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Der Reformationstag erinnert mich daran, 
dass auch ich im Glauben nicht stehen bleiben will. 
Immer wieder will ich mich fragen: Bin ich auf einem guten Weg? 
Ist mein Glaube noch lebendig? Oder habe ich 
ihn in eine zu feste Form gepresst, 
so dass er erstarrt ist? 
Immer neu will ich mich 
aufmachen, um zu sehen, 
wohin der lebendige 
Gott mich 
leitet.

Tina Willms

... er ist bei uns wohl auf dem Plan mit 
seinem Geist und Gaben.

Martin Luther, EG 362, 4
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liebe leserinnen und leser,

reformation – da wurden die regeln der kirche auf den Prüfstand gestellt. re-
geln können eine wohltuende struktur geben, aber auch einengen und veralten 
wie zu luthers Zeit. Dann sollte man – wie er – aktiv werden.  

Die lieben alten regeln des kirchenjahres bescheren uns zum ende der lan-
gen Trinitatiszeit nun bis zum ersten advent noch eine kette von feiertagen: 
erntedank, das reformations- und das Martinsfest, buß- und bettag sowie den 
ewigkeitssonntag. Die regeln unseres landes heben den 3. Oktober und den 9. 
november hervor. Die regeln unserer gemeinde spendieren festliches wie die 
21. nacht der kirchen, die vierte Thomasmesse und eine geheimnisvolle Veran-
staltung aus der reihe der Dreikönigsgespräche. Dazu kommen all die jährlich 
wiederkehrenden advents- und Weihnachtsvorbereitungen – nicht zuletzt eine 
fülle von kirchenmusik. 

fühlen sie sich eingeladen, mitzumachen und mitzuerleben!

eine regel des gemeindeblicks ist, dass das editorial von einem Mitglied des 
kirchenvorstands geschrieben wird, der ja als Herausgeber der informationen 
fungiert. in diesem sinne verabschiede ich mich mit diesem editorial von der 
Zeit im kirchenvorstand. keine sorge, der gemeindeblickredaktion bleibe ich 
weiter treu!

freuen sie sich mit mir auf die kommenden feste und Veranstaltungen!

Herzliche grüße
ihre

brigitte lange

Ps: Jenseits aller regeln wird die Dreikönigskirche demnächst eine der vier ins-
tallationen „raumreformation: interferenzen“ beherbergen. Da bekommen wir 
für vier Wochen eine künstlerische art reformation zum einfühlen angeboten!



4 Tiefblick Pfarrer Thomas sinning

Haben wir gutes empfangen von 
gott und sollten das böse nicht 

auch annehmen?“ Das sagt Hiob zu sei-
ner frau. er sitzt in der asche und lobt 
gott. alles wurde ihm genommen: sein 
reichtum, seine kinder, seine gesund-
heit, alles das, was ihm in seinem leben 
anlass zu glück und Zufriedenheit ge-
geben hatte. 

Die weisheitliche erzählung der bibel, 
die im buch Hiob aufgeschrieben wur-
de, gibt einen anstoß, darüber nach-
zudenken, was das eigene leben denn 
letztlich ausmacht. Wir reden am liebs-
ten von dem guten, dass wir erzählen 
können. Von glücklicher kindheit, von 
beruflichem erfolg, von Hochzeiten 
und reisen, von kindern, auf die wir 
stolz sind, von glücklichen fügungen 
und erfolgreich bestandenen krisen. 
aber das ist nur die halbe Wahrheit. Das 

„gute“ im leben ist niemals alles. Je 
älter ein Mensch ist, umso mehr gehört 
zu seiner lebensgeschichte das „gute“ 
genauso wie das „böse“ und alles, was 
dazwischen liegt. und das macht oft 
den größten Teil davon aus. Meistens 
ist gutes und böses mehr oder weniger 
ineinander verwoben, anders als in der 
Hioberzählung, wo es ein glückliches 
Vorher und ein unglückliches nachher 
gibt. 

aber von Hiob wird erzählt, damit wir 
einen genaueren blick auf unser eige-
nes leben werfen können. und damit 
stellt sich auch die frage nach gott 
ganz neu. „Haben wir gutes empfan-
gen von gott und sollten das böse 
nicht auch annehmen?“   Wer das sagt, 
versteht sein ganzes leben als gottes 
geschenk. alles, das schöne und das 
schwere darin, haben mit gott zu tun. 

HIOB 2,10

HABEN WIR GuTES EMPFANGEN

VON GOTT uND SOLLTEN
DAS BÖSE NICHT AuCH ANNEHMEN?
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Die geraden und die krummen Wege 
kann ich erkennen als Wege, auf denen 
gott mich führt. 

Wer das für sich erkannt hat, der lässt 
nicht zu, dass ein anderer als gott 
Macht hat über sein leben. nichts, aber 
auch nichts in meinem leben ist fern 
von gott. kein „schicksal“ bestimmt 
mein leben, sondern gott allein. alles 
lege ich in seine Hand. 

Das fällt leicht an guten Tagen; an 
schweren Tagen daran festzuhalten 
ist nicht leicht und kann in manche 
anfechtung führen. Oftmals ist da nur 
eine ahnung, was das schwere in mei-
nem leben bedeuten könnte. 

„Haben wir gutes empfangen von gott 
und sollten das böse nicht auch anneh-
men?“  Wer das sagen kann, der kann 
entdecken, dass gott den lebensweg 
eines jeden Menschen zu einem kunst-
werk macht, zu einem kunstwerk, das 
gerade durch die ecken und kanten 
und brüche erst interessant und kost-
bar wird, auch wenn man sich an diesen 
ecken und kanten und brüchen weh ge-

tan hat. und wer anerkennt, dass sein 
leben zwar anders aussieht, als man 
sich das immer vorgestellt hat, aber 
dass es eben so, wie es ist, einzigar-
tig und schön ist, weil gott ihm darin 
liebevoll begegnet ist, der wird dieses 
kunstwerk, das sein eigenes leben ist, 
mit staunen und mit Dankbarkeit be-
trachten. in dieser Perspektive werden 
die gegensätze von guten und bösen 
erfahrungen relativiert. und hinter 
manchem unglück kann ein verborge-
ner segen hervorscheinen.

am ende bleibt dann nur noch das 
staunen über gottes größe, die alles 
menschliche Denken und argumentie-
ren übersteigt. Davon erzählt das ende 
des buches Hiob. es ist eine große 
gnade, wenn auch die betrachtung der 
eigenen lebensgeschichte trotz aller 
Widrigkeiten darin münden kann.



6 einblick Pfarrerin silke alves-christe

Aus der Arbeit 
des Kirchenvorstands

in einem festlichen gottesdienst 
wurden am 6. september die im 

april gewählten kirchenvorsteherin-
nen und kirchenvorsteher in ihr amt 
eingeführt. es war der letzte gottes-
dienst der sommerpredigtreihe über 
reisegeschichten der bibel, und wenn 
auch „nur“ drei neue kirchenvorsteher 
gewählt wurden, ist der beginn einer 
amtsperiode doch auch für die neun 
wiedergewählten und die Pfarrer ein 
neuer aufbruch mit frischem Wind und 
neuen ideen und begabungen.

Zwei Tage später traf sich das gremium 
zur 1. sitzung, in der Pfarrerin alves-
christe zur Vorsitzenden und Dr. Jörg 
Tietze zum stellvertretenden Vorsit-
zenden gewählt wurden. Die drei neu-
en hatten sich schon kundig gemacht, 
welche aufgaben zu übernehmen  

wären, und so konnten erstaunlich 
viele ausschüsse schon in dieser  
sitzung gebildet werden.

neben vielen kleineren stundenver-
änderungen in den kindergärten hat 
der kirchenvorstand Herrn gerhard 
kleck als Hausmeistervertretung 
an zwei Vormittagen eingestellt.  
für die vakante halbe nebenamtliche 
Organistenstelle wurden die einge-
gangenen bewerbungen gesichtet.

für den neubau des bergkindergartens 
laufen noch etliche behördliche klä-
rungen und entscheidungen, so dass 
mit dem aufstellen der übergangscon-
tainer hinter der bergkirche nicht vor 
februar 2016 zu rechnen ist, mit dem 
umzug der kinder in die container 
wohl erst ende februar 2016.

Die Neugewählten, Pfarrer und Verabschiedeten v.l.n.r.: Thomas Leichum, Hergen Haas, Pfarrer Sinning, Pfarrerin Alves-Christe, 

Karin Kehr, Lothar Korn, Torsten Mitze, Markus Tombers, Dr. Peter Polke, Gabriele Moog, Dr. Jörg Tietze, Dietlind Peukert, Pfarrer 

Seidl, Brigitte Lange, Klaus Maier, Roswitha Kleck, Robert Wiekowski, Ralf Günter Werb (Waltraut Hofmann wurde eine Woche 

später in der Bergkirche in ihr Amt eingeführt). 
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eine anfrage auf anmietung von ge-
meinderäumen für den Deutschunter-
richt für junge unbegleitete flücht-
linge hat der kirchenvorstand positiv 
beantwortet.

aus der Juli-sitzung ist noch nachzu-
tragen, dass unsere kindergärten sich 
intensiv mit dem neuen hessischen 
kinderförderungsgesetz (kifög) aus-
einandersetzen mussten, das seinen 
namen eigentlich nicht verdient, weil 
es in den einrichtungen zu kürzungen 
im sollstellenplan führt. für die Dauer 
der elternzeit der leiterin der Mainki-
ta, barbara becker, wurde alexander 
franke als leiter eingestellt. 

im rahmen des reformationsjubilä-
ums wird eine gemeindereise nach 
Wittenberg und zu anderen luther-
stätten geplant. Der kirchenvorstand 
hat aber entschieden, erst im Jahr 
2018, also nach dem zu erwartenden 
großen ansturm, dazu einzuladen.

ausblickHeike lauer

Thomasmesse – Gott sei Dank!

sonntag, 11. Oktober 
Dreikönigskirche
17.30 uhr

Dankbarkeit ist das Thema der 
nächsten Thomasmesse in der 

Dreikönigskirche. Da gibt es die Dank-
barkeit, bei der uns das Herz überläuft 
und wir vielleicht nicht wissen, an wen 
wir dieses gefühl richten sollen. Dann 
ist ein „gott sei Dank!“ mehr als nur 
eine floskel. und da sind die vielen 
augenblicke, wo wir die freiheit ha-
ben, zu entscheiden, ob das glas halb 
voll oder halb leer ist, ob wir mit Dank-
barkeit oder Missmut reagieren. Hier-
zu wird unser anspiel „Tischgespräche 
am urlaubsort“ anregungen bieten. 

„beim ankleiden denke an die Mühe 
der Weberin, beim essen an die not der 
bauern.“ Diese chinesische Volksweis-
heit steht für ein gefühl des Dankes, 
das sich mit Wertschätzung und De-
mut verbindet. eine Haltung, die den 
blick öffnet für unser Verbundensein 
mit der Welt, in der alles mit allem zu-
sammenhängt. Danken macht glück-
lich, sagen Psychologen. es gibt viele 
gründe, Dankbarkeit auszudrücken, 
und viele Menschen, die sich darüber 
freuen werden. Probieren wir es ge-
meinsam aus!



8 einblick / ausblick Waltraut Hofmann, Pfarrer Thomas sinning

Ökumenisches Stadtgebet 

jeden Mittwoch 
katharinenkirche
18 uhr

seit april findet an jedem Mittwoch 
um 18 uhr in der katharinenkir-

che ein ökumenisches friedensgebet 
statt. Diese kurzen gottesdienste 
sind ein Ort, an dem anliegen von 
Menschen vor gott gebracht werden, 
deren situation in leidvoller Weise 
durch unrecht und gewalt geprägt ist. 
es ist gut, dass diese anliegen einen 
Ort haben, an dem sie regelmäßig in 
das gebet für gerechtigkeit und frie-
den eingeschlossen werden. 

am Mittwoch, dem 25. november, 
wird das Ökumenische stadtgebet von 
Pfarrer sinning gestaltet. an diesem 
Tag soll die situation der christen im 
Heiligen land zur sprache kommen. 

Drei Fragen an ein Mitglied des 
Kirchenvorstands 

Waltraut Hofmann ist das älteste Mit-
glied des kirchenvorstands.

Wo trifft man Sie in der Gemeinde?  
überall, wo es etwas zu tun gibt, 

und wo ich gebraucht werde. Wenn 
mein Mann und ich küster- und lek-
torendienst im gottesdienst in der 
bergkirche haben, können sie uns gern 
ansprechen.

Was liegt Ihnen besonders am Her-
zen? ganz spontan: die einheit in 
unserer gemeinde! Darüber hinaus 
engagiere ich mich besonders für die 
kirchenmusik und die bergkita. 

Welches ist Ihre Lieblingsbibelstelle? 
Mein konfirmationsspruch: „Werfet 
euer Vertrauen nicht weg, welches eine 
große belohnung hat.“ (Hebräer 10, 35)

Waltraut Hofmann



910 / 11 2015 ausblick

Montagnachmittagsangebot
mit Pfarrerin alves-christe

gemeindezentrum, raum Hanna
15 uhr

12. Oktober

Vikar, was ist das? 

an diesem nachmittag ist gelegen-
heit, Vikar sven behnke persönlich 

kennenzulernen, von seinen erfahrun-
gen im Theologiestudium und an der 
universität zu hören, und zu erfahren, 
wie ein Vikariat in gemeinde, schule 
und Predigerseminar sich gestaltet.

2. november

Wie überlebt man als Kita-Leiterin? 

katja clarke, die leiterin der südki-
ta, wird uns über ihren verantwor-

tungsvollen beruf, über veränderte 
pädagogische Herausforderungen und 
über mancherlei erfahrungen aus dem 
alltag im kindergarten berichten.

Seniorennachmittag
mit Marion kehr, Pfarrer sinning  
und Pfarrerin alves-christe

gemeindesaal 
sachsenhäuser landwehrweg 157b
15 uhr

Mittwoch, 7. Oktober

Rekonstruktion der Altstadt 

carsten schwöbel als exzellenter 
kenner der frankfurter geschichte 

wird an diesem nachmittag darüber 
berichten.

Mittwoch,  4. november

Lesepaten in der Schule

unsere Welt ist geprägt von bilder-
fluten. Wenn zu Hause außerdem 

kein Deutsch gesprochen wird, ist es 
für kinder schwierig, ein Verständnis 
für die deutsche sprache zu entwi-
ckeln. Zuhören und lesen sind wichtig 
für die förderung von Phantasie und 
für die entwicklung von Textverständ-
nis. „Deutsch lesen, verstehen und 
sprechen“ stehen deshalb im Mittel-
punkt des konzepts der lesepaten. Dr. 
barbara scior wird an diesem nachmit-
tag von ihrem interessanten und wich-
tigen ehrenamt erzählen.

Marion kehr, Pfarrerin silke alves-christe



10 ausblick brigitte lange, günther Zybell

Dreikönigsgespräche

anbetung im Herzen und schätze 
im gepäck – doch worüber mögen  

die drei Weisen gesprochen haben?  
abends. am feuer. unterm sternenzelt. 

Der spendenausschuss des kirchenvor-
stands der Dreikönigsgemeinde bietet 
in dieser sporadischen gesprächsreihe 
interessante gesprächspartner. nach 
Walter kohl zum Thema „Versöhnung“ 
folgen nun Monica und folker Mittag 
aus der region Hannover zur Thematik 
„leben aus der stille“ – kenner sagen 
einen packenden abend voraus! 

Wie finde ich Stille 
im hektischen Alltag?

Erfahrungen aus Beruf und Alltag  

Dienstag, 13. Oktober
gemeindezentrum
19 uhr

Monica und folker Mittag erzählen 
ihre erfahrungen aus einem ab-

wechslungsreichen berufsleben als 
konferenzdolmetscherin und interna-
tionaler controller, bereichert durch 
ihr Wirken für „caux initiatives for 
business“ und „initiatives of change“ 
(iofc, siehe erklärung rechts). Hier 
setzen sie sich weltweit für gelebte 
moralische und ethische Werte in un-
ternehmen ein. Dazu reisen sie u. a. 
nach indien und südkorea, nach kenia 
und südafrika. 

bringen auch sie von ihren „schätzen“ mit –
der spendenausschuss wird sie an das Projekt 
„essensgutscheine“ weiterleiten.
Der Eintritt ist frei!
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folker Mittag: „Wir haben das Prin-
zip der Moralischen aufrüstung bzw.  
initiative der Veränderung so verinner-
licht, dass wir versuchen, alle unsere 
entscheidungen gott darzulegen und 
im gebet herauszufinden, was er will.“  

Initiatives of Change (IofC) ist der 
neue internationale name der bewe-
gung für Moralische Aufrüstung (engl. 
Moral Re-Armament, Abk. MRA). Die-
ses netzwerk mit sitz im schweizeri-
schen caux ist bekannt durch die rol-
le, die es bei der Versöhnung im europa 
der nachkriegszeit wie auch zwischen 
Japan und den Philippinen gespielt 
hat. es wurde 1938 durch den ame-
rikaner frank buchman gegründet.  
siehe auch http://caux.iofc.org/de

Dreikönigswein

Spendenausschuss organisiert Ver-
kauf und Ausschank zugunsten des 
Projekts „Essensgutscheine“

rund um den gesprächsabend wer-
den  getränke und salzgebäck an-

geboten. als star unter den getränken 
wird die neue – exklusiv für unsere 
gemeinde etikettierte – edition des 
Dreikönigsweins ausgeschenkt.

gern können sie auch ihre Vorräte mit 
einer größeren anzahl flaschen auf-
füllen. Jede flasche sponsert einen 
essensgutschein für bedürftige. 
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Adventsmarkt

samstag, 28. november
gemeindezentrum
14.30–17 uhr

am samstag vor dem ersten advent 
laden wir herzlich ein zu einem ad-

ventlichen nachmittag im gemeinde-
zentrum. Der kindergartenchor wird um 
14.30 uhr den nachmittag eröffnen. 

kaffee, Tee, kuchen und frisch geba-
ckene Waffeln erwarten sie. einige 
Verkaufsstände mit selbst gebackenen 
Plätzchen, Marmelade, adventskrän-
zen und -gestecken, Weihnachtskar-
ten und manchen anderen Handarbei-
ten laden ein, dies oder das geschenk 
zu finden. auch ein Verkaufsstand fair 
gehandelter Waren wird dabei sein, 
nicht nur mit lebensmitteln, sondern 
auch mit kerzen und Weihnachtsde-
koration aus unterschiedlichen Her-
kunftsländern. 

Über Kuchenspenden würden wir 
uns freuen. im gemeindebüro und 
im südkindergarten können sie sie  
ankündigen.

Basar am Berg

sonntag, 8. november
bergkirche und gemeindehaus
ca. 11–16 uhr

im anschluss an den gottesdienst 
können sie sich im gemeindehaus 

mit einer suppe und Würstchen stär-
ken. sie haben die Möglichkeit, aus 
einem reichhaltigen angebot kleine 
und größere geschenke zu kaufen; 
auch eine Weihnachtskrippe kann wie-
der erstanden werden. bei kaffee und 
kuchen können sie gemütlich ins ge-
spräch kommen.

Der Erlös ist für die medizinische 
Ambulanz der Wohnsitzlosenhilfe 
„Lazarus“ bestimmt. 

Pfarrerin silke alves-christe, erika Dauth

Krippenfigur aus der Bergkirche
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Lebendiger Adventskalender
in der Dreikönigsgemeinde

Wer macht mit?

1. bis 22. Dezember
jeweils 18 uhr

advent öffnet Türen. advent macht 
begegnung möglich. in der Vor-

freude und Vorbereitung auf Weih-
nachten kann ein adventskalender 
helfen, sich mit kleinen täglichen 
freuden auf die eine große freude 
von Weihnachten einzustimmen. Im 
Advent wird das Gebiet unserer Drei-
königsgemeinde zu einem großen 
Adventskalender. Da gibt es in man-
chen straßen, an manchen Türen und 
fenstern Zahlen zu entdecken von  
1 bis 22. Diese Zahlen sind einla-
dungen, zusammenzukommen und 
teilzuhaben an diesem lebendigen 
adventskalender, der Menschen zu-
sammenbringen möchte. lieder, ge-
schichten und lichter laden ein, sich 
innerlich auf das kommen gottes in 
die Welt  vorzubereiten.

und so funktioniert der Lebendige 
Adventskalender: für jeden abend er-
klärt sich ein gastgeber bereit, vor der 
eigenen Haustür eine kleine advents-
feier zu gestalten. als Hinweis auf den 
Tag wird die jeweilige Zahl individuell 
dekoriert, je nachdem, an welchem Tag 
man an der reihe ist. Die feier dauert 
ca. 30 Minuten. Die inhalte gestalten 
die gastgeber nach eigenen ideen: zwei 
bis drei lieder, eine kurze geschich-
te, eine kleinigkeit basteln oder … 
im anschluss gibt es kekse und ge-
tränke zum aufwärmen, aber alles 
ohne zu großen aufwand. Wichtig ist: 
beieinander stehen, erzählen und sich 
austauschen.

Familien, Singles, junge und ältere 
Menschen sind herzlich eingeladen, 
die gemeinsame Feier zu erleben, die 
jeden Abend um 18 uhr vor einem an-
deren Haus beginnt.

Möchten Sie eines dieser Treffen im Ad-
vent gestalten oder weitere Informatio-
nen haben? Dann melden Sie sich bis zum  
5. November bei Pfarrerin Alves-Christe.

ausblick



14 einblick sven behnke

Neuer Vikar
in unserer 
Gemeinde

seit dem 1. september bin ich als 
Vikar in der Dreikönigsgemeinde 

tätig, um hier nach meinem Theolo-
giestudium die zweite, praktische 
Phase der ausbildung zum Pfarrer zu 
durchlaufen. in den nächsten zwei 
Jahren möchte ich an der seite mei-
nes lehrpfarrers, Herrn Pfarrer seidl, 
möglichst viele facetten des Pfarr-
berufes kennenlernen und erproben. 
Dabei sammle ich zunächst bis februar 
kommenden Jahres an der Mühlberg-
schule erfahrungen im religionsun-
terricht. anschließend werde ich mich 
verstärkt Tätigkeiten innerhalb der 
gemeinde widmen, wie zum beispiel 
der gestaltung von gottesdiensten, 
der seelsorge, der kinder- und Jugend-
arbeit sowie den amtshandlungen 
(Taufen, Trauungen und beerdigun-
gen). begleitet wird meine Zeit in der 
Dreikönigsgemeinde von einzelnen 
studienwochen am Predigerseminar in 

Herborn, wo das erlebte und erlernte 
theoretisch reflektiert werden soll.

kurz einige Worte zu meiner Person: 
1982 in Düren im rheinland geboren, 
bin ich in remagen bei bonn aufge-
wachsen und habe in bad godesberg 
die schule besucht. nach meinem Zi-
vildienst an einer sonderschule für 
geistig behinderte in bonn und dem 
studium der evangelischen Theolo-
gie an den universitäten in frankfurt, 
Heidelberg und Mainz habe ich mein 
examen bei der evangelischen kirche 
im rheinland, in Düsseldorf, abgelegt. 
in den letzten sechs Jahren lebte ich 
in berlin, wo ich als Wissenschaft-
licher Mitarbeiter am lehrstuhl für 
exegese und literaturgeschichte bei 
Herrn Prof. Dr. Witte an der Humboldt-
universität tätig war.

nach vielen Jahren an der universität 
freue ich mich nun auf die theologi-
sche Praxis in einer lebendigen und 
vielfältigen großstadtgemeinde! Die 
Dreikönigsgemeinde ist sicher ein 
spannender lernort. ich hoffe in den 
kommenden zwei Jahren auf viele be-
gegnungen mit ihnen und freue mich 
auf ein persönliches kennenlernen 
und interessante gespräche über das, 
was uns bewegt! 

ihr sven behnke
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Die musikalische Arbeit des  
Jugend-Musik-Ensembles 2015

samstag, 07. november 
Dreikönigskirche
17 uhr

samstag, 14. november 
lukaskirche
18 uhr

sonntag, 15. november 
lutherkirche im nordend
18 uhr 

nach der ersten erfolgreich abge-
schlossenen Probenphase mit dem 

neuen Dirigenten simon edelmann 
führte das Jugend-Musik-ensemble 
in diesem sommer schuberts lebhaf-
te 3. sinfonie, die stürmische Ouver-
türe zu Mozarts Oper idomeneo und  
sein abwechslungsreiches Violinkon-
zert nr. 4 in D-Dur auf. bei letzterem 
wurde das JMe von dem jungen solo-
Violinisten nathan Mierdl aus Paris 
unterstützt. Trotz der hohen sommer-
lichen Temperaturen waren die gut be-
suchten konzerte allesamt ein erfolg. 

bei den konzerten im Herbst wird das 
Jugend-Musik-ensemble eine neue 
musikalische richtung einschlagen. 
Die besucher erwartet eine mitreißen-
de exkursion durch die Werke zweier 
komponisten aus dem norden und dem 
Osten europas: Die sinfonische Dich-
tung finlandia von Jean sibelius galt 
lange als die inoffizielle nationalhym-
ne finnlands. Das auch heute noch 
beliebte stück entführt den Zuhörer 
in die Weiten der finnischen Tundra. 
Des Weiteren wird antonín Dvořáks  
8. sinfonie in g-Dur aufgeführt. im 
gegensatz zu den meist als düster 
empfundenen klängen des komponis-
ten wird diese sinfonie als strahlend 
und gelöst beschrieben. Vermutlich 
ließ sich Dvořák von der landschaft 
rund um seinen mittelböhmischen 
sommersitz inspirieren. Zu dieser 
musikalischen reise lädt das JMe sie 
herzlich ein!

ausblick
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 Förderverein für Kirchenmusik in der Drei-
königskirche »Kirchenmusik Dreikönig e.V.«

Spenden erbeten auf das Konto Postbank 
Frankfurt (M), IBAN: DE63 5001 0060 0653 
1336 09, BIC: PBNKDEFFXXX. Spenden sind 
steuerlich absetzbar; eine Zuwendungsbe-
stätigung wird bei Angabe von Name und 

Anschrift gerne ausgestellt.

Samstag, 3. Oktober 
17 Uhr, Dreikönigskirche

Orgelkonzert zum 
25. Jahrestag der 

Deutschen Einheit
 

Die großen Toccaten
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Toccata und Fuge d-moll , BWV 565

Toccata, Adagio und Fuge 
C-Dur, BWV 564

Allein Gott in der Höh‘ sei Ehr, BWV 662
Toccata und Fuge 

d-moll (dorisch), BWV 538
Nun danket alle Gott, BWV 657

Toccata und Fuge F-Dur, BWV 540

Andreas Köhs, Orgel
 
Eintritt: frei

Sonntag, 1. November 
17 Uhr, Dreikönigskirche

20 Jahre 
Kurt-Thomas-Kammerchor

ORATORIENKONZERT - 
REQUIEM

REQUIEM in c-moll (1802)
Joseph Eybler (1765-1846) 

zum 250. Geburtstag

 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
„Aus der Tiefen rufe ich, 

Herr, zu dir“, BWV 131

Johann Schelle (1648-1701)
Komm, Jesu, komm

Heike Heilmann, Sopran
Anne Bierwirth, Alt
Christian Rathgeber, Tenor
Christoph Kögel , Bass
Kurt-Thomas-Kammerchor
Telemann-Ensemble Frankfurt

Leitung: Andreas Köhs

Tickets: 25/20 Euro, ermäßigt 20/15 Euro
Ticket-Vorverkauf (zzgl. Vorverkaufsge-
bühr) unter www.frankfurtticket.de

Freitag, 2. Oktober  
23 Uhr, Dreikönigskirche

Nachtkonzert

im Rahmen der
21. Nacht der Kirchen 

Andreas Köhs, Orgel

Eintritt: frei

Musik in der 
Dreikönigsgemeinde
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Sonntag, 29. November 
17 Uhr, Dreikönigskirche

ORATORIENKONZERT 
zum ERSTEN ADVENT

Christoph Graupner (1683-1760)
MAGNIFICAT anima mea, GWV 1172/22

Johann Schelle (1648-1701)
MACHET DIE TORE WEIT (Psalm 24,7)
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

WEIHNACHTSORATORIUM, 
Teil I-III , BWV 248

Verena Gropper, Sopran
Julia Diefenbach, Alt
Georg Poplutz, Tenor
Jens Hamann, Bass
Kantorei Sachsenhausen
Kurt-Thomas-Kammerchor
Telemann-Ensemble Frankfurt

Leitung: Andreas Köhs 

Tickets: 20 Euro, ermäßigt 15 Euro
Ticket-Vorverkauf (zzgl. Vorverkaufsge-
bühr) unter www.frankfurtticket.de

Jauchzet, frohlocket!
Herzliche Einladung zum 
Mitsingen 

An alle musikinteressierten Damen 
und Herren, Choristinnen und Choris-
ten

am sonntag, den 29. november  
(erster advent) findet um 17 uhr 

ein vorweihnachtliches Oratorienkon-
zert in unserer Dreikönigskirche statt.

Zur aufführung kommt das immer wie-
der begeisternde Weihnachts-Ora-
torium von Johann Sebastian Bach 
(Kantaten 1-3), das Magnificat von 
christoph graupner und mit „Machet 
die Tore weit“ eine weithin unbekann-
te, aber ausgesprochen hörenswerte 
komposition von Johann schelle, der zu 
den amtsvorgängern Johann sebastian 
bachs im leipziger Thomaskantorat ge-
hört.

Die kantorei sachsenhausen sucht für 
dieses Projekt (möglichst chorerfahre-
ne) unterstützung in allen stimmlagen.

Wenn sie also Zeit, lust und Muße ha-
ben, dabei mitzuwirken –  gerne auch 
projektbezogen – freut sich über ihre 
rückmeldung: Kantor Andreas Köhs, 
Tel.: 06034 / 93 17 23, Mail: Andreas-
Koehs@t-online.de
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Abendmahl auch für Kinder 

Einladung zum Einführungskurs

samstag, 14. november
Dreikönigskirche
10 uhr

beim abendmahl sind wir von gott 
selbst eingeladen zur gemein-

schaft in Jesu namen. Wer an Jesus 
christus glaubt, darf daran teilneh-
men. Das gilt auch für kinder. Darum 
bietet unsere gemeinde in diesem Jahr 
wieder einen einführungskurs für kin-
der an. eingeladen sind insbesondere 
kinder vom grundschulalter (etwa ab 
dem 2. schuljahr) an, die noch nicht 
zum konfirmandenunterricht gehen. 

am Tag nach dem einführungskurs, am 
sonntag, den 15. november, werden 
die kinder dann im gottesdienst in der 
Dreikönigskirche gemeinsam – viele 
erstmals – am abendmahl teilnehmen. 
Dies wird ein schöner und festlicher 
Tag für unsere ganze gemeinde sein. 

Für die Teilnahme am Einführungskurs 
bitte frühzeitig im Gemeindebüro 
anmelden mit Geburts- und Taufdatum, 
spätestens jedoch bis zum  2. November. 

Was verbirgt sich unter diesem Tuch?
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Kindergottesdienste

Die Dreikönigsgemeinde lädt alle kinder und ihre eltern herzlich zu folgenden 
kindergottesdiensten ein:

Oktober

so 04 11.00 b* familiengottesdienst zum erntedankfest 

11.30 D kindergottesdienst „Wir feiern das erntedankfest“

so 11 11.30 bT kindergottesdienst für kinder ab sechs Jahren 
„sich regen bringt segen“

November

so 01 11.30 OP kindergottesdienst „gemeinsam essen 
schafft frieden“

11.30 b kleinkindergottesdienst

so 08 11.30 bT kindergottesdienst für kinder ab sechs Jahren 
„elia und elisa“

so 22 11.30 b kleinkindergottesdienst

so 29 11.00 b familiengottesdienst zum ersten advent

* Ortsangabe siehe Gottesdienste

Es erwarten Euch ...

... zum Kindergottesdienst: ute Wenke, ulrich gehring 
und kristina Peya

... zum Kindergottesdienst für Kinder ab sechs Jahren: 
andrea Hahn, bianca Mubiiki-Hörig und 
Jürgen stark

... zum Kleinkindergottesdienst: 
Pfarrerin alves-christe, leonie kling, 
shirley Manntz, Daniel renner und sophie richter
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Alle Jahre wieder …
Mitmachen beim Krippenspiel!

freitag, 20. november
bergkirche
16 uhr

liebe kinder, bald ist es wieder  
soweit: Maria und Josef, engel, Hir-

ten und könige werden gesucht für 
das krippenspiel zum Heiligen abend. 
Dazu laden wir bis zu 40 kinder ab  
fünf Jahren zum Mitmachen ein, die 
freude am singen, Theaterspielen und 
kostümieren haben.

Los geht es am 20. November. Wir 
stellen an diesem nachmittag das 
krippenspiel vor und nehmen rollen-
wünsche  entgegen. Damit wir gut pla-
nen können, ist es wichtig, zu diesem 
Treffen zu kommen.

Die anschließenden Proben sind im-
mer freitags um 16 uhr, ebenfalls in 
der bergkirche: am 27. november, am 
4. Dezember, am 11. Dezember und 
am 18. Dezember. am Dienstag, den  
22. Dezember findet um 16 uhr die ge-
neralprobe im kostüm statt.

Das Ziel ist natürlich Weihnachten: 
Der gottesdienst mit krippenspiel 
am Heiligen abend (Donnerstag,  
24. Dezember) um 15.30 uhr in der 
bergkirche.

Anmeldung mit Altersangabe bis zum  
9. November bei Sabine Sinning  
unter sinningfrankfurt@aol.com oder 
Tel. 685825.
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Weihnachtsgeschenke basteln

samstag, 5. Dezember 
lukaskirche, gartenstr. 67
10 – 13 uhr 

an diesem Vormittag können kinder 
für ihre eltern oder andere liebe 

Menschen geschenke selbst herstel-
len. 

kosten pro kind 4 € bzw. bei mehreren 
kindern einer familie 6 € pro familie.

Adventskranzbinden

samstag, 21. november 
sachsenhäuser landwehrweg 157b
10.30 – 13 uhr

Das adventskranzbinden ist bei 
uns mittlerweile zu einer schönen 

Tradition geworden. Wer vorher noch 
keinen kranz gebunden hat, wird ger-
ne von erfahrenen Teilnehmern un-
terstützt. Das gemeinsame kreative 
arbeiten und die einstimmung auf die 
adventszeit stehen dabei im Vorder-
grund. für kinder gibt es einen eige-
nen basteltisch.

Das Material zum binden der kränze 
wird gestellt. Wer möchte, kann De-
koration nach eigenen Vorstellungen 
mitbringen. 

Wichtig: Bitte eine Blumenschere 
zum Schneiden des Tannengrüns mit-
bringen.

kostenbeitrag pro kranz 6 € bzw. bei 
vorhandenem strohkranz 5 €.

Anmeldung (mit Zahl der Kränze, die Sie 
binden möchten) bei Sabine Sinning, Tel. 
685825 oder sinningfrankfurt@aol.com.

Anmeldung bis 20. November bei
Gemeindepädagogin Ingeburg Hauptmeier, 
Tel. 96316113 oder Mail (siehe Seite 42)



22 ausblick

TeenTreff

16. Oktober, 18. november 
und 7. Dezember
gemeindezentrum süd
17.30 bis 19 uhr

Der TeenTreff für Teenager und Ju-
gendliche läuft auch im Herbst 

weiter. einmal im Monat wird ein event 
für Teenager der 6. bis 8. klasse ange-
boten. 

folgendes Programm ist bis Jahresen-
de geplant:

•	 16. Oktober: Pizza backen und ei-
nen film anschauen

•	 18. November: besuch des fried-
hofs

•	 07. Dezember: Weihnachtsbäcke-
rei

Anmeldung bitte eine Woche vor dem 
jeweiligen Termin bei Frauke Rothenhe-
ber, Jugendreferentin im EJW,  
Tel. 069/95218323 oder fr@ejw.de

„Alles für das Kind“

Kinderflohmarkt in Dreikönig

samstag, 10. Oktober
Mainkita, löherstr. 15
10 - 12.30 uhr

am 10. Oktober findet in der Main-
kita wieder ein sortierter floh-

markt für kindersachen aller art statt. 
eltern und kinder können in ruhe stö-
bern und es sich nach dem einkauf bei 
kuchen und frischgebackenen Waffeln 
gut gehen lassen.

Infos unter:
kinderflohmarkt-mainkita@dreiko-
enigsgemeinde.de

Foto: wikimedia.com, ukko.de, Lizenz CC 3.0

ralf-günter Werb, frauke rothenheber
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Verstärkung für die Mainkita –
oder: Antworten auf die drei ???

Was mache ich hier?

als schwangerschaftsvertretung 
von barbara becker habe ich am 

1. august die leitung der Mainkita 
übernommen. über den leitungs- und 
Verwaltungsbereich hinaus unterstüt-
ze ich das nachmittagsteam und ge-
stalte mit den kindern den nachmit-
tag, was mir viel spaß macht.

Wer bin ich überhaupt?
alexander franke, Diplom-sozialpäd-
agoge. seit 15 Jahren verheiratet mit 
Maria (Ärztin) und Mutter unserer drei 
prächtigen söhne (Julius 7, emil 5 und 
amos 2½). sie sorgen dafür, dass ich 
wenig langeweile habe. ich fahre gern 
rad und koche leidenschaftlich gern.  

beruflich habe ich zuletzt in der of-
fenen Jugendarbeit gearbeitet und 
leitete sieben Jahre den Jugendtreff 
Pipeline in sachsenhausen. Darüber 
hinaus habe ich bereits im kinder- und 
Jugendheim, in der Jugendberufshilfe 
und im kindergarten gearbeitet.

Warum bin ich hier?
Mit kindern die Welt zu entdecken, 
macht einfach riesig spaß. ich möchte 
sie dabei unterstützen, ihnen impulse 
geben, sich und ihre fähigkeiten bes-
ser kennenzulernen. kindliche neu-
gier und Wissenshunger, ihre einfache, 
aber klare sicht der Welt sind beson-
ders. Dies zu fördern und mit ihnen 
und meinem tollen Team gemeinsam 
weiterzuentwickeln, spornt mich an.

kirchengemeinde, erzieher, eltern und 
leitung schaffen einen rahmen, in 
dem die Mainkita gute arbeit leisten 
kann. ich sehe mich als bindeglied in 
der arbeit zwischen den beteiligten 
und werde mein bestes geben, damit 
sich kinder und eltern, sowie die Mit-
arbeiterinnen in der Mainkita wohl-
fühlen und entwickeln können.

ihr
alexander  franke
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Ehrfurcht vor dem Leben

Ein Besuch im Albert-Schweitzer-
Zentrum

ehrfurcht vor dem leben“ – in diesen 
vier Worten hat albert schweitzer  

seine ethik komprimiert, die er 1915, 
ein Jahr nach beginn des ersten Welt-
kriegs, veröffentlicht hat. 

gerade recht zum Jubiläum „100 Jah-
re ehrfurcht vor dem leben“ besuchte 
am 6. Juli 2015, traditionell an einem 
Montagnachmittag, eine gemeinde-
gruppe mit Pfarrerin alves-christe das 
Deutsche albert-schweitzer-Zentrum 
in der Wolfsgangstraße 109.

nach zwei kurzen filmen über sein le-
ben schilderte die leiterin, frau böh-
nert, die vielfältige Persönlichkeit al-
bert schweitzers; er lebte von 1875 bis 
1965. ursprünglich ein Pfarrer wie sein 
Vater, studierte er zusätzlich Philoso-
phie und Musikwissenschaft. Dann je-
doch fühlte er sich von gott berufen, 
viel mehr zu tun für die Menschen: 
Mit 30 Jahren entschloss er sich, auch 
noch Medizin zu studieren und spezi-
alisierte sich auf Tropenkrankheiten. 

Veranlasst durch eine ausschreibung 
der Pariser Missionsgesellschaft, 
gründete er zusammen mit seiner frau 
in lambarene das bekannte urwald-
hospital. es besteht noch heute und 
wurde erweitert, doch bedürfen die 
gebäude nunmehr umfassender auf-
wendiger erneuerung, für die dringend 
spenden benötigt werden.

günther Zybell

Deutsches Albert-Schweitzer-Zentrum Frankfurt a. M. (Archiv und Museum)
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Nicht nur Entwicklungshelfer

albert schweitzer war entwicklungs-
helfer, bevor es diesen begriff über-
haupt gab: er leitete die familien der 
kranken und weitere bewohner der 
Missionsstation an, beim bau des Hos-
pitals mitzuwirken und so praktische 
fähigkeiten zu erwerben. 

frau böhnert warnte aber davor, seine 
Verdienste auf ihn als „urwaldoktor“  
zu reduzieren. Vielmehr gehe es dar-
um, sein geistiges Vermächtnis, die 
universell gültige Menschheitsethik, 
wachzuhalten und zu verbreiten. sie 
lässt sich zusammenfassen in seinem 
leitgedanken „ich bin leben, das le-
ben will, inmitten von leben, das le-
ben will.“ unter „leben“ hat albert 
schweitzer jegliches leben verstan-
den – einschließlich das der Tiere und 
Pflanzen. Damit hat er Jesu Wort „ich 
lebe und ihr sollt auch leben“ erwei-
tert auf die gesamte umwelt. 

Für uns bedeutet das: Nachdenken 
mit Herz und Verstand und dann Ver-
antwortung für unser Tun oder Las-
sen zu übernehmen.

Denkanstöße für uns alle

frau böhnerts fazit: Jeder ist auf sei-
ne Weise in der lage, zu einer besse-
ren Welt beizutragen, beginnend mit 
kleinen schritten, so wie große flüsse 
eine kleine Quelle haben.  Heutzutage 
kommt es darauf an, Menschen für sei-
ne ethik zu gewinnen, auch und gera-
de Jugendliche dafür zu interessieren. 

Dazu kann neben Veranstaltungen 
(siehe kasten) auch ein besuch des 
albert-schweitzer-Zentrums beitra-
gen; mit u-bahn und buslinien ist es 
gut erreichbar. Zahlreiche exponate 
veranschaulichen den lebensweg des 
friedensnobelpreisträgers und frank-
furter ehrenbürgers sowie sein geisti-
ges und musikalisches Wirken.

Informationen über Veranstaltungen zum 
Jubiläum finden Sie unter Tel. 069/28 49 51 
oder www.albert-schweitzer-100.de

Veranstaltungen in Frankfurt:
14. November  Vortrag im Haus am Dom 
12. Dezember  Konzert in der Lukaskirche 
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16. Oktober bis 13. november
Dreikönigskirche

eröffnung: freitag, 16. Oktober
Dreikönigskirche
19.30 uhr

unter dem Titel „raumreformation: 
interferenzen“ werden im Herbst 

dieses Jahres vier große künstlerische 
interventionen in vier frankfurter 
kirchen stattfinden. Die künstler re-
agieren in einer kirche auf ein dorti-
ges historisches kunstwerk oder den 
kirchenraum selbst und füllen den 
christlich konnotierten raum mit ak-
tuellen eigenen bildern.

für die sachsenhäuser Dreikönigskir-
che wird der an der Hochschule für 
gestaltung in Offenbach lehrende 
künstler Heiner blum sechs flaggen 
entwerfen, die ins kirchenschiff ge-
hängt werden. ausgangspunkt der 
arbeit war ein Dialog mit den glas-
fenstern der Dreikönigskirche, die in 
den 1950er Jahren von charles crodel 
gefertigt worden sind und den Zug der 
könige nach bethlehem darstellen. 

Die beschäftigung mit der biografie 
des künstlers führte zu dem hier rea-
lisierten entwurf. charles crodel hat-
te französische Wurzeln und wuchs 
in Marseille auf, musste im ersten 
Weltkrieg aber in Verdun gegen seine 
einstige Heimat frankreich kämpfen 
und wurde schließlich in Deutschland 
als einer der ersten künstler von den 
nationalsozialisten mit berufsverbot 
belegt. er war damit eine lange Pha-
se seines lebens zwischen staatlichen 
regimen hin- und hergeworfen.

Die arbeit von Heiner blum formuliert 
in reaktion darauf die utopie eines 
friedlichen Zusammenlebens der Völ-
ker. es ist eine politisch motivierte 
arbeit, die angesichts gegenwärtiger 
weltpolitischer Verwerfungen höchste 
aktualität gewinnt.

Im Gottesdienst am 18. Oktober in 
der Dreikönigskirche predigt Pfarrer 
Seidl über die Installation und lädt im 
Anschluss an den Gottesdienst zu einer 
Führung mit dem Künstler ein.

RaumReformation: 
Interferenzen 3

Installation des Künstlers Heiner 
Blum in der Dreikönigskirche
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Abschied von Pastor Kim

Vor 23 Jahren kam Pastor kim mit 
seiner familie aus südkorea und  

gründete die sarange-gemeinde, die 
sich im gemeindezentrum Tuchols-
kystraße trifft. als tief religiöse 
und überaus bescheidene christen 
prägten sie die gemeinde in all den 
Jahren, wie wir es in gemeinsamen 
gottesdiensten erleben durften. 

Wann immer ein christ in not war,  
krank oder im sterben lag, war das 
Pastorenehepaar für ihn da. sie un-
terstützten Heimkinder, kinder in not, 
mittellose Menschen, die Organisation 
„Open Doors“ und Missionare welt-
weit. Das ehepaar half, neuankömm-
linge schnell zu integrieren und Pro-
bleme zu minimieren. regelmäßige 
bibelschulungen für Jung und alt,  
frühgebete und die Zusammenkünfte 
von Jugendlichen, kindern, bibelleh-
rern und erwachsenen vertieften den 
glauben in der gemeinde. nach sei-
nem ausscheiden ende dieses Jahres 
will das Pastorenehepaar auch weiter-
hin missionarisch tätig sein.

Gedenkandacht an die 
Novemberpogrome

Montag, 9. november
südbahnhof/Diesterwegplatz
18.30 uhr

an der Tafel neben dem eingang des 
südbahnhofs am Diesterwegplatz 

wird am Montag, den 9. november 
eine kleine gedenkfeier stattfinden, 
die an die novemberpogrome 1938 
erinnert. Vom südbahnhof aus wurden 
am 9. und 10. november 1938 über 
3000  jüdische Männer in die konzen-
trationslager buchenwald und Dachau 
deportiert. 

Das gedenken wird gestaltet von der 
gruppe der Dreikönigsgemeinde, die 
seit Jahren die Verlegung von stolper-
steinen begleitet und den jährlichen 
gedenkgottesdienst für die Opfer der 
ns-Zeit im Januar initiiert hat.

Im Gottesdienst am 18. Oktober in 
der Dreikönigskirche predigt Pfarrer 
Seidl über die Installation und lädt im 
Anschluss an den Gottesdienst zu einer 
Führung mit dem Künstler ein.
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Aus Kindermund

Erinnerungen einer über 100-Jährigen

als r. eines Tages gefragt wurde, ob 
er noch ein schwesterlein möchte, 

sagte er: „ach nein, die Waltraud ge-
nügt mir.“

Die zweieinhalbjährige reni be-
obachtet vom fenster aus den 

schornsteinfeger auf dem gegenüber-
liegenden Dach des Hauses und ruft: 
„Hast du auch kinder? sind die auch so 
swaaz wie du?“

Dem Vater ist beim baumfällen ein 
ordentliches stück stamm auf den 

fuß gefallen. Die folge war, dass er für 
ein paar Tage dienstunfähig war und 

zu Hause blieb. Wunderbar! Der Vater 
war mitten in der Woche zu Hause. als 
er nach einiger Zeit wieder im garten 
arbeiten konnte, fragte r.: “Vati, wann 
lässt du dir wieder einen baum auf den 
fuß fallen?“

Die Mutter hat die kinder ins bett 
gebracht, hört aber, dass carla, 

etwa sieben Jahre alt, immer noch in 
ihrem Zimmer herumwuselt. sie geht 
rein und sagt: “Jetzt mach mal, dass 
du ins bett kommst, ich möchte end-
lich einmal feierabend haben.“ carlas 
antwort: “Das ist gemein, ich hatte 
noch nie feierabend.“        
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Vorgestellt: Evangelisches Hospiz – eine unserer regelmäßigen 
Kollekten

Hospize gibt es bereits seit dem Mittelalter. als „raststätten am Wege“, die 
von klöstern betrieben wurden, waren sie auch damals schon anlaufstellen 

für kranke und Pilger. Heutzutage sind Hospize Pflegeeinrichtungen für Men-
schen, die aufgrund einer nicht mehr heilbaren krankheit nur noch eine sehr 
begrenzte Zeit zu leben haben.

Das evangelische Hospiz frankfurt am Main liegt im Herzen der stadt und ist 
eng mit kirchengemeinden und institutionen der stadtgesellschaft vernetzt. 
es ist ein Ort, der ruhe ausstrahlt, der Menschen zur ruhe kommen lässt.  
Menschen, die an der schwelle zum Tod stehen, und ihre angehörigen finden 
hier lebensbegleitung, sicherheit und unterstützung.

Die Versorgung im evangelischen Hospiz orientiert sich in Haltung und Hand-
lung an den grundsätzen eines christlichen Menschenbildes: als bild und 
gleichnis gottes trägt jeder Mensch zur bildung der gemeinschaft bei. Der  
eigenwert eines jeden Menschen zählt, jeder einzelperson wird respekt und  
Toleranz entgegengebracht.

einblickangela seger

Die nächsten Kollekten erbitten wir für:

04.10. brot für die Welt

11.10. Wohnsitzlosenhilfe „lazarus“

18.10. evangelische schule „Talitha kumi“ bei bethlehem

25.10. Hilfe bei häuslicher gewalt (Diakonie Hessen)

01.11. gustav-adolf-Werk

08.11. frauenhaus „Die kanne“

15.11. initiative Polen-Deutschland – „Zeichen der Hoffnung“

22.11. stiftungsfonds „Diadem“ – Hilfe für demenzkranke Menschen

29.11. evangelisches Hospiz



30 Regelmäßige Veranstaltungen

Frauen

Mo 19.30 sl Chorprobe Kantorei Sachsenhausen mit kantor andreas köhs 
Tel. 060 34/93 17 23

19.30 gZ 3-Kings-Singers. Gospel und mehr, Probe am 1. u. 3. Mittwoch im Monat 
mit christa Wolf-kraske, Tel. 061 09/69 86 87

Do 14.00 O Minisingen (singen mit  
eltern und kindern von 0-3 Jahre)

14.30 O Minis (3 bis 4 Jahre)                             mit kantorin Michaela kögel,

15.00 O Kinderchor 1 (5 bis 7 Jahre)                Telefon 069/68 09 89 74, 

15.45 O Kinderchor 2 (8 bis 11 Jahre)              m.koegel@maria-magdalena-gemeinde.de

17.00 O Jugendchor (12 bis 17 Jahre)              

sa 17.00 D Vespergottesdienst jeden samstag außer in den Monaten Juli-september

18.00 D Jugend Musik Ensemble, Probe mit simon edelmann,  
infos unter www.jugend-musik-ensemble.de

Kirchenmusik

Di 18.30 sl Gymnastik für Frauen mit cathrin steinacker

19.30 sl Gymnastik für junge Frauen mit cathrin steinacker

 Mi 9.30 sl Kreativ-Werkstatt mit erika Dauth

19.30 sl Gymnastik für Frauen mit birgit kondak

Do 17.00 OP Plastisches und textiles Gestalten mit gislinde Werb,  
i. d. r. am 2. und 4. Donnerstag im Monat im sitzungszimmer

}
b bergkirche, sachsenhäuser landwehrweg 157 bT bergkirche Tageskapelle
D Dreikönigskirche am eisernen steg gO goldbergweg 85
gZ gemeindezentrum, Tucholskystraße 40 lÖ löherstraße 15
sl sachsenhäuser landwehrweg 157 b Ma Martha-Haus, schifferstr. 65
sr schlossresidence, auf dem Mühlberg 30 OP Oppenheimer straße 5
sZ seniorenzentrum, Darmst. landstr. 106 l lukaskirche, gartenstraße 67
O Osterkirche, Mörfelder landstraße 212

Jugendliche
Do 19.30 gZ Jugendgottesdienst i. d. r. am 4. Donnerstag im Monat
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Senioren
Mi 9.30 sl Gymnastik für ältere Damen mit Jean Plümer-Walton

15.00 sl Seniorennachmittag am 1. Mittwoch im Monat

15.00 gZ Treffpunkt Senioren am 3. Mittwoch im Monat

15.00 sr Bibel im Gespräch, etwa alle drei Monate

Bibelkreis und Gebetsgruppen

Zu allen Veranstaltungen sind Sie herzlich eingeladen. Telefonnummern für nähere Infor-
mationen im Gemeindebüro (Tel. 069/68 17 71).

Weitere regelmäßige Angebote

Di 19.30 bT Liturgisches Abendgebet mit Pfarrer sinning  
einmal im Monat

Do 19.30 bT Bibelkreis mit Pfarrer sinning, i. d. r. am 1. Donnerstag im Monat.  
abweichungen möglich, bitte Veranstaltungskalender beachten.

sa 12.00 b Turmgebet für die Stadt mit Pfarrerin alves-christe,  
i. d. r. am 1. samstag im Monat

Mo 15.00 English Conversation mit Jean Plümer-Walton. 
anmeldung bei frau Plümer-Walton, Telefon 069/68 27 40

15.00 gZ Montagnachmittagsangebot i. d. r. am 2. Montag im Monat

17.30 lÖ Flötenkreis mit frau gensthaler

15.00 gZ Lebensberatung: Zeit für Gespräche – Schwerpunkt Familie  
mit christine Wengert, fam-beratung@web.de.  

Mi 18.30 gZ Besuchsdienstkreis mit christina Volp, 1x im Monat,  
Termine entnehmen sie bitte dem Veranstaltungskalender.

Do 10.00 English Conversation mit Jean Plümer-Walton 
anmeldung bei frau Plümer-Walton, Telefon 069/68 27 40

20.00 Gemeindestammtisch im „lorsbacher Thal“, große rittergasse 49, 
i. d. r. am 3. Donnerstag im Monat

fr 19.30 Gruppe für junge Erwachsene, Termine nach absprache 1x im Monat, 
kontakt: ursulaphil@aol.com, Ort bitte erfragen.

20.00 bT Gesprächskreis mit inge geldner und Manfred Wollmann,  
i. d. r. am letzten freitag im Monat



19.30 Uhr      Songs of Change    
Lieder zum Mitsingen mit der Dreikönigscombo

ab 20.30 Uhr  Talk und Jazz   
Moderation: Dagmar Fulle, hr     Musik: Bernhard Kießig & Friends

20.30 Uhr      „Ossis sind depressiv und Wessis arrogant“ – 
                Von Schubladen und echten Begegnungen    
TTalk mit Grenzgängern

21.30 Uhr      Von der Kraft, Grenzen zu überwinden
Talk mit Christine Lieberknecht, Theologin und ehemalige Ministerpräsidentin  
Thüringens, und Prof. Dr. Detlef Pollack,  Religionssoziologe an der Uni Münster

22.30 Uhr       Europas lebensgefährliche Grenzen – Flucht und Asyl    
Talk mit Petros Habte aus Eritrea, Pfarrer Dr. Olaf Lewerenz und 
Pfarrer Dr. Gunter Volz

23.00 Uhr23.00 Uhr      Orgel grenzenlos    
Werke von J. S. Bach und M. Reger, Konzert mit Andreas Köhs, Orgel

24.00 Uhr      Friedensgebet

© Calado / © corbis_infinite – fotolia.
de / © RyanKing999 – istockphoto.com


