Sie auf 
unserer Webseite 
petersgemeinde.de

Gemeindeadressen
Epiphaniaskirche Frankfurt am Main, nordend / Oeder Weg , Ecke  Holzhausenstraße
Gemeindesaal an der Epiphaniaskirche Oeder Weg 154, hinter der Kirche
Gemeinderäume Jahnstraße 20 und Fürstenberger Straße 21

Gemeindebüro ANNETTE BRANDSTÄTER
Bürozeiten: Di, Mi, Fr 10 – 12 Uhr, Do 16 – 18 Uhr / Fürstenbergerstraße 21 / 60322 Frankfurt am Main
Telefon 069/285809 / Fax 069/285909 / petersgemeinde.frankfurt@ekhn.de

Kirchenvorstand Vorsitzender MATTHIAS DACHSEL / kv@petersgemeinde.de

Pfarrer ANDREAS HOFFMANN / Sprechstunde nach Vereinbarung
Jahnstraße 20 / Telefon 069/90550388 / Andreas.Hoffmann@ekhn.de 

Pfarrer DR. ALEXANDER BITZEL / Sprechstunde nach Vereinbarung
Fürstenberger Straße 21 / Telefon 017636391806 / alexander.bitzel@ekhn.de 

Kantor MICHAEL RIEDEL / kantor.riedel@gmail.com

Gemeindepädagogin EVA HAGEN / Telefon 0175 9563100 / eva.hagen@frankfurtevangelisch.de

Epiphaniaskindergarten MARITA BAUER 
cronstettenstraße 9 / Telefon 591170 / Fax 95929699 / kita.epiphanias.frankfurt@ekhn.de

Konto Evangelischer Regionalverband Frankfurt 
iBAn: DE 9152 0604 1000 0400 0102 / Bic: GEnODEF1EK1 / Betreff: Petersgemeinde Spende 
(Bitte Betreff angeben, damit die Überweisung unserer Gemeinde zugeordnet werden kann.)

– – –
Gottesdienste und Veranstaltungen
im August und September 2021 
im Frankfurter Diakonissenhaus, 
Cronstettenstraße 57
– – –
Mittwoch, 25.8.2021 
um 12.00 Uhr
Besonderes Mittagsgebet 
(15minütige Andacht) 
mit Pfarrer Alexander Liermann
– – –
Freitag, 3.9.2021 
um 18.00 Uhr
Abendliedersingen auf dem Kirchplatz
mit Gutenachtgeschichte
mit Pfarrer Jeffrey Myers und 
Kirchenmusikerin Karen Schmitt
– – –

Einladung zur Mitarbeit im Besuchsdienstkreis
Menschen besuchen. 
Zum Geburtstag. 
in unserem Kulturkreis eine alte Tradition. 
Wir leben diese Tradition. 
Gemeindegliedern, die einen höheren Geburtstag haben, statten wir einen Besuch ab. 
Vormittags um 11 Uhr etwa. 
Wenn Sie Freude haben an Spaziergängen durch unser schönes Quartier. 
Wenn Sie sich für Menschen und ihre Lebensgeschichten interessieren. 
Wenn Sie als Bote / Botin unserer Gemeinde anderen eine Freude machen wollen. 
Dann sind Sie richtig in unserem Besuchsdienstkreis. 
Wir freuen uns auf Menschen, die bei uns mitmachen wollen.

Wenn Sie Lust haben, dabei zu sein, dann sprechen Sie bitte Pfarrer Alexander Bitzel an.

– – –
Sonntag, 12.9.2021
um 10.00 Uhr 
„160 Jahre Frankfurter Diakonissenverein“
Gottesdienst mit Posaunenchor
mit dem Kirchenpräsidenten Dr. Volker Jung
und Pfarrer Alexander Liermann
– – –
Freitag, 17.9.2021 
um 18.00 Uhr
musikalischlyrischer WochenausKLANG
„Trotzig gegen die Vergänglichkeit“
Eine Andacht mit Folk Traditionals des  
„AkustikDuo Mixt“ und Gedichten  
von Emily Dickinson mit Pfarrer Jeffrey Myers 
und Kirchenmusikerin Karen Schmitt
– – –
Mittwoch, 22.9.2021 
um 12.00 Uhr
Besonderes Mittagsgebet 
(15minütige Andacht)
„Martin Luthers Septembertestament“ 
mit Pfarrer Jeffrey Myers
– – –

Redaktion: Martin Bingemann, Renate KortheuerSchüring, 
Lilly Schmidtnarischkin, Pfarrer Dr. Alexander Bitzel
Titelbild: Anna Brockdorff
Grafik: Elmar Lixenfeld 
Druck: Eisenhardt Frankfurt

Gemeindebrief 
der Evangelischen Sankt Petersgemeinde
Frankfurt am Main
August / September 2021
Verantwortlich: Der Kirchenvorstand
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Dies ist Blindtext 

ihre EVA HAGEn

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. August  10 Uhr Pfarrer Thorsten Peters, Bringfriede Porzig (Orgel)
Gethsemane
kirche

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sommerkirche Petersgemeinde und Gethsemanegemeinde
 gemeinsame Gottesdienste in der Epiphaniaskirche in den Sommerferien

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
8. August 10 Uhr Pfarrerin Sabine DrescherDietrich / Kantor Michael Riedel

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15. August 10 Uhr Pfarrer Andreas Hoffmann / ErnstWilhelm Schuchhardt (Orgel)

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22. August 10 Uhr Pfarrer Gunter Volz / ErnstWilhelm Schuchhardt (Orgel)

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29. August 10 Uhr Gottesdienst für Große und Kleine, Pfarrer Andreas Hoffmann / 
  Eva Hagen mit TheaterTeam, Martin Bingemann (Orgel)

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
31. August 8.45 Uhr Gottesdienst zu Einschulung, Pfarrer Andreas Hoffmann

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. September 10 Uhr mit Abendmahl, Einführung des neuen Kirchenvorstandes, 
  Pfarrer Andreas Hoffmann, Pfarrer Alexander Bitzel / 
  Kantor Michael Riedel, BrassMusik mit einem Ensemble der 
  Frankfurter Bläserschule

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12. September 10 Uhr Pfarrer Alexander Bitzel, Kantor Michael Riedel
 11.22 Uhr ORGEL ZUM FRÜHSTÜcK, Werke von Bach, Messiaen und Escaich / 
  Kantor Michael Riedel

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19. September 10 Uhr,  Gottesdiensttheater der Konfirmanden „Verhandlungssache Jesu“
 14 Uhr 

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21. September 20 Uhr FULLMOOn_cOncERT: HERZLicH WiLLKOMMEn PRinZESSin, 
  Judith Beifuss (Mezzosopran), WonKi Kim (Barockgeige), 
  SeungYeon Lee (Barockcello) / Kantor Michael Riedel

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25. September 14 Uhr,  Konfirmationsgottesdienste
 15 Uhr, Pfarrer Andreas Hoffmann, HansMartin Scholder, 
 16 Uhr Pfarrer Alexander Bitzel / Kantor Michael Riedel

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
26. September 10 Uhr,  Konfirmationsgottesdienste
 11 Uhr,  Pfarrer Andreas Hoffmann, HansMartin Scholder, 
 12 Uhr Pfarrer Alexander Bitzel / Kantor Michael Riedel

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Oktober 10 Uhr mit Abendmahl, Begrüßung des Konfirmandenjahrganges 2021 – 2022,  
  Pfarrer Andreas Hoffmann und Pfarrer Alexander Bitzel / 
  Kantor Michael Riedel
 11.22 Uhr ORGEL ZUM FRÜHSTÜcK, Werke von Bach, Guilmant und Heiller / 
  Kantor Michael Riedel

–––––––––––––– –––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gottesdienste und Musik in der Epiphaniaskirche

Oeder Weg, Ecke Holzhausenstraße


