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„Ode an die Freude“ – gemeinsames Musizieren in der Corona-Krise.

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, 

jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!
1. Petrus 4,10
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Aber wir haben vielleicht noch ganz andere Gaben ent-
deckt. Nachbarschaftliches Miteinander – einige werden 
ihre Nachbarinnen und Nachbarn ganz neu kennenge-
lernt haben. Oder auch sich selbst. Wie viele wunder-
bar kreative und tröstliche Texte, Lieder, Aktionen sind 
überall entstanden: Menschen haben entdeckt. Ich kann 
schreiben, singen, kochen, mit dem PC umgehen, und 
sie haben sich auch getraut, diese Gaben einzusetzen 
und anderen zu zeigen. Menschen haben vielleicht auch 
gemerkt: Ich kann zuhören, mitfühlen, trösten. Oder 
einfach mit meinem Geld Gutes tun. Wenn wir uns das 
Glück über solche Gaben erhalten könnten und auch das 
Zutrauen in uns selbst, diese Gaben wertschätzen und 
einsetzen zu können, dann hätte unsere Gesellschaft bei 
allen wirtschaftlichen Einbrüchen eine Chance, reicher zu 
werden nach Corona – und wir selbst auch. 

Ist es nicht das, wonach wir uns manchmal leise gesehnt 
haben – eine Gesellschaft mit einem anderen Gesicht 
als unsere durch familiäre Individualisierung und den 
Arbeitsalltag der globalen Wirtschaft geprägte Lebens-
weise? Eine menschlichere Gesellschaft, die Muße und 
Nachdenken kennt und wertschätzt, die nach Teilhabe 
und Nachhaltigkeit fragt, in der wir uns weniger profilieren 
müssen und mehr und mehr einfach leben können? 
 
Dient einander, eine jede, ein jeder mit den Gaben, die 
wir empfangen haben – das ist ein Schlüssel zu dieser 
Gesellschaft. Es ist kein Schlüssel zur eigenen Bereiche-
rung, auch keine Karrieretür. Aber es ist ein durch und 
durch verheißungsvoller Ratschlag. 

So, mit diesem Verhalten, werden wir zu Ökonomen – zu 
Managern der vielfältigen Gnade Gottes. So werden wir 
zu den Menschen, die Gott von Anbeginn seiner Schöp-
fung im Blick hatte, den Menschen, die es verstehen, den 
Garten dieser Welt zu bebauen und zu bewahren, statt 
sich im Streben danach zu verbrennen, selbst sein zu 
wollen wie Gott.

Als Verwalterinnen und Verwalter der Gnade Gottes 
werden wir gebraucht, ganz besonders in der nächsten 
Zeit. Und wenn wir das schon nicht von der gesamten 
Gesellschaft erwarten dürfen – die wird vermutlich nach 
Corona bald wieder so sein, wie sie es vor Corona war 
– dann können wir uns doch vielleicht selbst das Bewusst-
sein bewahren: Wir sind zu solchen Ökonomen der Gnade 
Gottes bestimmt. Als Christinnen und Christen, die wir 
aus der Gnade leben, so wie wir sind, bedingungslos 
angenommen, gewollt und geliebt zu sein. Und die wir 
unseren Lebenssinn daraus schöpfen, die uns anvertrauten 
Gaben mit anderen zu teilen. Erhalten wir uns diesen 
Anspruch aufrecht. Vielleicht kann unsere Gemeinde, 
unsere Kirche dann ein Ort sein, der die schönen Seiten 
bewahrt, die unsere Gesellschaft jetzt an vielen Stellen 
entdeckt und zeigt.

 Pfarrerin Dr. Bei der Wieden

Nachgedacht Nachgedacht

Kaum je war ein Monatsspruch so aktuell wie dieser. 
„Dient einander“. Das griechische Verb diakoneo meint 
in seiner ursprünglichen Wortbedeutung das Bedienen 
am Tisch. Den Service, würden wir heute sagen. Und 
wir wissen, was guten Service ausmacht. Von einem 
Kellner erwarten wir, dass er uns freundlich und auf-
merksam wahrnimmt, den leergegessenen Teller nicht 
ewig stehen lässt, ein Gespür dafür hat, ob er jetzt die 
Rechnung bringen oder neue Getränke anbieten soll und 
schnell zur Hand ist und die Eltern beschwichtigt, wenn 
die Cola umkippt. Dass wir einander so wahrnehmen und 
selbstverständlich und freundlich das Nötige tun, darauf 
ist unsere Gesellschaft zur Zeit besonders angewiesen 
– und sie wird es noch eine Weile bleiben. Auch wenn 
die „Corona-Krise“ vorbei ist. Dann wird es darum gehen, 
die bleibenden Lasten gerecht, vielleicht auch etwas 
gerechter zu verteilen. Viele Menschen werden vor den 
Trümmern ihrer Existenz stehen und unsere Aufmerk-
samkeit brauchen. Weil ihr Laden, ihr Kleinbetrieb, ihre 
Gaststätte nicht mehr existiert. Weil ein lieber Mensch 
nicht mehr da ist, weil eine Ehe über der zu großen Be-
lastung zerbrochen ist … Wir werden hoffentlich nicht 
vergessen haben, wie nötig wir gerade die am schlech-
testen bezahlten Dienstleistungen hatten, wie wichtig 
die Paketboten, Kassiererinnen, Busfahrer und Pflege-
helferinnen für unser Weiterleben waren. Die Lasten neu 
zu honorieren, die sie schultern – auch das gehört zum 
Einander-Dienen.

Werden wir das gelernt haben in dieser schwierigen Zeit? 
Wie wichtig es ist, als Gesellschaft, als Nachbarschaft 

solidarisch miteinander zu leben? Oder werden wir ganz 
schnell wieder in die gewohnten Alltagsmuster abrut-
schen und „Corona“ so schnell wie möglich vergessen? 
Was können wir tun, damit das nicht passiert? 

Dient einander, das lesen wir in deutschen Bibelüberset-
zungen meist als Mahnung. Im griechischen Urtext steht 
ein Partizip, eine Beschreibungsform. „Einander dienen“ 
soll demnach nicht als Auftrag, sondern als Wesens-
merkmal jener verstanden werden, die um ihre vielfälti-
gen Gnadengaben wissen. Denn aus uns selbst heraus, 
das weiß der Apostel, werden wir uns nur schwer dazu 
motivieren können, in einem solchen aufmerksamen 
Miteinander zu leben. Deshalb lenkt unser Vers den Blick 
auch auf das, was uns zu einem liebevollen Dienen bereit 
und fähig macht. Wir alle haben Gaben empfangen, sagt 
der Apostel. Vielleicht ist das in all dem Schwierigen et-
was Gutes, was die Corona-Krise mit sich gebracht hat: 
dass wir wieder aufmerksam geworden sind und werden 
für diese Gaben. Das fängt bei unserem Alltag an, den 
wir in „normalen“ Zeiten ja einfach nur so hinnehmen, oft 
unter seiner Hektik leiden, manchmal auch unter seiner 
Eintönigkeit. Wie oft habe ich mich nach meiner alltäg-
lichen Normalität gesehnt in den vergangenen Wochen 
– sonntags den Gottesdienst zu besuchen oder auch nur 
abends spät mal den Tag beim Bier in der Stadt ausklin-
gen zu lassen. Die Sommerkonzerte im Kirchgarten, das 
morgendliche Schwimmen im Hausener Freibad – das, 
was den Alltag immer wieder besonders macht –, wird 
das dieses Jahr möglich sein? Ich entdecke, wie viele 
Gaben ich ganz selbstverständlich hingenommen habe. 
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„Es ist vollbracht.“Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes,  

jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!
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Editorial

zu dem Zeitpunkt, an dem ich dieses Editorial schreibe, 
bestimmen die Corona-Pandemie und die daraus resul-
tierenden Einschränkungen noch immer unseren Alltag. 
Daher ist es leider noch nicht abzusehen, wann und in 
welchem Umfang Veranstaltungen vor Ort wieder statt-
finden können. Beachten Sie deshalb auch in dieser Aus-
gabe den Hinweis auf dieser Seite rechts. Die aktuellen 
Gottesdienste können Sie auf unserer Webseite ansehen. 
Auch die Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde 
bietet viele Veranstaltungen jetzt online an. Informatio-
nen dazu finden Sie auf Seite 13.

Viele Menschen haben unter der Corona-Pandemie be-
sonders zu leiden. Zwei Vorschläge, wie Sie in Zeiten des 
Kontaktverbotes helfen können, finden Sie auf der Seite 
gegenüber. Ans Herz gelegt sei Ihnen auch die Andacht 
auf Seite 2 und 3. Gedanken von anderen Gemeindemit-
gliedern in dieser ungewöhnlichen Zeit finden Sie in der 
Rubrik „Wege im Abstand“ auf den Seiten 10 und 11. 

In einem äußerst interessanten und informativen Artikel 
auf den Seiten 6 und 7 wird erklärt, wie die Bibel entstanden 
ist. Dies ist der zweite Artikel einer Reihe, die Informati-
onen zur Bibel gibt.

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Ihr Volker Rest

Aus der Gemeinde

Liebe 
Leserinnen und Leser,

TERMINE Corona nah und fern
Wie und wo Sie helfen können

In der nächsten Zeit

Ab 10. Mai wollen wir – sofern erlaubt – sonntags wieder 
Gottesdienst im Gemeindezentrum feiern. Wir bieten unter 
den gebotenen Sicherheitsmaßnahmen sonntags zwei 
Gottesdienste um 10 Uhr und um 11 Uhr an. Auch an Christi 
Himmelfahrt soll ein Gottesdienst um 10 Uhr stattfinden.
Die Gottesdienste können jeweils von 12 Personen besucht 
werden. Dazu ist eine Voranmeldung unter 069 2193979-30, 
jeweils bis Freitag, 13 Uhr, zwingend erforderlich, für 
Himmelfahrt bis zum Mittwoch, 13 Uhr.
Den früheren Gottesdienst werden wir aufzeichnen. Sie 
finden also weiterhin jeden Sonntag ab ca. 14 Uhr einen 
Gottesdienst auf www.evref.de – sowie mittwochs ein 
„Wort zum Tag“ als Andacht zum Lesen und Weitergeben.
Im Altenheim können noch keine Gottesdienste stattfin-
den. Im Garten dort werden aber zwei Bläser von „Luther-
Brass“  jeden Freitag um 17 Uhr eine Viertelstunde lang 
Choräle und Volkslieder für die Bewohner*innen spielen. 
Nach Möglichkeit werden Liedwünsche erfüllt.
Trotz der vorsichtigen Lockerungen müssen wir viele Ver-
anstaltungen absagen. Das betrifft u. a. die beiden Som-
merkonzerte am 8. Mai und 4. Juni. Am 10. Mai (Sonntag 
Cantate) wird es keine Bach-Kantate im Gottesdienst ge-
ben. Auch der traditionelle Pfingstmontagsgottesdienst 
kann in diesem Jahr nicht als gemeinsamer Gottesdienst 
auf der Oberschweinstiege gefeiert werden. 
Nach langer Diskussion hat das SP entschieden, aufgrund 
der mehrfachen Risikofaktoren auch die Jubiläumskon-
firmation am 7. Juni abzusagen. Wir werden in diesem 
Jahr keinen Ersatztermin anbieten, sondern für den Trini-
tatissonntag 2021 (30. Mai 2021) erneut einladen. Diese 
Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen.
Selbstverständlich sind wir für Sie telefonisch erreichbar 
und geben Ihnen auch weiterhin die Möglichkeit zu Einzel- 
gesprächen im Gemeindezentrum. Im Bedarfsfall bieten 
Gemeindemitglieder Hilfe bei Einkauf o. Ä. an. Sie errei-
chen uns unter den gewohnten Telefonnummern (s. S. 15).  

Wir alle hoffen auf baldige bessere Zeiten.
Bleiben Sie gesund und behütet!

1) Hilfe für Menschen vor unserer Haustür
Mindestens vierhundert Menschen leben in Frankfurt am 
Main auf der Straße. Viele von ihnen gehören zur Risiko- 
gruppe, sind chronisch krank und leiden häufig unter psy-
chischen Erkrankungen. Viele haben derzeit Angst um ihr 
Leben. Sie können nicht zu Hause bleiben, weil sie keine 
Wohnung haben. Zahlreiche Unterstützungsangebote sind 
weggebrochen. Pfandflaschen oder ein paar Münzen im 
Becher, oft ihr einziger Verdienst, finden sie nicht mehr 
in den menschenleeren Städten. Regelmäßiges Hände-
waschen ist nahezu unmöglich. Diese Menschen nicht  
alleinzulassen, ist Ziel der Aktion „Lunchpakete für Ob-
dachlose“ in Frankfurt und Offenbach.

Zwei belegte Brote, Obst, Wasser und etwas Süßes 
enthält jedes der Lunchpakete, die täglich kostenfrei an 
wohnsitzlose Menschen verteilt werden. Die Pakete füllt 
der kirchliche Caterer Martha’s finest für 4,50 Euro pro 
Stück und liefert sie täglich frisch in diakonische Ein-
richtungen wie das Weser5 Diakoniezentrum oder die 
Bahnhofsmission. So werden hygienische Standards und 
die Qualität der Lebensmittel sichergestellt. Über die re-
gelmäßige Ausgabe der Lunchpakete an den gewohnten 
Orten bleibt der Kontakt zu den Empfängern erhalten.

Die Folgen der Pandemie betreffen vor allem Menschen in 
prekären Lebenslagen. Das ist hier in unserer Gesellschaft so, 
das gilt aber auch weltweit. Viele Menschen möchten helfen 
und suchen Wege, wie ihre Hilfe möglichst direkt bei denen 
ankommt, die dringend Hilfe brauchen. Deshalb stellen wir 
Ihnen hier zwei Möglichkeiten zu direkter Hilfe vor.

2) Hilfe für Menschen auf der Flucht 
„Wir können nicht Ostern feiern, ohne auch an die Flüchtlinge 
zu denken.“ Mit diesen Worten stellt Gottfried Locher, 
Präsident der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in 
Europa (GEKE), eine gemeinsame Spendenaktion von 
Guido-Fluri-Stiftung und Gustav-Adolf-Werk vor, die je 
zur Hälfte der medizinischen Versorgung von auf Lesbos 
und in Aleppo festsitzenden Menschen gewidmet ist.

LESBOS: Mit Unterstützung der Evangelisch-reformier-
ten Kirche Schweiz bringt die Guido-Fluri-Stiftung Hilfs-
güter auf die griechische Insel. Seit der Zuspitzung der 
Situation auf Lesbos im März 2020 mit der unmittelba-
ren Gefahr eines Corona-Ausbruchs bestückt die Stif-
tung das Vostaneio-Spital in Mytilini mit medizinischem 
Material. Unter anderem werden hier Schutzausrüstun-
gen dringend benötigt. Spendengelder werden direkt an 
die Lieferfirmen überwiesen, damit die Zustellung an das 
Spital umgehend erfolgen kann.

ALEPPO: Das Gustav-Adolf-Werk (Leipzig) möchte die von der 
Union Armenisch-Evangelischer Gemeinden in Syrien be- 
triebene Bethel-Poliklinik in Aleppo mit Desinfektionsmate-
rial, Schutzmasken und anderen dringend benötigten medi-
zinischen Artikeln versorgen.

Alle Spenden, die unter dem Kennwort „GEKE Osterkol-
lekte 2020“ eingehen, werden je zur Hälfte auf die beiden 
Projekte aufgeteilt. Mögliche Überschüsse werden ge-
zielt für weitere Hilfsprojekte in Aleppo bzw. auf Lesbos 
eingesetzt.

SPENDENKONTO 

Diakonisches Werk für Frankfurt und Offenbach
Evangelische Bank eG
IBAN: DE11 5206 0410 0104 0002 00
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: „Lunchpakete“

SPENDENKONTO IN DEUTSCHLAND

Gustav-Adolf-Werk
KD-Bank Dortmund 
IBAN: DE42 3506 0190 0000 4499 11 
BIC: GENODED1DKD
Verwendungszweck: GEKE Osterkollekte 2020
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Wie die Bibel entstanden ist
Die biblische Überlieferungsgeschichte

Glaube und Gesellschaft Glaube und Gesellschaft

der biblischen Texte nicht un-
wichtig. Sie geben Zeugnis 
vom Glauben an Gott in einer 
tiefen Krise des Gottesvolkes. 
Wesentliche Bestimmungs- 
merkmale ihrer Existenz 
– das Land und der Tempel 
in Jerusalem – waren ver- 
loren, die Königsdynastie 
Davids existierte nur noch 
in einer Nebenlinie. All das 
galt den Vorfahren als von 
Gott gegeben. Musste 
man dann nicht den Ver-
lust so verstehen, dass 
Gott sein Volk vergessen 
oder sogar verstoßen 
hätte? Hinter vielen der 
prophetischen Texte, aber 

auch hinter Texten aus den Geschichtsbüchern vom 5. Buch 
Mose bis zum 2. Königebuch kann man die Auseinander-
setzung mit dieser Frage spüren. 

Über allem aber steht das Festhalten am Glauben an den 
Gott der Väter und der Versuch, den historischen Umbruch 
positiv in den Glauben zu integrieren. Anstelle des Gottes- 
dienstes im Tempel treten Gottesdienste an einzelnen 
Orten, zuerst an Versammlungsplätzen am Fluss, dann in 
den Synagogen, in denen über die alten Erzählungen ge-
redet und nachgedacht wird, die Psalmen gesungen und 

gebetet werden. Jetzt erst 
festigt sich der Glaube an 
den einen Gott, der sein Volk 
erwählt und ihm sein Ge-
setz gegeben hat, der im-
mer wieder Menschen als 
besondere Repräsentan-
ten beruft – Patriarchen, 
Richter, Könige, Propheten.

Dass die biblischen Texte 
nicht einfach „Geschichts- 
bücher“ sind, sondern sich 
mit der Gottesfrage im 
Spiegel menschlicher Lebens- und Leidenser-
fahrungen beschäftigen und das Bekenntnis zu Gott unter 
dem Eindruck dieser Erfahrungen formulieren, das macht 
die biblischen Texte bis heute so lesenswert. Sie regen uns 
dazu an, unseren Glauben an Gott im Licht unserer eigenen 
Lebenserfahrung zu reflektieren und – zum Beispiel in der 
Predigt – zu formulieren.

Die frühbiblischen Texte wurden überarbeitet und ergänzt 
und schließlich zu einem festen Kanon, dem Alten Testa-
ment. Er bestand mit gewissen Abweichungen seit etwa 
200 v. Chr, wurde aber erst 100 n. Chr wirklich festgelegt. 
Das Alte Testament wurde ursprünglich in hebräischer Spra-
che verfasst – ein Teil des Danielbuches auch in aramäischer 
Sprache. Interessant ist, dass der älteste uns bekannte Text 
eine griechische Übersetzung ist: die Septuaginta.

Das heute so genannte Alte 
Testament war auch die Bibel 
der ersten Christinnen und 
Christen. Sie lasen in ihren 
Gottesdiensten bald zusätz-
lich auch Briefe ihrer Gemein-
degründer vor. Ungefähr 50 
Jahre nach dem Tod Jesu be-
gannen Gelehrte, die Geschich-
te vom Leben, Sterben und 
Auferstehen Jesu in den Evan-
gelien aufzuschreiben. In der 
frühen Kirche kursierten viele 
Briefe, Gemeindeordnungen, 

auch einige Evangelien. Die ältesten und am meisten verbrei-
teten Schriften wurden schließlich zum festen Bestandteil 
des Neuen Testaments – ihr Kanon wurde im 4. Jh. n. Chr. 
festgelegt. 

Neben diesen festen Bestandteilen wurden sowohl aus 
dem Umfeld des AT wie auch des NT beliebte Texte weiter 
überliefert, die den Weg in den Kanon nicht gefunden hat-
ten. Die wichtigsten alttestamentlichen nichtkanonischen 
Schriften finden sich auch in manchen Bibelausgaben als 
sogenannte „Apokryphen“. 

Auch wenn die Bibel die 
Geschichte des Gottes-
volkes vom Beginn der 
Schöpfung an erzählt, über 
die Wüstenwanderung und 
die Zeit der Könige Israels 
und Judas, so sind die Texte 
der Bibel doch in wesentlich 
späteren Zeiten entstanden. 
Die Bibelforschung geht heute 
davon aus, dass erst nach dem 
Untergang des Nordreiches 
Israel (um 720 v. Chr.) die ersten 
Texte ihre schriftliche Gestalt 
fanden – einige prophetische 
Texte und einige Gesetzestexte. 
Diese wurden im noch eigenstän-
digen Südreich Juda gesammelt 
und gelesen. Die meisten Teile des 
AT sind erst zur Zeit des babylonischen Exils (597/586 – 
539 v. Chr.) zu Schriften zusammengestellt worden, man-
che Texte sind noch viel später, nach der Rückkehr aus dem 
Exil, entstanden. Sicherlich wurden in die exilischen Text-
fassungen einzelne Erzählungen und Psalmen aus noch 
früheren Zeiten eingearbeitet – in welchem Umfang, ist 
umstritten, es ist auch ungewiss, ob und wie lange diese 
Erzählungen zuvor mündlich oder schriftlich weitergege-
ben worden sind.

Die Entstehungsgeschichte ist aber für das Verständnis 

 Dr. Susanne Bei der Wieden

 Lesen Sie in der nächsten Ausgabe: 
 Einheit und Vielfalt der biblischen Glaubenszeugnisse

Der Codex von Aleppo enthält 
in besonders sorgfältiger Schrift Teile des Alten Testaments

Der Papyrus 1 ist eine der frühesten erhaltenen Schriftquellen 
des Neuen Testaments
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Aus unserem Altenheim

Diesen Text schreibe ich nach den ersten Wochen 
„offizieller“ Pandemie in Deutschland Ende März. 
Die Landesregierungen haben strenge Maßnah-
men zur Verlangsamung der Pandemie ergriffen: 
Schulen, Kitas, Unis, Geschäfte, Restaurants zu, 
Spielplätze etc. gesperrt. Und mehr kann noch 
kommen. Unser Leben hat sich geändert. 
Und jetzt haben wir den Monat Mai – den so-
genannten Wonne-Monat! Ist er das in diesem 
Jahr? Sind wir nicht voller Sorge, wie lange die 
Pandemie „Corona“ uns noch weiter im Griff 
haben wird? Wir haben mit der „größten Heraus-
forderung seit Ende des 2. Weltkrieges“ zu tun – so 
sagte unsere Bundeskanzlerin Merkel im März. 
Viel ist seither geschehen. Gutes wie nicht Gutes. 
Aber eines ist ganz bestimmt eingetreten: eine 
Verlangsamung unseres Alltags, wir hetzen 
nicht mehr von einem zum nächsten „wichtigen“ 
Meeting – jetzt führen wir Besprechungen per 
Video oder einfach per Telefonkonferenz durch, 
wir „müssen“ nicht mehr zu ach-so-wichtigen 
Veranstaltungen, wir „müssen“ nicht mehr un-
bedingt zum x-ten Mal einkaufen gehen usw. 
Das ist gut – damit gewinnen wir wieder ein 
bisschen Bodenhaftung. Es ist jedoch schlecht 
für die Wirtschaft. 
Wir haben wieder Zeit, uns ein bisschen auf das 
Wesentliche zu konzentrieren, wir haben Zeit, 
nachzudenken – über uns selbst, über unsere Erde, 
die wir bisher fast bis zum Gehtnichtmehr ausbeu-
teten, über unsere Freunde und Familie, denen wir 
trotz eingeforderter „Distanz“ jetzt durch die diver-
sen technischen Möglichkeiten näher stehen.
Das Klima freut sich sicherlich auch – zum Beispiel 
fallen ca. 80 % der Flüge über Frankfurt aus, was 

gut für die Luft und daher für viele Menschen ist – 
aber schlecht für die Luftfahrtbranche.
Viele haben große existenzielle Sorgen. Es ist zu 
hoffen, dass der Staat hier rasch und komplikati-
onslos hilft. Viele sorgen sich um ihre Angehörigen, 
um ihre Kranken und Alten. Medizinisches und 
pflegendes Personal arbeitet auf Hochtouren und 
bis zum Umfallen. Es wird Unglaubliches geleistet. 
Auch von den Menschen, die dafür sorgen, dass wir 
alle mit allem Notwendigen ausgestattet sind. 
Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Co-
rona-Virus zu uns Menschen spricht. Es warnt 
uns. Es sagt: Menschen, besinnt euch! Findet 
den Weg, mich in die Schranken zu weisen! Ihr 
könnt Angst vor mir haben, aber verfallt nicht in 
lähmende Furcht! Das werden wir nicht. Denn 
es wird eine Zeit nach Corona kommen.
Und dann? Die Welt, wie wir sie bisher kannten, 
löst sich gerade ein bisschen auf. Und dahinter 
fügt sich bereits eine neue Welt zusammen. Eine 
Welt mit mehr Menschlichkeit, eine Welt mit mehr 
Zusammenhalt vielleicht. Die „Wiederaufbauarbeit“ 
nach der Krise wird hart, aber mit frischem Blick, 
neuer Kraft und Besonnenheit – und gemeinsam 
– wird uns das gelingen!
 Ulli Maria Jefcoat

Der Wonnemonat Mai?
Ein Ausblick

Diese Veranstaltungen würden wir gerne für Sie 
anbieten, falls im Mai das soziale Leben wieder in 
gewohnterer Form stattfinden kann. Näheres wird 
im Altenheim bekannt gegeben. 

BIBELKREIS  Montag, 04.05., 15.00, Meyer
GOTTESDIENST an Christi Himmelfahrt
Donnerstag, 21.05., 10.00, Meyer
GLAUBENSKURS Mittwoch, 27.05., 15.00, Meyer
ANDACHT  Donnerstag, 28.05., 16.00, Meyer

Termine im Mai 2020

der Mai ist da ...

und erfreut uns mit blühenden Bäumen und Blumen. Auch das aufgeregte Zwitschern der Vögel zeigt uns: Der Sommer 
kommt mit großen Schritten! Und wenn ihr beim nächsten Spaziergang an der frischen Luft ganz genau hinhört, wer-
det ihr vielleicht ein lautes Summen hören, denn jetzt ist die Zeit des Maikäfers.
Besonders bekannt ist der Maikäfer aus dem Märchen „Peterchens Mondfahrt“, das vor etwa 100 Jahren geschrieben 
wurde. Der Maikäfer Herr Sumsemann erlebt mit den Menschenkindern Peter und Anneliese zahlreiche Abenteuer auf 
dem Weg zum Mond, wo sein sechstes Beinchen liegt. Wird es ihnen gelingen, das Beinchen vom Mond zu holen und 
zur Erde zurückzukommen? Lest doch einmal nach!

Man hat herausgefunden, dass die Vorfahren der Maikäfer schon vor mehr als 100 Millionen Jahren auf der Erde 
lebten. Den Maikäfer gibt es heute in vielen verschiedenen Arten: Am meisten verbreitet sind in Deutschland die 
Feldmaikäfer und die Waldmaikäfer. Beide gehören zur Familie der Blatthornkäfer.
Waldmaikäfer werden ca. 2,5 cm lang, sie sind meist braun. Nur am Hinterleib zeigen sich kleine weiße Haardreiecke. 
Die Waldmaikäfer ernähren sich von ersten Blattrieben der Eichen, Buchen und Ahorn, aber auch Nadelbaumtriebe 
werden verspeist, wenn nichts mehr zu fressen da ist.

Die Weibchen der Käfer legen zweimal bis zu 30 Eier in den Boden, wo sich die Larven 
während einer drei- bis fünfjährigen Entwicklungszeit von den Wurzeln 
verschiedener Pflanzen ernähren. Die Larven der Maikäfer nennt man Engerlinge. 
Sie können durch ihren Hunger dem Wald sehr schaden, deshalb werden sie 
teilweise mit Gift bekämpft. Andererseits dienen sie zum Beispiel 
als Viehfutter oder als Nahrung für andere Tiere.

Ihr seht, die Welt ist voller interessanter Tiere und Pflanzen, 
die alle von euch entdeckt werden wollen!

Viel Freude dabei wünscht
Maike Wirth

Liebe Kinder, liebe Jugendliche!
Wenn Ihr Lust habt zum Schreiben oder einfach mal Reden, könnt Ihr mich in meinem Home Office erreichen. Entweder 
holt Ihr Euch die Signal App, oder Ihr meldet Euch per SMS, Handy, E-Mail oder Festnetz. Im Home Office bin ich 
erreichbar unter: HANDY 0170 5944888, FESTNETZ 069 388411 oder E-MAIL Annette.Keutz@t-online.de.
Ich bin für Euch da, und am meisten freue ich mich schon darauf, alle wiederzusehen! 
 Eure Annette von den Kinder- und Jugendgruppen der Gemeinde

Erreichbar trotz Corona

Liebe Kinder,

Geschichten, Bilder, Rätsel für Klein und Groß
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Wegeim Abstand

Passions- und Ostergottesdienste haben wir eingespielt. 
Auch die Musikschule hat den Unterricht von über 700 Schü-
ler*innen auf Online-Formate umgestellt. Kilian, 14 Jahre, 
schickte uns sein Geigenstück auf Youtube – so fehlerfrei 
und ausdrucksvoll gespielt wie nie zuvor: „Das habe ich aber 
auch vierzig Mal aufgenommen ...“ Die meisten freischaffen-
den Musiker haben aktuell weniger Geld, dafür aber mehr 
Zeit. Für Einzelne eine Bereicherung. Viva la musica!
  Martin Krähe

Der Online-Gottesdienst ist mit viel Engagement vorbereitet 
worden, das hat man gemerkt. Das Gottesdienstblatt hatte 
ich ausgedruckt und konnte gut den Psalm mitsprechen 
und die Lieder singen. Eine gute Lösung fand ich, dass es 
kein Abendmahl gab, sondern eine Erinnerung daran.
  Niko Raatschen

Im März gab es Gerüchte, ob das Abitur verschoben wird. 
Viele Mitschüler*innen hatten Probleme mit der Vorberei-
tung. Froh bin ich, dass ich die Klausuren hinter mir habe. 
Ich fand es aber schade, dass man sich danach nicht treffen 
durfte. Bis zu den mündlichen Prüfungen fällt der Unter-
richt aus, auch die Abifeiern und die Abifahrt. Die Wege der 
meisten werden sich leider ohne Abschied trennen. Zurzeit 
arbeite ich bei einer Firma, die Desinfektionsmittel herstellt. 
 Maja Friedrich

Das Kirchenblatt muss gestaltet werden, aber die Redak-
tion darf sich dazu nicht, wie üblich, an einen Tisch set-
zen. Was also tun? Gleich unsere erste Videokonferenz 
klappt wunderbar: Alle haben ein Bild, der Ton ist ok, und 
man kann sogar Dokumente so hochladen, dass sie von 
allen gelesen werden können. Es ist gut, diese Technik zu 
haben, das merke ich auch im Beruf. Aber ich freue mich 
darauf, wenn ich meinen Redaktionskollegen wieder per-
sönlich in der Gemeinde begegnen darf!   
  Redaktion

Diese ganze Corona-Geschichte habe ich bisher fast kaum 
bedrängend und einschränkend empfunden. Nur dass ich 
keinen Besuch haben kann – das ist schlecht. Eine Mög-
lichkeit habe ich aber doch, nämlich dass ich in den an-
grenzenden Park spazieren gehen kann.   
  Ein Bewohner aus dem Alten- und Pflegeheim Anlagenring

Bewegung im Äußeren schafft Bewegung im Inneren. 
Deshalb entdecke ich gerade jetzt im Frühling die positi-
ve Wirkung von Wanderungen auf einsamen Wegen ganz 
neu für mich. Nicht die angepriesenen Premiumwander-
wege sind jetzt angesagt, sondern die stillen, vergesse-
nen, namenlosen Wege. Ich tanke Kraft und merke, dass 
der Kreislauf der Natur weitergeht.
 Gabriele Dudda

Ich kann mir nicht erklären, warum Glockengeläut mich 
emotional immer so stark berührt, ich empfinde dabei ein 
Gefühl von heimatlichem Gerufenwerden. Enttäuscht war 
ich am ersten Corona-Sonntag, als die Glocken um 10 Uhr 
nicht läuteten. Unerwartet erklangen sie um 12 Uhr. Da 
stand ich dann auf dem Balkon, atmete tief durch und war 
beruhigt. Das tägliche Geläut abends erwarte ich.      
 Ute Loiero

Diese leere Stelle drückt aus, was fehlt. Zugleich steht sie 
für all die Möglichkeiten, die wir suchen können, Wege im 
Abstand zu finden. 
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Online-
Angebote 
der EFRG

Aktuelles
aus der Diakonie der EFRG

GOTTESDIENSTE – Seit dem 22. März gibt es regelmä-
ßige Online-Gottesdienste aus der EFRG, zu finden sind 
sie über www.efrg.de. Ein Gottesdienstblatt wird vorab 
per E-Mail-Rundbrief versandt. Anmeldung dazu beim 
Gemeindebüro (info@efrg.de). Seit dem 29. März werden 
die Gottesdienste in Kooperation mit der Französisch-Re-
formierten Gemeinde Offenbach gestaltet. Freigeschaltet 
werden die Gottesdienste auf YouTube zur normalen 
Anfangszeit, an Sonntagen also um 10.30 Uhr.

BIBELKREIS – Seit dem 9. April wird der Bibelkreis in 
Online-Form angeboten, und zwar donnerstags zweiwö-
chentlich. Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen 
am 7. Mai, am 21. Mai und am 4. Juni. Thematisch geht 
es um die Kapitel 3 und 4 des Galaterbriefes. Anmeldung 
bei Pfr. Tim van de Griend (tim.vandegriend@efrg.de) sowie 
der Download von Microsoft Teams ist im Voraus erfor-
derlich. Tim van de Griend schickt den Interessenten eine 
Einladung zur Videokonferenz. Die Anfangszeit ist 19 Uhr.

GEBETSKREIS – Seit dem 18. März wird der Gebetskreis 
als Telefon- und Videokonferenz gestaltet. Gemeinsam 
gebetet wird an jedem Mittwoch. Die Anmeldung bei 
Pasteur Fidèle Mushidi (fidele.mushidi@efrg.de) sowie der 
Download von Microsoft Teams ist im Voraus erforder-
lich. Fidèle Mushidi schickt den Interessenten eine Einla-
dung zur Videokonferenz, an der Sie über einen Mausklick 
teilnehmen können. Die Anfangszeit ist 19 Uhr.

KONFIRMANDENUNTERRICHT – Am 7. April wurde 
der Konfi-Unterricht in digitaler Form gestartet. Die 
Konfi-Stunden werden per WhatsApp geplant und von 
Pasteur Mushidi und Pfarrer van de Griend über Micro-
soft Teams durchgeführt.

Liebe Schwestern und Brüder,

die aktuelle Situation zwingt uns, ganz andere Wege für 
unsere Gemeinschaft, für Gottesdienst und Begegnung, 
zu suchen. Vieles von dem, was wir geplant haben, muss 
ausfallen oder verschoben werden – in eine zeitlich nicht 
zu definierende Zukunft. Wir versuchen in den vorhande-
nen Strukturen unser Gemeindeleben aufrechtzuerhalten 
und per E-Mail, Telefon oder durch Gebete in Verbindung 
zu bleiben.

Für den Gottesdienst gibt es wöchentlich den Link auf der 
Webseite und per E-Mail, und wir wollen von der Diakonie 
den jeweiligen vorgesehenen Kollektentext dazustellen; 
eine Übersicht finden Sie links. Da das Einsammeln der 
Kollekte zur Zeit nicht analog erfolgen kann, bitten wir 
Sie darum, eine Überweisung auf das Konto der Diakonie 
vorzunehmen, entweder mit dem angegebenen Kollek-
tenzweck für den jeweiligen Sonntag oder einfach mit 
dem Zusatz „Kollekte“. Wir können dann die eingegange-
nen Mittel auf die vorgesehenen Institutionen verteilen.

Auch wenn wir momentan alle in unseren häuslichen 
und beruflichen Situationen gefordert und vielleicht auch 
manchmal überfordert sind, wollen wir die Situation 
von bedürftigen Hilfsorganisationen nicht aus dem Blick 
verlieren: Auch sie sind durch die momentane Krise von 
finanziellen Einschränkungen betroffen. 

Ich hoffe auf Ihre Unterstützung und wünsche uns allen 
Gottes Beistand und Begleitung in dieser schwierigen 
Zeit! 
 Mit herzlichen Grüßen, Regina Krüger-Altrock

KONTO DIAKONIE
Commerzbank, IBAN: DE 19 5004 0000 0331 0190 00

 SO ERREICHEN SIE UNS

KIRCHE, KONSISTORIUM, VERWALTUNGSBÜRO:
Eschersheimer Landstraße 393, 60320 Frankfurt
Tel. (069) 95 62 53 3, Fax (069) 95 62 53 47
www.efrg.de, E-Mail: info@efrg.de

PFARRER: Tim van de Griend, Sprechst. nach Vereinbarung 
Eschersheimer Landstraße 395, 60320 Frankfurt am Main
Tel. (069) 95 62 53-55 oder Mobil (0176) 470 454 99
E-Mail: tim.vandegriend@efrg.de

SOZIAL-DIAKONISCHER MITARB.: Pasteur Fidèle Mushidi
Tel. (069) 95 62 53 - 46, Mobil (0179) 8 53 25 64
E-Mail: fidele.mushidi@efrg.de
Sprechstunden: Dienstag 14.30 bis 16.30 Uhr, Donnerstag 
14.30 bis 16.30 Uhr oder nach Vereinbarung

KONSISTORIUM: Präses-Älteste: Waltraud Heil,
E-Mail: praeses@efrg.de, Stellvertreterin: Ambote Luzolo

DIAKONIE: Präses-Diakonin: Regina Krüger-Altrock
E-Mail: diakonie@efrg.de, Stellvertreterin: Helene Voos-Kondua

GEMEINDEBÜRO: Iris Wittmann Tel. (069) 95 62 53 - 44
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi, Fr 9 bis 14 Uhr,  Do 13 bis 18 Uhr 

HAUSMEISTER/KÜSTER: Darko und Dunja Klaric
Tel. (069) 93 99 43 08

KIRCHENMUSIKER: Dr. Martin Krähe 
Tel. (0 64 71) 62 99 93

 STIFTUNG INTEGRATION www.stiftung-integration.com

KONTO/STIFTUNG INTEGRATION: Evangelische Bank eG
IBAN: DE95 5206 0410 0004 1033 35
BIC: GENODEF1EK1

KONTO/KONSISTORIUM: Commerzbank
IBAN: DE15 5008 0000 0161 4551 00
BIC: DRESDEFFXXX

KONTO/DIAKONIE: Commerzbank
IBAN: DE19 5004 0000 0331 0190 00
BIC: COBADEFFXXX

 KOLLEKTENZWECKE IM MAI

03. Mai ACAT
10. Mai Kirchenmusik in unserer Gemeinde
17. Mai Communauté des Eglises protestante 
  francophone (CEEEFE)
24. Mai Deutsches Institut für Ärztliche Mission 
  (Difäm)
31. Mai Paix pour l’enfance
07. Juni Pro Asyl

Für eine Spende verwenden Sie bitte das obenstehende 
Konto der Diakonie.

Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde
Digitale Angebote finden Sie aktuell auf www.efrg.de

Zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe des Kirchenblattes war noch unklar, in welcher Form die Gottesdienste in 
der EFRG stattfinden können. Die Form bedingt auch, wer den Gottesdienst gestaltet. Online-Angebote werden  
weitestgehend mit dem eigenen Pfarrer und Pasteur sowie in Kooperation mit der Französisch-Reformierten Gemeinde 
Offenbach gestaltet. Sollten erneut Gottesdienste in der Kirche möglich sein, dann werden die Namen der Gastpredi-
ger*innen über die Webseite der Gemeinde bekannt gegeben.

Das angekündigte Treffen der CEEEFE-Gemeinden in Frankfurt musste leider abgesagt werden.
 Tim van de Griend

 GOTTESDIENSTE UND CEEEFE
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So erreichen Sie uns

 BANKVERBINDUNGEN

ALLGEMEINER ZAHLUNGSVERKEHR: 
Evangelische Bank eG
IBAN: DE04 5206 0410 0004 1127 33
BIC: GENODEF1EK1

DIAKONIE (SOZIALARBEIT): 
Evangelische Bank eG
IBAN: DE62 5206 0410 0004 1130 47
BIC: GENODEF1EK1

 WICHTIGER HINWEIS FÜR UNSERE LESER!

Sehr geehrte Gemeindemitglieder, denken Sie bitte beim 
Wegzug aus Frankfurt daran, uns Ihre neue Anschrift  
mitzuteilen, damit Sie „Die Reformierten in Frankfurt“ auch 
weiterhin erhalten.
Adressenänderungen bitte der Gemeindeverwaltung  
melden, Anschrift siehe oben; Tel. (069) 219 39 79-30 
oder per Mail an friedrich@evref.de

 IMPRESSUM

„Die Reformierten in Frankfurt“ wird allen Gemeindemitglie-
dern unentgeltlich zugestellt. Die Bezugsgebühr beträgt 
€ 0,76 zuzüglich € 0,50 Zustellungsgebühr. Bestellungen 
nimmt das Pfarrbüro entgegen.

VERLAG: Evangelisch-reformierte Gemeinde, Freiherr-vom-
Stein-Straße 8, 60323 Frankfurt, Tel. (069) 219 39 79-30 

REDAKTION: Monika Mathews, Antje Emminger, 
Ina Friedrich, Marie-Claire Perroudon, Niko Raatschen, 
Helmut Stettin, Dr. Susanne Bei der Wieden
E-MAIL: friedrich@evref.de
LAYOUT: Peter Schönwandt
DRUCK: ColorDruck Solutions GmbH

HERAUSGEBER: Das Stehende Presbyterium (V.i.S.d.P.: 
Kofi Boateng) der Evangelisch-reformierten Gemeinde 
und das Konsistorium der Evangelischen Französisch- 
reformierten Gemeinde Frankfurt am Main. 

REDAKTIONSSCHLUSS 
der Juni-Ausgabe ist der 4. Mai 2020

 EVANGELISCH-REFORMIERTE GEMEINDE

Freiherr-vom-Stein-Straße 8, 60323 Frankfurt am Main
Tel. (069) 219 39 79-30, Internet: www.evref.de 

 PFARRER / INNEN

Sprechstunden jederzeit nach Vereinbarung

PFARRERIN: Dr. Susanne Bei der Wieden
Tel. (069) 219 39 79-22, E-Mail: beiderwieden@evref.de 

PFARRER: Udo Köhnen
Tel. 0159 063 819 49, E-Mail: koehnen@evref.de
Wohnung: Görresstr. 7, 64297 Darmstadt

 WEITERE ANSPRECHPARTNER

PFARRAMT/VERWALTUNG: Mo. bis Fr. von 9 bis 15 Uhr
Tel. (069) 219 39 79-30, Fax (069) 219 39 79-49
E-Mail: friedrich@evref.de

DIPL.-SOZIALPÄDAGOGIN: Annette Keutz-Rodenheber
Tel. (069) 219 39 79-30 oder zu den Gruppenstunden: 
(069) 219 39 79-23; siehe aktuell auch Seite 8

GEMEINDEPÄDAGOGIN UND DIPL.-SOZIALTHERAPEUTIN:
Martina Katharina Meyer
Psychosoziale Beratung für Erwachsene, Kinder und 
Jugendliche; Kontakt und Info nach Vereinbarung
Tel. (069) 2 19 39 79-24, oder E-Mail: mkmeyer@evref.de

GEMEINDESCHWESTER: Barbara Strömmer
Tel. (069) 58 97 95

KIRCHENMUSIKER: Wolfgang Grimm
Tel. (069) 240 035 53 
E-Mail: grimmhahn@t-online.de

MITARBEITERINNEN IM KÜSTERDIENST:
Vinko Budimir, Gyöngyi Buda-Stettin
Tel. (069) 219 39 79-30

ALTEN- UND PFLEGEHEIM ANLAGENRING GMBH:
Seilerstraße 20, 60313 Frankfurt
Tel. (069) 91 33 22-0, Fax -848
Internet: www.anlagenring.de
SEELSORGERIN: Martina Katharina Meyer
Tel. (069) 219 39 79-24, E-Mail: mkmeyer@evref.de

Gottesdienste, Kollekten, Amtshandlungen

Evangelisch-reformierte Gemeinde 

In zwei Wochen wurde in einer Londoner Messehalle „NHS Nightingale“ eingerichtet, mit bis zu viertausend Intensivbetten für 
Coronapatienten. Soldaten und Flugbegleiter helfen medizinischem Personal, das aus anderen Krankenhäusern dorthin 
zusammengezogen wird.

Florence Nightingale lernte als junge Frau bei Diakonissen in Kaiserswerth die Bedeutung guter pflegerischer Ausbildung 
und Vorsorge kennen. Ihr Leben lang verfocht sie eine vorausschauende Planung und gute Arbeitsbedingungen im 
Gesundheitswesen. Am 12. Mai ist ihr zweihundertster Geburtstag.

KOLLEKTEN DER EV.-REF. GEMEINDE

03.05.2020 Aktion Sühnezeichen
10.05.2020 Evangelische Studierendengemeinde 
 Frankfurt
17.05.2020 Diakonie

21.05.2020 Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen
 Christi Himmelfahrt
24.05.2020 Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen
31.05.2020 Griechische Reformierte Kirche
 Pfingstsonntag

Wenn die Krabbelgruppe stattfindet, teilt Martina Meyer dies per Mail mit. 
KRABBELGRUPPE (bis 3 Jahre) dienstags, 9.45–11.30 Uhr

Auch wenn unsere Gottesdienste ausfallen, möchten wir Ihnen die genannten Kollekten empfehlen. Die Kollekten- 
empfänger sind gerade in dieser Zeit auf Unterstützung dringend angewiesen. Benutzen Sie für eine Spende bitte 
gern das Konto der Diakonie (Seite 15 oben), und geben Sie als Verwendungszweck „Kollekte“ an. Vielen Dank! 

Nightingale
Happy Birthday, Florence?
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Wie lange noch ...?


