
  

Berichte 

April — Juni 2023 

Christus ist gestorben und lebendig geworden,  
um Herr zu sein über Tote und Lebende. 

 Römer 14,9 
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Zur Monatslosung 

Wenn ich über den Monats-
spruch für April nachdenke, 
wird mir bewusst, dass ich bei 
dem Wort "Herr" hängen bleibe 
und mich nicht auf die Bedeu-
tung des Textes selbst konzent-
rieren kann. Als Feministin* 
mag ich es nicht, Gott/Jesus/die 
Heiliger Geistkraft mit dem Be-
griff "Herr" zu bezeichnen. Die-
ser Begriff wirkt hierarchisch 
und unterdrückend.  
 
Die Verbindung zwischen ei-
nem herrschenden und mächti-
gen Gott als "Herr" und einem 
herrschenden und mächtigen 
Ehemann oder Meister als 
"Herr" wird seit Hunderten von 
Jahren zum Missbrauch von 
Frauen, armen Männern und 
Kindern benutzt. Es ist eine 

Christus ist gestorben und lebendig geworden,  
um Herr zu sein über Tote und Lebende. 

 Römer 14,9 

Herr/Sklaven-Beziehung. Die-
ser unterjochende Gott ist 
kein Gott, an den ich glaube, 
und er ist definitiv kein Gott 
der Liebe. 
 
Ich glaube an einen Gott der 
Liebe, und dass die Bibel Ge-
schichten der Befreiung ent-
hält. Ich will mich herausfor-
dern lassen und darüber 
nachdenken, warum ein so 
negativer Begriff wie "Herr" 
als Titel für Jesus verwendet 
wird. 
1. Wenn Jesus der Herr ist, 
bedeutet das, dass niemand 
sonst der Herr ist. Das ist ein 
befreiender Gedanke. Wenn 
ich die Sprache des Herrn 
verwende, verkünde ich auto-
matisch, dass meine Loyalität 
nicht dem Kaiser oder einer 
anderen Machtfigur gilt. 
 
2. Wenn Jesus ein Herr ist, 
dann bedeutet das, dass Je-
sus definiert, wie ein Herr zu 
sein hat. Ein Herr sollte je-
mand sein, der dient - so wie 
er den Jüngern die Füße 
wäscht, mit Außenseitern isst 
und denjenigen zuhört, die 
am Rande der Gesellschaft 
stehen. 
_______________________ 
*Jemand, der Frauen & Män-
ner als gleichwertige mensch-
liche Wesen bezeichnet. 
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Zur Monatslosung 

Die Mennonitengemeinde in 
Frankfurt war Vorreiterin bei 
der Einbeziehung von Frauen 
in die Gemeindeleitung. Diese 
Gemeinde hat auch eine radi-
kale Vergangenheit, in der sie 
die Heirat mit Nicht-Mennoni-
ten erlaubte und sogar ermu-
tigte! Jesus ist der Herr derer, 
die vor uns gegangen sind. 
 
Diejenigen, die ein Teil von uns 
werden, aber noch nicht leben, 
sind auch bei uns. Es mag 
schwer sein, sich Generatio-
nen in der Zukunft vorzustel-
len, aber wir wissen, dass  
Jesus der Herr der Lebenden 
ist!  
 
Wir sind klein aber mächtig! 
Und wir sind lebendig! Wir sind 
eine Anlaufstelle für Mennoni-
ten in ganz Deutschland. Wir 
haben einen aktiven Dienst für 
diejenigen in Frankfurt, die 
trauern und Trost brauchen. 
Wir sind bei den Friedens- und 
Klimaprotesten dabei. Indem 
wir solidarisch mit denen ge-
hen, die in Zukunft leiden wer-
den, sprechen wir für die Le-
benden und die, die noch le-
ben werden. Und wir fahren 
fort, die gute Nachricht von Je-
su Frieden, Gerechtigkeit und 
Freiheit zu verkünden! 
 
Rianna Isaak-Krauß 

Jetzt, wo ich mich von der 
Sprache gelöst habe, kann  
ich diesen Vers mit offener 
Haltung lesen: "Christus ist 
gestorben und lebendig ge-
worden, um Herr zu sein über 
Tote und Lebende." - Römer 
14,9 
 
In diesem Jahr feiern wir das 
75-jährige Jubiläum der Men-
nonitengemeinde Frankfurt. 
Unsere Gemeinde hat viele 
Übergänge erlebt - Mitglieder, 
Vorstände, Pastoren, Gebäu-
de, Kinder- und Jugendgrup-
pen, Studenten-WGs, Beerdi-
gungen, Eheschließungen, 
Taufen. 
 
Wir sind von einer Wolke von 
Zeugen umgeben: Diejenigen, 
die Teil unseres Leibes der 
Gemeinde waren und jetzt tot 
sind, sind immer noch ein Teil 
von uns. Wir leben im Erbe 
derer, die vor uns gegangen 
sind. Jesus ist der Herr der 
Toten.  
 
In der Vergangenheit hat die-
se Gemeinde Flüchtlinge im 
Gemeindesaal beherbergt, die 
theologische Ausbildung ge-
fördert und internationale Kon-
takte zu Glaubensgeschwis-
tern geknüpft. Seit 75 Jahren 
wird die gute Nachricht von 
Jesus Christus verkündet!  
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1000er Jahre - das Große 
Schisma (die Kirche spaltet 
sich in den römischen Katholi-
zismus und die östliche Ortho-
doxie. 

500er Jahre - Gregor der Gro-
ße und das Mönchtum 
(Niedergang und Fall des Rö-
mischen Reiches) 

0 - Jesus Bewegung mit sei-
nen Jüngern, die "dem Weg" 
folgen 

-500er Jahre - Babylonische 
Gefangenschaft (und das En-
de des Judentums des ersten 
Tempels) 

-1000er Jahre - Die Dynastie 
von König David  
 
Wenn das stimmt, dann leben 
wir in einer aufregenden Zeit. 
Welche neuen Dinge wird 
Gott in unserer Welt tun? 
 
Die Welt, in der wir leben, ist 
im Umbruch. Wir stecken mit-
ten im Prozess des Wandels. 
Was werden wir Neues über 
Gott lernen? Wie wird Gott 
uns dies offenbaren? Wie 
können wir als Mennonitenge-
meinde Frankfurt auf die Heili-
ge Geistkraft hören und ihr 
kreativ in die Zukunft folgen?  
 

Rianna Isaak-Krauß 

Wenn ich ein Jubiläum feiere, 
beginne ich über die Zeit 
selbst nachzudenken. Die 
Vergangenheit, die Gegen-
wart, die Zukunft... 
 
Phyllis Tickle, Historikerin, 
Theologin und Autorin des 
Buches "The Great 
Emergence", meint, dass etwa 
alle 500 Jahre ein großer 
Wandel stattfindet. Etwa alle 
500 Jahre macht das Volk 
Gottes einen "Umbruch" 
durch, eine theologische Re-
volution. Sie nennt folgende 
Beispiele aus der Geschichte: 
 
1500er Jahre– Die Reformati-
on (Täufertum und Protestan-
tismus wurden geboren). 

Wandel, Umbruch, Aufbruch?  
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Herzliche Einladung: Pfingstfest mit Hanka Martens Taufe! 

Wir freuen uns sehr, dass Hanka ihre Entscheidung für die Nach-
folge Jesu öffentlich bekanntmachen und Mitglied in der Gemein-
de werden will. In Hankas Taufe erinnern wir uns auch an unsere 
eigene Taufe und unsere Wege in der Nachfolge. 

Alle Gemeindeglieder und Gäste sind herzlich ins Gemeindehaus 
und in den Garten eingeladen zum Gottesdienst um 10;00 h mit 
anschließendem Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen.  

Beiträge zum Nachtisch– und Kuchenbuffet sind herzlich willkom-
men. Koordination: Wiebke Martens 
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Berichte 

Ich, Ellen Leutbecher, habe 
Johannes Harder bei einem 
Besuch in seinem Haus in 
Schlüchtern im Sommer 1983 
kennengelernt. Seine große 
geistige Vitalität, die Vielfalt 
seiner Aktivitäten, sein politi-
sches Engagement, sein Hu-
mor und seine beeindruckende 
Lebensgeschichte haben blei-
bende Eindrücke hinterlassen. 
 

Wikipedia schreibt : Er war ein 
deutsch-russischer Schriftstel-
ler, religiöser Sozialist, Sozial-
wissenschaftler und Hoch-
schullehrer. (* 28. Januar 1903 
in Ostrussland † 7. März 1987 
in Schlüchtern) 
 

Johannes Harder wurde an der 
Wolga in Russland geboren. 
Seine Eltern waren Wolgadeut-
sche und Russlandmennoni-

ten. Die Großeltern waren 
1878 von der Weichsel in das 
Wolgagebiet ausgewandert. 
Während des Ersten Weltkrie-
ges lebte die Familie in Oren-
burg in Verbannung (sog. Zivil-
gefangenschaft) und emigrierte 
1918 nach Königsberg/
Preußen. Harder studierte dort 
Wirtschaft, Slavistik, Philoso-
phie und Literaturwissenschaft. 
 

Nach dem Studium schloss er 
sich den Bruderhöfern um 
Eberhard Arnold an und lebte 
ca. 1925–1928 auf mehreren 
Bruderhöfen. 1928 zog Harder 
zu seinen Eltern nach Werni-
gerode in den Harz, wo er ei-
nen kleinen Verlag gründete, 
der religiös-soziale und religi-
onsphilosophische Literatur 
russischer Emigranten veröf-
fentlichte.  
 
1932 zog er mit dem Verlag als 
Redakteur und Lektor nach 
Hamburg und arbeitete in der 
Großstadtmission Hamburg-
Altona, die sein Vater leitete. 
 
1933 schloss er sich der Be-
kennenden Kirche an und be-
tätigte sich dort von 1937 bis 
1941 im Reisedienst. In dieser 
Zeit trat er aus der Mennoni-
tengemeinde aus, da einige 
Gemeinden offen mit dem Nati-
onalsozialismus sympathisier-
ten. 

Johannes Harder – Prediger und Ältester von 1971 bis 1983 
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Berichte 

1946 wurde er als Professor 
für Sozialwissenschaften an 
die Pädagogische Akademie 
Wuppertal berufen, wo er bis 
zu einer Emeritierung 1968 
arbeitete. Anschließend wohn-
te er in Schlüchtern und wirkte 
als Prediger bzw. Ältester in 
der Mennonitengemeinde in 
Frankfurt am Main.  
 
In den 1950er Jahren enga-
gierte er sich gegen die Wie-
derbewaffnung. In den 
1960ern unterstützte Harder 
aktiv die noch junge Friedens-
bewegung und nahm an den 
ersten Ostermärschen teil. Er 
beteiligte sich noch im hohen 
Alter an Demonstrationen und 
Sitzblockaden.  
 
Hans-Jürgen Goertz schreibt: 
Harder „brachte mit seiner kir-
chenkritisch eingestellten, vor 
politischen Konsequenzen 
nicht zurückschreckenden Lai-
entheologie, mit seinen impul-
siven, alle Gemächlichkeit und 
Scheinheiligkeit herausfor-
dernden, geradezu prophe-
tisch-wortgewaltigen Predigten 
frischen Wind in die Gemein-
den (in Tagungen, Konferen-
zen und Jugendtreffen).  
 
Was ihn mit seinem konfessio-
nellen Ursprung im Täufertum 
des 16. Jahrhunderts verband, 
waren die Respektlosigkeit 
gegenüber autoritären Macht-
ansprüchen, die unerbittliche 
Forderung, die Lebensverhält-

nisse unter dem Eindruck gött-
licher Liebe radikal zu verän-
dern und sich kompromisslos 
für den Frieden in der Welt 
einzusetzen. Er stieß zwar oft 
auf Befremden, gelegentlich 
sogar auf Ablehnung, doch 
immer wieder nahm er seine 
Zuhörer auch mit seiner über-
aus humorvollen und geistes-
gegenwärtigen Art für seine 
eigenwillige ökumenische 
Existenz ein.“ 
 
Ellen Leutbecher  
 
Zusammenfassung nach https://
de.wikipedia.org/wiki/
Johannes_Harder  
siehe auch: http://
www.mennlex.de/doku.php?
id=art:harder_johannes_hans     
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Berichte 

tergehen kann. Zahlreiche De-
tails sollen abgestimmt werden. 
Dazu wird eine Zukunftskom-
mission berufen, die zusam-
men mit Rianna und Benni ein 
Angebot ausarbeiten und die 
Gemeinde informieren wird.  
 
Unsere Gemeinde ist klein aber 
fein und fast alle haben ein Amt 
oder Ämtchen. Dem Rechner 
ein großes Danke, Christian.  
 
Im Haus gibt es bauliche Prob-
leme und einen Investionsstau. 
Für eine mögliche Dachsanie-
rung wurden einige Erkundi-
gungen eingeholt. Es bleibt 
noch viel zu tun und die Kosten 
sind immens.  
 
Danke an alle, die am Gemein-
deleben so aktiv mitarbeiten 
oder in mennonitischen Organi-
sationen unterwegs sind. Dank 
an Gabrielle, die sich neu in 
den Vorstand hat wählen las-
sen. Mein Dank gilt auch de-
nen, die sich heute um unser 
leibliches Wohl gekümmert ha-
ben und er gilt vor allem Ellen, 
die so souverän durch die MV 
geführt hat.  
 
Insgesamt war es eine gute 
Veranstaltung. Ich bin einfach 
gerne mennonitisch.  
 
Irmgard Burow 
 

Anregend, interessant, harmo-
nisch, umfangreich, offen, er-
folgreich – manches hat sich 
geklärt, vieles ist geplant und 
anderes wird angepackt. Das 
ist das Fazit unserer MV vom 
19.03.2023. 
 
Insgesamt waren 29 Mitglieder 
beteiligt (davon 6 per Zoom) 
plus 3 FreundInnen.  
 
In ihrer Andacht ging Wiebke 
auf den Streit zwischen David 
und Goliath ein. Um mit einer 
Steinschleuder, wie sie David 
besaß, einen Riesen zu besie-
gen, gehört viel Zuversicht und 
Gottvertrauen dazu. Machen 
wir uns dieses Vertrauen auf 
Gott zu eigen. Es tut gut. 
 
Rianna und Benni haben viel 
Neues angestoßen und vieles 
auf den Weg gebracht. Aufge-
tretene Irritationen sind 
menschlich und bringen uns 
weiter – lasst uns alle zusam-
menhalten.  
Ihr drei, Rianna, Benni und Ju-
bilee mögt noch lange mit Eu-
ren Gaben unserer Gemeinde 
erhalten bleiben. Es ist so erfri-
schend mit Euch. 
 
Die Gemeinde hat mit Rianna 
und Benni eine Anstellung bis 
Sommer 2024 vereinbart. Des-
halb müssen wir uns jetzt über-
legen, wie es gemeinsam wei-

Mitgliederversammlung der Gemeinde am 19. März 2023 
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Berichte 

Der ASM Vorstand hat eine 
Verlautbarung zur Würde aller 
Menschen erarbeitet und ver-
abschiedet. An der ASM-MV 
haben die Mitgliedsgemeinden 
zugestimmt, dass diese Ver-
lautbarung als weiterer Teil des 
„Selbstverständnisses der 
ASM“ veröffentlicht wird. Der 
Text lautet:  
 
„In der Arbeitsgemeinschaft 
Südwestdeutscher Mennoniten-
gemeinden (ASM) sind wir als 
Geschwisterschaft unterwegs 
in der Nachfolge Jesu Christi. 
Dabei achten wir die Würde 
aller Menschen. Dies ge-
schieht, ohne beispielsweise 
auf Hautfarbe, sexuelle Orien-
tierung, körperliche oder geisti-
ge Einschränkung, Herkunft, 
Geschlecht oder sozialen Sta-
tus zu achten.  
 
Von Tendenzen in unserer Ge-
sellschaft, die dies in Frage 
stellen, wie zum Beispiel 
Rechtspopulismus, grenzen wir 
uns ab und verwahren uns da-
gegen. Wir betonen, dass Miss-
brauch, Ausgrenzung und Aus-
nutzung von Abhängigkeiten, 
egal in welcher Form oder Aus-
prägung, keinen Raum in unse-
rer Gemeinschaft haben dür-
fen.“  
 
Quelle: ASM Berichtsheft 2023 
 

Plan für unsere Gemeinde 
 
Wir wollen in unserer Gemein-
de miteinander ins Gespräch 
kommen, wie dies bei uns prak-
tisch aussehen kann. Wir wol-
len austauschen, welche 
Schritte notwendig sind, damit 
sich die Vielfalt unserer Gesell-
schaft auch in unserer Gemein-
den widerspiegelt. Wie werden 
wir Willkommensgemeinde, da-
mit sich alle Menschen vorbe-
haltlos willkommen und gese-
hen fühlen können? Es wird 
rechtzeitig zu einem Gemein-
degespräch eingeladen wer-
den.  
 
Im Namen des Vorstandes  
Ellen Leutbecher  

„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht  
abweisen“ (Johannes 6,37) 
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Frankfurt am Main 

1. Frühe täuferische und 
mennonitische Spuren im 
Rhein-Main-Gebiet 

Für Frankfurt gibt es kaum 
Hinweise auf eine Wirksamkeit 
der Täufer in Zeiten der Refor-
mation. ... Aus dem Jahr 1704 
ist dokumentiert, dass sich 
aus der Schweiz vertriebene 
Mennoniten in Frankfurt nie-
derlassen wollten. Wegen ih-
res Glaubens wurde ihnen das 
jedoch verwehrt. Aus dem 
Jahr 1897 ist ein erster Got-
tesdienst für Frankfurter Men-
noniten bekannt. Zu dieser 
Zeit lebten knapp über einhun-
dert Mennoniten im Rhein-
Main-Gebiet; in Frankfurt 
selbst waren es etwas mehr 
als zwanzig Personen. Sie 
wurden von Reisepredigern 
betreut. 

2. Gemeindegründung 

An der Entstehung der Gemein-
de nach dem Zweiten Weltkrieg 
hatte Richard Wagner maßgeb-
lichen Anteil. Er kam aus der 
Mennonitengemeinde Heidel-
berg und hatte sich aus berufli-
chen Gründen in Frankfurt nie-
dergelassen. Er wurde zu ei-
nem wichtigen Sammler und 
Organisator der in Frankfurt 
und in der Region lebenden 
Mennoniten. Einige von ihnen 
kamen aus der früheren Ge-
meinde in Darmstadt, die sich 
in der zweiten Hälfte der 1930er 
Jahre auflöste. Eine andere, 
viel größere Gruppe waren die 
Flüchtlinge aus Westpreußen. 
Sie trafen sich an verschiede-
nen Orten zu Bibelstunden.  

1947 konnten erste Gottes-
dienste im Haus des Mennonite 
Central Committee (MCC) in 
der Vogtstraße 44 stattfinden. 
Das MCC hatte hier in der Zeit 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
sein Büro für Europa und unter-
stützte den Aufbau der Gemein-
de. Die Gottesdienste wurden 
zweiwöchentlich gefeiert. 1955 
mussten diese Räume aufgege-
ben werden. 

Die Gemeinde bildete sich for-
mell 1948. Richard Wagner 
übernahm den Vorstandsvorsitz 
und das Amt des Ältesten 
(1948 – 1971). Weitere Predi-
ger unterstützten ihn. ... 
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ben: sonntägliche Gottes-
dienste, Kindergottesdienst, 
Glaubensunterweisung, Chor,  
Bibelkreis, Hauskreise, Ge-
meindesonntage, Besuche.  

Das Engagement der Ge-
meinde zeigt sich beispielhaft 
in zwei Projekten:  
- Unterstützung einer Grund-
schule in Sogakope, Ghana, 
von 2007– 2013 in Zusam-
menarbeit mit dem Mennoniti-
schen Hilfswerk, 
- im „Trauercafé Ginkgo 

Ein prägendes Erlebnis für 
die Gemeinschaft untereinan-
der waren die vielen Wande-
rungen auf den Pilgerwegen 
rund um Frankfurt in den Jah-
ren 2007 bis 2013.  

Ergänzung: Seit Juli 2022 
sind Rianna und Benjamin 
Isaak-Krauß Pastorenpaar in 
der Gemeinde 

4. Zusammenarbeit  

Die Gemeinde engagiert sich 
in der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen (ACK) 
Frankfurt, in der ACK Hessen
-Rheinhessen und in anderen 
interkonfessionellen Foren. 

Gerd Eymann, ca. 2018 
gekürzt Ellen Leutbecher  

Ungekürzter Artikel siehe: 
https://mennlex.de/doku.php?
id=loc:frankfurt_am_main&s[]
=frankfurt&s[]
=mennonitengemeinde  

3. Gemeindeleben 

Die Gemeinde hatte über viele 
Jahre keine fest angestellten 
Prediger. Gemeindemitglieder 
als Älteste, Diakone und Laien-
prediger gestalteten das Ge-
meindeleben. Dabei wurden sie 
von anderen Mennonitenge-
meinden und von Freunden 
unterstützt. Die in größerer Ent-
fernung lebenden Gemeinde-
glieder im Raum Wetzlar und 
Mainz wurden in den 1960er 
und 1970er Jahren mit Haus-
gottesdiensten betreut.  

… Bis heute wird es in der Ge-
meinde wertgeschätzt, dass 
sich viele Mitglieder im Predigt-
dienst engagieren, auch wenn 
zugleich der Wunsch nach fun-
dierter theologischer Anspra-
che besteht.  

Zu Beginn der 1970er Jahre 
stellte die Gemeinde zum ers-
ten Mal einen Prediger (Abram 
Enns) an, um die Gemeinde-
entwicklung zu stärken. In den 
Folgejahren arbeiteten ver-
schiedene Prediger (Wolfgang 
Buttkewitz, Heinrich Martens 
und wieder Abram Enns), die 
jedoch nicht längere Zeit blei-
ben konnten.   

2001 wurde Doris Hege als 
Pastorin angestellt und arbeitet 
seither für die Gemeinde. Das 
Engagement vieler ermöglicht 
eine große Vielfalt von Angebo-
ten im Gemeindeleben und 
stärkt den gemeinsamen  Glau- 
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75 Jahre Mennonitengemeinde Frankfurt  

Wir suchen Beiträge für den Gemeindebrief, die Licht in die 75 
Jahre der Gemeinde bringen. Es können auch Blitzlichter sein in 
Form von kleinen Geschichten oder Fotos. Sie können  

• von den Entwicklungen in einem Zeitraum berichten  
• von Ereignissen oder gemeinsamem Erleben erzählen,  

die in Erinnerung geblieben sind oder wegweisend waren  
• Menschen vorstellen, die Spuren hinterlassen haben  
• Sich fragen: „Wer sind wir mit Blick auf die Zukunft?“  
Dabei soll Raum sein für Höhen und Tiefen.  
 
Bitte schickt Eure Beiträge bis 15.06.2023 an Rianna und Ellen 

Unsere zwei Wunder sind da! 
 

Wir sind dankbar, voller Liebe und überglücklich über  
die Geburt unserer Zwillinge  

Levi Jonathan und Lotte Jamina am 10. März 2023 

Ein Wunder war gewünscht, zwei Wunder sind geschehen. 

Sabine und Marten mit Lenja 
 
Wir gratulieren sehr herzlich zur Geburt der Zwillinge. Viel Kraft, 
Gelassenheit, Freude und Gottes Begleitung in dieser neuen Zeit. 
Die Losung vom 10.03.2023 möge Euch ermutigen: Alle eure 
Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1.Petrus 5,7  
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Osterfrühstück mit Gottes-
dienst am 9.4. um 10 Uhr 

Am Ostersonntag wollen wir ge-
meinsam frühstücken und dabei 
Gottesdienst feiern. Bitte bringt 
etwas Leckeres mit.  

Andacht und Gemeindege-
spräch am 23.4. um 10 Uhr 

Im Gespräch soll es um Fragen 
rund um Taufe und Mitarbeit 
gehen. Das Gespräch leiten  
Rianna und Benni Isaak-Krauß.  

Gemeindetag in Neuwied, 

Wegen des Gemeindetages in 
Neuwied, an dem viele von uns 
teilnehmen werden, findet kein 
Spieleabend am 28.4. und kein 
Gottesdienst am 30.4. statt. 

Alle sind zum ök. Gottesdienst 
am Sonntag um 10:00 h einge-
laden in die Marktkirche in der 
Innenstadt von Neuwied. Ab 
9:15 h Singen, siehe https://
gemeindetag.mennoniten.de/ 

Urlaub des Pastorenpaares  

In der Woche nach Ostern (10. 
– 17.4.) sind Riana und Benni 

im Urlaub. Notfallvertretung: 
Ellen. Bitte anrufen / mailen.  

Elternzeit 

Im März und April ist Benni 
in Elternzeit und Rianna im 
Dienst. Von Mitte Juni bis 
Mitte August sind beide in 
Elternzeit, die damit endet.  

Bitte vormerken:  
             Gemeindefreizeit  

Vom 6. – 8.10.2023 auf dem 
Thomashof in Karlsruhe. 

Bitte beachtet, dass laut Ter-
minplan einige Sonntagsver-
anstaltungen nicht im Zoom 
übertragen werden.  
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Kinderseite  

Kinderseite 

Verbinde die folgenden Zahlen nacheinander und  
male das Bild aus: 
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Geburtstage 

Viel Freude im Frühling 
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Der nächste Gemeindebrief erscheint Ende Juni 2023. 
Gerne nehmen wir Berichte, Geschichten, Leserbriefe, Gedichte  
oder andere Beiträge aus der Gemeinde entgegen! 

Herzliche Einladung zum öffentlichen Friedensgebet 
Vor der Freien Ev. Gemeinde im Oeder Weg 6 
 
Zusammen beten und singen wir auf ukrainisch, russisch und 
deutsch für Frieden, Versöhnung und ein Ende der Gewalt.  
Beten Sie mit! Genaue Termine: https://fegfrankfurt.de/  

 

Jeden letzten Montag 
im Monat 18-18:30 
Uhr 

mailto:info@mennoniten-frankfurt.de
mailto:b.isaak-krauss@mennoniten-frankfurt.de
mailto:r.isaak-krauss@mennoniten-frankfurt.de

