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Advent

Sehen können, was kein Auge sieht.
Hören können, was das Ohr nicht hört.
Spüren, dass da etwas ist – 
noch nicht da, doch schon nah.

Heilen können, was unheilbar galt.
Teilen können, weil’s für alle reicht.
Spüren, dass da etwas glückt – 
noch nicht da, doch schon nah. 

Zwei Verse aus einem Lied des Kol-
legen Eugen Eckert bringen mir die 
Adventszeit mit ihrer besonderen 
Hoffnung neu nahe. In ihnen wird 
etwas spürbar von einer Konzentra-
tion und Ruhe, die uns oft fehlt, weil 
wir hasten und arbeiten und auch 
in der Freizeit noch ein volles Pro-
gramm haben.
Die Adventszeit macht da für viele 
Menschen keine Ausnahme. Am Ar-
beitsplatz, im Kindergarten, im Ver-
ein gibt es Weihnachtsfeiern. Und 
überall möchte man teilnehmen. 
Auch der Weihnachtsmarkt lockt. 
Der in Frankfurt und vielleicht auch 
der in Nürnberg.
Da sehen unsere Augen, was alle Augen sehen: Weih-
nachtsgebäck, Räuchermännchen, Schmuck, Kerzen. 
Und unsere Nasen riechen, was alle Nasen riechen: 
Glühwein, heiße  Maronen, Kartoffelpuffer und andere 
Köstlichkeiten. Das ist schön und zugleich anstrengend. 
Sind noch alle da? Niemand verloren gegangen? Waren 
wir schon in diesem Gang? Oder sollten wir da noch ein-
mal hingehen?

Hören können, was das Ohr nicht hört.
Wie geht das? Und wo gelingt es?

Spüren, dass da etwas glückt – 
noch nicht da, doch schon nah. 

In den Weihnachtskrippen, die in Kürze aufgestellt wer-
den, stehen Menschen, denen dies gelungen ist. Sie 
sehen ein neugeborenes Kind. Sie sehen die Eltern des 
Kindes. Sie sehen die Kargheit der Notunterkunft. Und 
zugleich sehen und spüren sie etwas, was kein Auge 
sehen kann. Gott ist in diesem Kind ganz da! Mitten in 
der Not der Eltern ist Gott ganz da! Und sie hören in 

sich etwas vom Lobgesang der Engel. Sie ahnen, dass 
in diesem Kind Gott etwas ganz Neues glückt und dass 
dieses Glück auch ihnen gilt. So knien sie nieder und 
beten an. 

Auch für uns kann solches Sehen, 
Hören und Spüren Wirklichkeit wer-
den, wenn wir aufmerksam sind für 
die Freude und die Not von Men-
schen. Da muss dann manches gar 
nicht gesagt und vorgezeigt werden. 
Wir können es auch so erspüren. 
Not sehen wir in diesen Wochen im-
mer wieder in den Gesichtern von 
Menschen, die vor dem Krieg in ih-
rem Heimatland geflohen sind. Not 
sehen wir in den Gesichtern von 
Kranken und Trauernden. Not se-
hen wir auch bei denen, die keinen 
festen Wohnsitz haben und es im 
kalten Winter besonders schwer ha-
ben. Schenken wir ihnen Aufmerk-
samkeit? Können wir ihnen helfen? 
Wollen wir helfen? 
Zu den Verfahren der Aufnahme von 
Flüchtlingen ist die politische Debat-
te in vollem Gange. Oft wird sie sehr 

emotional geführt. Angst und Zuversicht stehen gegen-
einander. Das Recht auf Asyl steht gegen die Erschöp-
fung der Helfenden und gegen den Mangel an guten Un-
terbringungsmöglichkeiten.

Teilen können, weil’s für alle reicht.
Spüren, dass da etwas glückt – 
noch nicht da, doch schon nah.

Die Geburt des Kindes von Maria in einer Notunterkunft 
ist das Ziel der Adventszeit. Als Christinnen und Chris-
ten vertrauen wir, dass in diesem Geschehen Gott etwas 
glückt, das auch uns umfassend beglückt. Niemand von 
uns kann dieses Geschehen direkt erleben, es hören, 
sehen oder ertasten. Aber es als Botschaft aufnehmen 
in das Hören, Sehen und Begreifen unserer Gegenwart, 
das ist uns möglich. 

Ich wünsche Ihnen eine Advents- und Weihnachtszeit, in 
der Sie in diesem Sinne sehen, hören, spüren und teilen 
können.

Ihre Pfarrerin Christine Harmert 



Wir gehören der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau an

Inhalt

2

Liebe Gemeinde,
während ich dies schreibe, plane ich in Gedanken 
meine letzten Gottesdienste und Veranstaltungen in 
der Bethlehemgemeinde. Denn: Am 15. Januar endet 
meine Zeit hier bei Ihnen. Verbunden mit meinem Blick 
nach vorne ins neue Jahr ist ein Blick zurück auf das, 
was ich in der Bethlehemgemeinde erlebt habe. 
Dabei merke ich, wenn ich die Jahresschwelle gedank-
lich überschreite, dass es gar nicht so anders ist als 
sonst: Vor mir liegt Neues, das gestaltet werden will. 
Ich bin voller Neugier und Tatendrang, begegne aber 
auch Unsicherheiten. Zugleich schaue ich auf das ver-
gangene Jahr, bilanziere, was gut war, was schön und 
was ärgerlich oder traurig. In dieser Übergangszeit mit 
dem Herzen schon „zwischen den Jahren“ hilft mir oft 
die Jahreslosung. Sie ist wie ein Dreh- und Angelpunkt, 
um den ich meine Gedanken und Gefühle von Einst 
und Jetzt und Morgen kreisen lassen kann. 
Schöne Worte sind es, die mir mit der Jahreslosung 
2016 dafür geschenkt werden: „Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.“ Eine wundervolle Ver-
heißung über die Art, wie Gott sich uns – auch 2016 
– wieder zuwenden wird. Und: Wie erfrischend danach 
zu schauen, wo und wann mir dieser Trost in den letz-
ten Jahren zuteil geworden ist. 
Viel habe ich erlebt in einer kurzen Zeit in der Beth-
lehemgemeinde. Zu Gottes mütterlichem Trost kom-
men mir Begegnungen in der Gemeinde in den Sinn: 
Unerwartet trostvolle Herzlichkeit in belastenden Ge-

Jahreslosung 2016 

Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 
Jesaja 66,13 
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sprächen. Oder fröhliche Got-
tesdienste, wo ich einen Trost 
spürte, den kein Mensch ge-
ben kann und den ich doch nur 
spürte, weil ich ihn mit Men-
schen im Gottesdienst teilte. 
Vor mir liegt Neues. In den 
nächsten beiden Jahren werde 
ich viel lesen und an der Uni-
versität Gespräche über Gott 
und die Zukunft der Kirche 
führen. Ich hoffe, dass mir da 
auch so manche „mütterliche 
Hand“ Gottes aus den Buchstaben oder den Gedan-
ken meines Gegenübers entgegen gestreckt wird. 
Für die Bethlehemgemeinde steht in 2016 auch Neues 
ins Haus. Pfarrerin Ickler geht in den Ruhestand und 
ihre Pfarrstelle wird neu besetzt. Dieser Abschied ist 
sicher auch mit einem Rückblick auf über 30 Jahre 
Geschichte der Bethlehemgemeinde verbunden. Ge-
legenheit dazu wird am 7. Februar im Abschiedsgot-
tesdienst von Pfarrerin Ickler und beim anschließenden 
Empfang sein. 
Zu meinem Abschied aus der Gemeinde möchte ich 
Sie herzlich einladen. Am 17. Januar werde ich meinen 
Abschiedsgottesdienst halten. 

Ich wünsche Ihnen Gottes mütterlichen Trost für den 
Rückblick auf 2015 und den Ausblick auf 2016!

Ihr Pfarrer Arne Zick 
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Pfarrerin Elisabeth Ickler geht in den Ruhestand  
Nach mehr als dreißig Jahren treuem Dienst in der 
Bethlehemgemeinde geht Pfarrerin Elisabeth Ickler am 
1. Februar 2016 in den wohlverdienten Ruhestand. Mit 
ihrer warmherzigen und freundlichen Art auf Menschen 
zuzugehen hat sie sich viele Freunde in der Gemeinde 
geschaffen. 

Manche hat sie begleitet von der Taufe über die Kon-
firmation bis zur Hochzeit. Viele hat sie getröstet und 
unterstützt. Sie hatte immer ein offenes Ohr und ein wa-
ches Auge für die Anliegen der haupt- und ehrenamt-
lich Mitarbeitenden. Mit Herz und Engagement hat sie 

viele unterschiedliche Arbeitsfelder bestellt und mit ihrer 
Persönlichkeit die Gemeinde geprägt. Wir sind ihr sehr 
dankbar und werden sie vermissen. 
Die Bethlehemgemeinde wünscht Pfarrerin Ickler Ge-
sundheit, Glück und Gottes Segen für ihren weiteren Le-
bensweg. 
Am 7. Februar wird sie in einem festlichen Gottesdienst 
mit Pröpstin Gabriele Scherle verabschiedet. Zu diesem 
Gottesdienst mit anschließendem Sektempfang laden 
wir Sie herzlich ein. Für den Kirchenvorstand 

Irene Borsutzky
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Geöffnet : Täglich 9.00 –13.00 und 15.00 –18.30 Uhr
Samstag 10.00 – 13.00 Uhr

HUPPERT + BÖRNER GMBH
GINNHEIMER STADTWEG 108
TEL. 53 26 09 ·  FAX 53 30 59

S C H R E I N E R E I   ·   I N N E N A U S B A U
Holzdecken · Fertigparkett · Türen · Einbauschränke nach Maß
Wir beraten Sie gerne!

Wir machen Ihren Füßen Beine…
…unser Team erwartet Sie !

Ginnheimer Landstraße 127 Telefon (0 69) 53 28 21
60431 Frankfurt am Main Telefax (0 69) 52 09 58

METZ
Orthopädie Fachgeschäft GmbH

RECHTSANWALT
Dr. jur. Horst H. Gerhardt

In allen persönlichen Rechtsangelegenheiten

60431 Frankfurt am Main-Ginnheim 

Fuchshohl 37, Telefon 069 - 97 20 52 24

Kurhessenstrasse 115

www.tronicdesign.de

TTrroonniiccDDeessiiggnn  GGmm bbHH

Moderne Elektroinstallation und Planung mit EIB , Alarmanlagen, Telefon- und

Türsprechanlagen von Siedle und Elcom.              

sseeiitt  1100  JJaahhrreenn  iinn  GG iinnnnhheeiimm

Computer / DSL und IT Betreuung für Privat & Gewerbe

TTeell..::  006699  //  9955  2211  9999  9955

Grüner Leben 
Fachbetrieb im Garten- und Landschaftsbau
Gartengestaltung, Gartenpflege, Pflanzungen, u.v.m.
Frankfurt-Ginnheim, Telefon 30 86 26 12
www.gruenerleben-gartenbau.de

JETZT AKTUELL HERBSTPFLANZEN

Computerprobleme?
Jetzt nicht mehr!

Der freundliche Vorortservice hilft, 
berät und schult Sie im Bereich Computer.

IT-easySolutions UG (haftungsbeschränkt)  - Fuchshohl 80 - 60431 Frankfurt
Johannes ter Meer

069/ 95 111 680 0163/ 72 84 763

seit 1935 PIETÄT SCHÜLER

Tag und Nacht persönlich erreichbar

Bestattungshaus Andreas Schüler GmbH
In der Römerstadt 8–10
60439 Frankfurt/M.
Tel. 069/572222
und 069/573040
Heerstraße 28
60488 Frankfurt/M.
www.schueler-pietaet.de

• Bestattungen aller Art

• Überführungen zu allen
Friedhöfen im In- und
Ausland mit eigenem Personal
und Bestattungsfahrzeug.

• Bestattungsvorsorge

           Raumausstatter André Beck
   Ihr Spezialist für Raum und Farbe • www.raumaustatter-beck.de

Füllerstr. 74
60431 Frankfurt/Ginnheim
Telefon: 069 84 77 17 57
Mobil: 0176 / 488 192 92

l  Malerarbeiten
l  Kreative Wandgestaltung
l  Schimmelbeseitigung
l  Graffitieentfernung

Kurhessenstrasse 115
60431 Frankfurt
ww.tronicdesign.de

TronicDesign GmbH

Moderne Elektroinstallation und Planung mit EIB/KNX, Alarmanlagen,
Telefon- und Türsprechanlagen von Siedle, Gira und Elcom.

seit über 12 Jahren in Ginnheim

Computer / DSL und IT Betreuung für Privat & Gewerbe

Tel.: 069 / 95 21 99 95
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Kinder- und Jugendarbeit 

„Finster, finster, nur der Glühwurm glüht im Ginster“ und 
„Die alte Moorhexe hext im Teufelsmoor herum“ – ganz 
ungewohnte Lieder erklangen am 31.10. in der Bethle-
hemkirche. 26 Kinder und 9 Teamer trafen sich zu einem 
besonders unheimlichen Kinderbibeltag. Gespannt sahen 
und hörten die Kinder die Geschichte der Totenbeschwö-
rerin von En-Dor, die für König Saul den Geist des toten 
Propheten Samuel empor steigen ließ, und erlebten, dass 
für König Belsazar wie von Geisterhand eine geheimnis-
volle Flammenschrift an der Wand des königlichen Pa-
lastes in Babylon erschien. In den Gruppengesprächen 
unterhielten wir uns über diese doch sehr ungewöhnlichen 
Geschichten. Zwischendrin gab es Geisterhände zum 
Anmalen, es wurden Spinnennetze gewebt und dicke, 
haarige Spinnen gefilzt. Kürbisse und Geister aus Trans-
parentpapier und ein Mumienwindlicht konnten gebastelt 
werden. Neben Fühlkästen mit gruseligen, geheimnis-
vollen Materialien zum Erfühlen war im Jugendkeller auch 

Halloween? Reformationstag? Geisterstunde! 
eine Geisterbahn aufgebaut, durch die die mutigen Kinder 
sich hindurchtasten konnten. Mit Fledermäusen und Ge-
spenstern verzierte Pizza gab es zum Mittagessen. Das 
Vorbereitungsteam hatte viel Spaß beim Ausdenken all 
dieser Ideen und natürlich dabei, alles mit den Kindern 
auszuprobieren.
Nebenbei haben wir viele neue Lieder gesungen, erfahren, 
wo Halloween seinen Ursprung hat, aber auch, was der 
Reformationstag eigentlich bedeutet. Es wurden Spiele 
gespielt und leckere Halloweennaschereien verdrückt. Bei 
allem begleitete uns die gute Botschaft, dass Gottes Licht 
heller ist als alles Dunkel und Gottes Schutz stärker als 
das, was uns Angst macht. Mit diesen Worten aus dem 
91. Psalm endete ein schaurig-schöner Tag: 
Bei Gott bin ich geborgen, auf Gott kann ich mich ver-
lassen, ihm kann ich grenzenlos vertrauen. Er rettet 
mich aus allen Gefahren des Lebens. 

Andrea Kämper 

Kann man glauben lernen? 
Seit September treffen sich die „Young Teens“ alle 14 Ta-
ge zum Glaubenskurs. Die Idee dahinter ist, den älter wer-
denden Kindern (oder eben jungen Teens) ein Angebot 
zu machen, das über den Kindergottesdienst hinausgeht, 
und sie damit auf dem Weg des Glaubens ein weiteres 
Stück zu begleiten. So steht weniger das Lernen im Vor-
dergrund als die Gemeinschaft und die Gespräche mitei-
nander.
Wir treffen uns am Sonntagnachmittag und beginnen mit 
einigen Liedern und einer ausführlichen Austauschrun-
de, bei der jeder zu Wort kommt. Es geht bei jedem Tref-
fen um eine Erzählung aus dem neuen Testament, meist 
unter der Fragestellung „Wie geht Jesus mit Menschen 
um?“. Es geht nicht darum, die Geschichte zu erklären, 
sondern darum, wie die Teenies selber diese Geschichte 
verstehen, und was sie mit ihrem Leben zu tun hat. Es 

geht um Themen wie Dazugehören oder am Rande ste-
hen, Freundschaft, Angst und Zuversicht, Glauben oder 
Zweifeln. Ich finde es immer spannend, welch offene  und 
interessante Gespräche sich daraus ergeben. Dabei gibt 
es kein Richtig oder Falsch, sondern Erfahrungen, Ideen, 
Fragen, Erlebnisse. Auch das Zurechtfinden in der Bibel 
und Fragen wie „Wie geht eigentlich beten?“ oder „Sind 
die Geschichten in der Bibel wirklich wahr?“ sind Be-
standteil der Treffen. Zum Abschluss darf sich jede/r ein 
Bibelwort aussuchen, das ihn bzw. sie in der kommenden 
Zeit begleiten soll.
Der Kurs soll noch bis Ende Januar weitergehen. Aber viel-
leicht gibt es im kommenden Jahr einen Glaubenskurs 2.0?

Bei Interesse bitte bei Andrea Kämper melden.

Andrea Kämper 

Hinweise zur Kollekte an Heiligabend  

Die 57. Aktion Brot für die Welt, die am  
1. Advent 2015 eröffnet wird, steht unter dem 
Motto „Satt ist nicht genug - Zukunft braucht 
gesunde Ernährung“. Damit will das Hilfs-
werk der evangelischen Landeskirchen und 
Freikirchen in Deutschland auf die Ursachen 
für Mangelernährung aufmerksam machen. 
Fast jedem dritten Menschen auf der Welt 
fehlen lebenswichtige Vitamine und Mineral-
stoffe, so Brot für die Welt. Kinder, die sich 
nicht ausgewogen ernähren können, seien 
in ihrer Entwicklung körperlich und geistig 

beeinträchtigt. Eine Ursache für Mangeler-
nährung sei der weltweite Verlust an natür-
licher Artenvielfalt. Brot für die Welt möchte 
den Erhalt und die Wiederbelebung alter und 
nährstoffreicher Kulturpflanzen wie zum Bei-
spiel Quinoa oder alte Reis- und Hirsesorten 
fördern und den Aufbau dörflicher Saatgut-
banken unterstützen. „Lassen Sie uns den 
in der Schöpfung geschenkten Reichtum 
bewahren. Unterstützen Sie uns - mit ihrem 
Gebet und ihrer Spende.“
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Monatsspruch Dezember
Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde!  

Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen!  
Denn der HERR hat sein Volk getröstet und  

erbarmt sich seiner Elenden.  
Jesaja 49,13 

                       Gottesdienste an Heiligabend, 24. Dezember 
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Monatsspruch  Dezember    

Jauchzet,  ihr  Himmel;;  freue  dich,  Erde!    
Lobet,  ihr  Berge,  mit  Jauchzen!    

Denn  der  HERR  hat  sein  Volk  getröstet  und  
erbarmt  sich  seiner  Elenden.    

Jesaja  49,13    

  
G O T T E S D I E N S T E    I M    D E Z E M B E R      

  
Bethlehemkirche,    
Fuchshohl  1    

  

Alte  Bethlehemkirche,    
Ginnheimer  Kirchplatz  

Sonntag,  29.  November    
1.  Advent    

10  Uhr   Gottesdienst    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Kita  Stern  von  Bethlehem       

Sonntag,  6.  Dezember    
2.  Advent    

10  Uhr   Familiengottesdienst  am  Nikolaustag  mit  Agape-Mahl    
Pfarrer  Arne  Zick    
Kollekte:  Evangelische  Frauen  in  Hessen  und  Nassau  e.V       

Samstag,  12.  Dezember     18  Uhr   Adventsandacht    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    

  
Sonntag,  13.  Dezember  
3.  Advent    

10  Uhr   Gottesdienst    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Posaunenchor  der  Bethlehemgemeinde    
anschließend  Café  in  der  Vorhalle       

Sonntag,  20.  Dezember  
4.  Advent    

17  Uhr   Gottesdienst:  „sonntags  um  fünf  –  anders  feiern  ist  auch  schön“  
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Ambulanter  Kinder-  und  Jugendhospizdienst  Frankfurt  /  Rhein-
Main       

Samstag,  19.  Dezember     18  Uhr   Adventsandacht    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
anschließend  Turmblasen  des  Posaunenchors    

Donnerstag,  24.  Dezember     	   Gottesdienste  an  Heiligabend
 

  

Freitag,  25.  Dezember    
1.  Weihnachtstag    

10  Uhr   Abendmahlsgottesdienst    
Pfarrerin  Christine  Harmert    
Kollekte:  Johanniter  Unfallhilfe       

Samstag,  26.  Dezember    
2.  Weihnachtstag    

10  Uhr   Gottesdienst  unter  Mitwirkung  der  Ginnheimer  Kantorei    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler  und  Pfarrer  i.R.  Georg  Köhler    
Kollekte:  Kirchenmusik  in  der  Bethlehemgemeinde       

Sonntag,  27.  Dezember    
1.  So. nach Weihnachten    

10  Uhr   Gottesdienst  mit  Weihnachtslieder-Wunsch-Singen    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Literaturkreis  der  Bethlehemgemeinde       

Donnerstag,  31.  Dezember    
Silvester    

18  Uhr   Abendmahlsgottesdienst  zum  Jahresschluss    
Pfarrer  Arne  Zick    
Kollekte:  Katastrophenhilfe  der  Diakonie       

  

Gottesdienste  an  Heiligabend,  24.  Dezember    
Bethlehemkirche    
15  Uhr    Regenbogengottesdienst,  Pfarrer  Arne  Zick    
16  Uhr    Familiengottesdienst,  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
18  Uhr    Christvesper,  Pfarrerin  Christine  Harmert    
Alte  Bethlehemkirche    
23  Uhr    Christmette,  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    

Kollekten:  Brot  für  die  Welt    

Wir  wünschen  Ihnen  ein  gesegnetes  Weihnachtsfest  und  ein  gutes  Neues  Jahr    
Pfarrerin  Christine  Harmert,  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler  und  Pfarrer  Arne  Zick    

     

Bethlehemkirche 
15 Uhr Regenbogengottesdienst, Pfarrer Arne Zick  
16 Uhr Familiengottesdienst, Pfarrerin Elisabeth Ickler  
18 Uhr Christvesper, Pfarrerin Christine Harmert 

Alte Bethlehemkirche 
23 Uhr Christmette, Pfarrerin Elisabeth Ickler 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr! 
Ihr/e Pfarrerin Christine Harmert, Pfarrerin Elisabeth Ickler und Pfarrer Arne Zick 

Kollekte: Brot für die Welt, Zeiten: siehe unten

nach Weihnachten
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Monatsspruch  Dezember    

Jauchzet,  ihr  Himmel;;  freue  dich,  Erde!    
Lobet,  ihr  Berge,  mit  Jauchzen!    

Denn  der  HERR  hat  sein  Volk  getröstet  und  
erbarmt  sich  seiner  Elenden.    

Jesaja  49,13    

  
G O T T E S D I E N S T E    I M    D E Z E M B E R      

  
Bethlehemkirche,    
Fuchshohl  1    

  

Alte  Bethlehemkirche,    
Ginnheimer  Kirchplatz  

Sonntag,  29.  November    
1.  Advent    

10  Uhr   Gottesdienst    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Kita  Stern  von  Bethlehem       

Sonntag,  6.  Dezember    
2.  Advent    

10  Uhr   Familiengottesdienst  am  Nikolaustag  mit  Agape-Mahl    
Pfarrer  Arne  Zick    
Kollekte:  Evangelische  Frauen  in  Hessen  und  Nassau  e.V       

Samstag,  12.  Dezember     18  Uhr   Adventsandacht    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    

  
Sonntag,  13.  Dezember  
3.  Advent    

10  Uhr   Gottesdienst    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Posaunenchor  der  Bethlehemgemeinde    
anschließend  Café  in  der  Vorhalle       

Sonntag,  20.  Dezember  
4.  Advent    

17  Uhr   Gottesdienst:  „sonntags  um  fünf  –  anders  feiern  ist  auch  schön“  
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Ambulanter  Kinder-  und  Jugendhospizdienst  Frankfurt  /  Rhein-
Main       

Samstag,  19.  Dezember     18  Uhr   Adventsandacht    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
anschließend  Turmblasen  des  Posaunenchors    

Donnerstag,  24.  Dezember     	   Gottesdienste  an  Heiligabend
 

  

Freitag,  25.  Dezember    
1.  Weihnachtstag    

10  Uhr   Abendmahlsgottesdienst    
Pfarrerin  Christine  Harmert    
Kollekte:  Johanniter  Unfallhilfe       

Samstag,  26.  Dezember    
2.  Weihnachtstag    

10  Uhr   Gottesdienst  unter  Mitwirkung  der  Ginnheimer  Kantorei    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler  und  Pfarrer  i.R.  Georg  Köhler    
Kollekte:  Kirchenmusik  in  der  Bethlehemgemeinde       

Sonntag,  27.  Dezember    
1.  So. nach Weihnachten    

10  Uhr   Gottesdienst  mit  Weihnachtslieder-Wunsch-Singen    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Literaturkreis  der  Bethlehemgemeinde       

Donnerstag,  31.  Dezember    
Silvester    

18  Uhr   Abendmahlsgottesdienst  zum  Jahresschluss    
Pfarrer  Arne  Zick    
Kollekte:  Katastrophenhilfe  der  Diakonie       

  

Gottesdienste  an  Heiligabend,  24.  Dezember    
Bethlehemkirche    
15  Uhr    Regenbogengottesdienst,  Pfarrer  Arne  Zick    
16  Uhr    Familiengottesdienst,  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
18  Uhr    Christvesper,  Pfarrerin  Christine  Harmert    
Alte  Bethlehemkirche    
23  Uhr    Christmette,  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    

Kollekten:  Brot  für  die  Welt    

Wir  wünschen  Ihnen  ein  gesegnetes  Weihnachtsfest  und  ein  gutes  Neues  Jahr    
Pfarrerin  Christine  Harmert,  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler  und  Pfarrer  Arne  Zick    
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Jauchzet,  ihr  Himmel;;  freue  dich,  Erde!    
Lobet,  ihr  Berge,  mit  Jauchzen!    

Denn  der  HERR  hat  sein  Volk  getröstet  und  
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G O T T E S D I E N S T E    I M    D E Z E M B E R      

  
Bethlehemkirche,    
Fuchshohl  1    

  

Alte  Bethlehemkirche,    
Ginnheimer  Kirchplatz  

Sonntag,  29.  November    
1.  Advent    

10  Uhr   Gottesdienst    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Kita  Stern  von  Bethlehem       
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3.  Advent    
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Kollekte:  Posaunenchor  der  Bethlehemgemeinde    
anschließend  Café  in  der  Vorhalle       
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1.  Weihnachtstag    

10  Uhr   Abendmahlsgottesdienst    
Pfarrerin  Christine  Harmert    
Kollekte:  Johanniter  Unfallhilfe       

Samstag,  26.  Dezember    
2.  Weihnachtstag    

10  Uhr   Gottesdienst  unter  Mitwirkung  der  Ginnheimer  Kantorei    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler  und  Pfarrer  i.R.  Georg  Köhler    
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10  Uhr   Gottesdienst  mit  Weihnachtslieder-Wunsch-Singen    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
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Donnerstag,  31.  Dezember    
Silvester    

18  Uhr   Abendmahlsgottesdienst  zum  Jahresschluss    
Pfarrer  Arne  Zick    
Kollekte:  Katastrophenhilfe  der  Diakonie       

  

Gottesdienste  an  Heiligabend,  24.  Dezember    
Bethlehemkirche    
15  Uhr    Regenbogengottesdienst,  Pfarrer  Arne  Zick    
16  Uhr    Familiengottesdienst,  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
18  Uhr    Christvesper,  Pfarrerin  Christine  Harmert    
Alte  Bethlehemkirche    
23  Uhr    Christmette,  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    

Kollekten:  Brot  für  die  Welt    

Wir  wünschen  Ihnen  ein  gesegnetes  Weihnachtsfest  und  ein  gutes  Neues  Jahr    
Pfarrerin  Christine  Harmert,  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler  und  Pfarrer  Arne  Zick    
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Monatsspruch  Januar    

Gott  hat  uns  nicht  einen  Geist  der  Verzagtheit  
gegeben,  sondern  den  Geist  der  Kraft,  der  Liebe  

und  der  Besonnenheit.    
2.Timotheus  1,7    

  
G O T T E S D I E N S T E    I M    J A N U A R    2 0 1 6   

  
Bethlehemkirche,    
Fuchshohl  1    

  

Alte  Bethlehemkirche,    
Ginnheimer  Kirchplatz  

Freitag,  1.  Januar    
Neujahr      

17  Uhr   Gottesdienst    
Pfarrer  Arne  Zick    
Kollekte:  Weser  5  Hilfe  für  wohnsitzlose  Menschen       

Sonntag,  3.  Januar  
2.  Sonntag  n.  d.  Christfest    

10  Uhr   Abendmahlsgottesdienst    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Christlicher  AIDS-Hilfsdienst  e.V.       

Sonntag,  10.  Januar  
1.  Sonntag  nach  Epiphanias    

10  Uhr   Gottesdienst    
Pfarrer  Arne  Zick    
Kollekte:  Notfallseelsorge    
anschließend  Café  in  der  Vorhalle       

Sonntag,  17.  Januar  
Letzter  Sonntag  nach  
Epiphanias    

10  Uhr   Abschiedsgottesdienst    
Pfarrer  Arne  Zick    
Kollekte:  Einzelfallhilfe  in  der  Bethlehemgemeinde       

Sonntag,  24.  Januar  
Septuagesimae    

10  Uhr   Gottesdienst    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler    
Kollekte:  Hilfe  für  verfolgte  Christen       

Sonntag,  31.  Januar  
Sexagesimä    

10  Uhr   Gottesdienst    
Pfarrerin  Christine  Harmert    
Kollekte:  Frankfurter  Bibelgesellschaft  (Bibelwerk  der  EKHN)       

Sonntag,  7.  Februar    
Estomihi    

10  Uhr   Abschiedsgottesdienst  mit  Abendmahl    
Pfarrerin  Elisabeth  Ickler  und  Pröpstin  Gabriele  Scherle    
Kollekte:  gesamtkirchliche  Aufgaben  der  EKD       

  

Hinweise  zur  Kollekte  am  7.  Februar    
Vielfalt  leben  –  Projekte  zur  Inklusion  und  
Integration    
Barrieren  zwischen  Menschen  überwinden  –  das  
gehört  zu  den  wesentlichen  Aufgaben  der  Kirche.    
Es  gibt  zahlreiche  Projekte  in  unserer  Kirche,  die  das  
Ziel  haben,  Menschen  mit  Behinderungen  oder  
Flüchtlinge  nicht  auszugrenzen.  Für  dieses  für  alle  
Seiten  fruchtbare  Miteinander  steht  der  Begriff  
Inklusion.  Das  meint,  bewusst  zusammen  zu  sein  
statt  zu  trennen.  Dazu  braucht  unsere  Kirche  

erprobte  Konzepte  und  Mut  machende  Beispiele  für  
neue  Wege.  Konkret:  Handreichungen  für  inklusive  
Konfirmandenkurse,  Kita-  und  Elternarbeit;;  
Unterstützungen  für  neue  Wege  bei  Gottesdiensten  
gemeinsam  mit  Menschen  mit  Behinderungen,  
Gebärdenchöre,  Hausaufgabenhilfe  für  
Flüchtlingskinder,  Sprach-  und  Integrationskurse  für  
Zuwanderer  und  Flüchtlinge.  Inklusive  Projekte  
haben  viele  Gesichter  und  der  Bedarf  steigt.    

  

  

Kindergottesdienst  im  Dezember  und  im  Januar  2016    
für  Kinder  ab  dem  ersten  Schuljahr    

am  Samstag,  19.  Dezember  von  10  bis  13  Uhr    

Samstag,  30.  Januar  2016  von  14  bis  18  Uhr    
Wir  besuchen  den  „Kinder-entdecken-Kirche“-Tag  in  der  Gethsemanegemeinde.    

Treffpunkt:  13  Uhr  in  der  Bethlehemgemeinde,  Fuchshohl  1    
Teilnehmerbeitrag:  5  €,  Informationen  bei  Andrea  Kämper    

Monatsspruch Januar 

Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit  
gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe  

und der Besonnenheit.  
Jesaja 49,13 

am Samstag, 19. Dezember von 10 bis 13 Uhr 

Samstag, 30. Januar 2016 von 14 bis 18 Uhr 
Wir besuchen den „Kinder-entdecken-Kirche“-Tag in der Gethsemanegemeinde. 

Treffpunkt: 13 Uhr in der Bethlehemgemeinde, Fuchshohl 1  
Teilnehmerbeitrag: 5 €, Informationen bei Andrea Kämper 

Kindergottesdienst im Dezember und im Januar 2016 
für Kinder ab dem ersten Schuljahr  

Hinweise zur Kollekte am 7. Februar   

Vielfalt leben –  
Projekte zur Inklusion und Integration 

Barrieren zwischen Menschen überwinden – das gehört 
zu den wesentlichen Aufgaben der Kirche. 

Es gibt zahlreiche Projekte in unserer Kirche, die das Ziel 
haben, Menschen mit Behinderungen oder Flüchtlinge 
nicht auszugrenzen. Für dieses für alle Seiten fruchtba-
re Miteinander steht der Begriff Inklusion. Das meint, be-

wusst zusammen zu sein statt zu trennen. Dazu braucht 
unsere Kirche erprobte Konzepte und Mut machende 
Beispiele für neue Wege. Konkret: Handreichungen für 
inklusive Konfirmandenkurse, Kita- und Elternarbeit; Un-
terstützungen für neue Wege bei Gottesdiensten gemein-
sam mit Menschen mit Behinderungen, Gebärdenchöre, 
Hausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder, Sprach- und In-
tegrationskurse für Zuwanderer und Flüchtlinge. Inklusive 
Projekte haben viele Gesichter und der Bedarf steigt. 



Uta Wichmann
Schreib-, Kurz-, Spiel-, Tabakwaren

Zeitschriften · Toto/Lotto

Photo-Porst Film- und Bildagentur
Am Schwalbenschwanz 75 · 60431 Frankfurt · Tel. 5115 77

Seit
1894
Fabrik
für

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag : 9.00 bis 12.00 Uhr sowie 15.00 bis 18.00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen   Samstag: 9.00 bis 13.00 Uhr

Woogstraße 21 60431 Frankfurt-Ginnheim
Telefon: 069 / 95 29 48 44 Fax: 069 / 95 29 48 56
www.FahrradWagner.de E-Mail: FahrradWagner@aol.com

H E S S E N T H A L E R
S t e u e r b e r a t e r

Wir beraten Sie gerne!
– private Steuererklärung und -beratung
– Finanz- u. Lohnbuchhaltung 
– Jahresabschluss
– betriebliche Steuererklärung
– Existenzgründungsberatung…

Am Mühlgarten 10, 60431 Frankfurt am Main
Telefon 069 51 15 51, www.Stb-Hessenthaler.de

Inh. Stefan Müller 
Fachbetrieb seit 1986 

Baumpflege 
Baumfällung 
Rodung 
Neupflanzung 

Tel. 069 / 51 90 91
Fax 069 / 51 76 70

An den Drei Brunnen 10
60431 Frankfurt am Main
www.obert-baumdienst.de

Staatlich geprüfte Fachagrarwirte für Baumpflege & Baumsanierung
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Raimundstraße 21 - Telefon 52 62 02
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(ehemals Optik Augenschmaus)

Ginnheimer Hohl 10 · 60431 Ginnheim
Tel. 51 99 88

Ihr Optiker in Ginnheim

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10.00-19.00 Uhr

Mi + Sa 10.00-14.00 Uhr
und Termine nach Vereinbarung

! ! Neu bei uns ! !
DAS BRILLENABO

Zahlen Sie Ihre Brille
bequem in Raten !

Kanaltechnik Fueß GmbH  
Am Hochwehr 28, 60431 Frankfurt 
 

Kanalbau / Kanalsanierung / Kanalreinigung 
Tel.: 53 09 88 44  Notdienst: 0172- 699 0111 

Hans Jürgen Schmidt 
E l e k t r o m e i s t e r 

60431 Frankfurt/M ● Raimundstraße 37 

Telefon: 069 - 95 29 44 99  ●

Handy: 0172 67 52 962  ● Fax: 069 – 52 99 84 

Und hier?
Könnte Ihre Anzeige stehen.

Näheres im Gemeindebüro, Telefon 52 99 47
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Und hier?
Könnte Ihre Anzeige stehen.
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• Baumpflege
• Baumfällung
• Rodung
• Neupflanzung
• Pflasterarbeiten
• Steinarbeiten aller Art

• Staatlich geprüfte Fachagrarwirte für Baumpflege & Baumsanierung

61137 Schöneck • Mühlstraße 13 
Telefon: 0172 67 52 962
hjs-elektro@t-online.de

Ginnheimer Landstraße 97 Telefon (0 69) 51 86 97
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Auch 2016 wird es in den Osterferien eine Kinderfreizeit für Kinder ab der 1. Klasse geben.

Vom 29. März – 2. April 2016 fahren wir nach Miltenberg! 
Informationen und Anmeldung bei Andrea Kämper 

Wenn nichts anderes vermerkt ist, finden die Veranstaltungen im Gemeindezentrum, Fuchshohl 1 statt. 

T e r m i n k a l e n d e r 
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T E R M I N K A L E N D E R      
Wenn  nichts  anderes  vermerkt  ist,  finden  die  Veranstaltungen  im  Gemeindezentrum,  Fuchshohl  1  statt.    

Gemeindenachmittage    
Mittwoch,  2.  Dezember,  15  Uhr    

Adventsfeier    
Musik:  Hermann  Klarmann  und  Magdalene  Langer    

Mittwoch,  6.  Januar,  15  Uhr    
Licht:  Geschichten  -  Bilder  -  Lieder    

Referent:  Pfarrer  Arne  Zick    

Mittwoch,  3.  Februar,  15  Uhr    
Das  Weltgebetstagsland  Kuba    

vorgestellt  von  Barbara  Mielert  und  Christian  Witte    

Basarkreis    
Montags,  15  Uhr,  Treffen  nach  Vereinbarung    
Kontakt:  Renate  Dubschik,  Telefon  51  22  01    
Bibelseminar    
Donnerstag,  10.  Dezember,  19.30  Uhr    
Donnerstag,  21.  Januar,  19.30  Uhr    
Leitung:  Pfarrerin  Elisabeth  Ickler  
Literaturkreis    
Donnerstag,  10  Dezember,  ab  10  Uhr    
Advent  
Donnerstag,  28.  Januar,  9.45  bis  11  Uhr    
siehe  Schaukasten    
Leitung:  Hiltrud  Querl,  Telefon  52  34  45    
Ginnheimer  Kantorei    
Montags,  20  Uhr,  Chorprobe    
Leitung:  Bernd  Lechla,  info@lechla.de    
Posaunenchor    
Montags,  18  Uhr,  Proben    
Leitung:  Manfred  Beutel,  Telefon  59  69  474    

Soziale  Kontakte  Ginnheim    
Männerstammtisch    
Miteinander  reden  über  „Gott  und  die  Welt“    
Dienstag,  1.  Dezember,  19  Uhr    
Dienstag,  5.  Januar,  19  Uhr    
Dienstag,  2.  Februar,  19  Uhr    
Restaurant  „Zum  Adler“,  Ginnheimer  Hohl  2a    
Kontakt:  Pfarrer  Arne  Zick,  Telefon  74  74  79  30  und  
Klaus-Dieter  Bühner,  Telefon  56  91  56    
Ginnheimer  Mittagstisch    
Jeden  Mittwoch  12  Uhr    
Restaurant  „Zum  Adler“,  Ginnheimer  Hohl  2a    
Kontakt:  Lilo  Aretz,  Telefon.  52  07  37    
Gymnastik  für  Senioren    
Dienstags,  10  bis  11  Uhr    
Leitung:  Margot  Erythropel,  Telefon  53  17  14    
Vorlesestunden  für  Kinder    
Donnerstag,  14.  Januar,  16  bis  16.45  Uhr  
Donnerstag,  28.  Januar,  16  bis  16.45  Uhr    
Leitung:  Eva  Basler,  Telefon  52  35  15    

  
Kinderfreizeit  in  den  Osterferien    

Auch  2016  wird  es  in  den  Osterferien  wieder  eine  Kinderfreizeit  für  Kinder  ab  der  1.  Klasse  geben.  
Vom  29.März  –  2.April  2016  fahren  wir  wieder  nach  Miltenberg!    

Informationen  und  Anmeldung  bei  Andrea  Kämper    
  

  

Freitag,  4.  März  2016     Weltgebetstag    
Sonntag,  6.  März  2016  um  17.00  Uhr     Posaunenchorkonzert    
Sonntag,  20.  März  2016  um  17.00  Uhr     Passionskonzert  Der  Ginnheimer  Kantorei    
Sonntag,  27.  März  2016     Ostersonntag  /  Beginn  der  Sommerzeit    
Sonntag,  8.  Mai  2016     Konfirmation  
Sonntag,  1.  Mai  bis  Montag,  16.  Mai  2016     Kleidersammlung    

   Samstag,  2.  Juli  2016     Gemeindefest    
Bitte  aktuelle  Termine  und  Hinweise  in  den  Schaukästen,  im  Newsletter  und  auf  der  Homepage  beachten    
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Kinderfreizeit in den Osterferien 

Advent

Thema siehe Schaukasten
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Freitag, 4. Dezember 2015, 17.30 Uhr in der Diakonissenkirche 

Soirée zum Gottesdienst: 

„Doch ist ja seine Hilfe nahe…“ 

Zur Einführung der neuen Gottesdienstordnung 
laden wir herzlich zu einer Soirée mit Musik und Texten zur Bereitung des Abendmahls ein. 

(Zugang über Cronstettenstr. 57-61, Frankfurt am Main) anschließend 19 Uhr Komplet
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Mobiler Pflegedienst
● Ginnheim ●

Ginnheimer Landstraße 131
60431 Frankfurt

Telefon: 069 – 506 979 80
Telefax: 069 – 506 979 82

Dr. med. vet.
Andrea Töpfer
Füllerstraße 100
60431 Frankfurt-Ginnheim

Telefon : 069 / 95 20 91 61
Telefax : 069 / 95 20 91 62
www.tierarztpraxis-toepfer.de

Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Do, Fr, Sa 10.00 – 12.00 Uhr
Mo, Di, Mi, Fr 16.00 – 18.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung

Ihr Partner für Soft-, Hardware und Netzwerktechnik
jetzt auch Sofortdruck von Digital-Fotos!

Ginnheimer Landstr. 204 ● Alles rund um den PC
60431 Frankfurt ● Reparatur, Zubehör und Beratung
Tel. 58 60 96 10 ● Internet-Surfen ...
Fax 58 60 96 15 ● Fotokopieren, Faxen, Scannen ...
www.itzentrale.de ● Nachfüllen von Tintenpatronen

u.v.m. 

Der Bethlehembote September und Oktober 
erscheint ab dem 31. August.

Sollte er mehr als fünf Tage später bei Ihnen eintreffen
oder ganz ausbleiben, rufen Sie bitte im Gemeindebüro
an (Tel. 52 99 47).

Redaktionsschluss
für den Bethlehemboten 

September und Oktober:  Mittwoch, 18. August

November: Mittwoch, 13. Oktober

Impressum: Bethlehembote. Gemeindeblatt der Evangelischen Bethlehemgemeinde Frankfurt-Ginnheim, Fuchshohl 1,
60431 Frankfurt am Main, ev.bethlehemgemeinde@t-online.de, Tel. 069 - 52 99 47. Herausgegeben vom Kirchenvor-
stand. Redaktion: Elke Mathesius (Anzeigen, Fotos ohne Namen), sowie Irene Borsutzky, Anja Moser, Marcel Peters, 
Renate Stein, Christian Witte, Annette Zinn. Bote@evangelische-bethlehemgemeinde.de 

Der Bethlehembote erscheint im Jahr acht Mal: vier Einmonats- und vier Zweimonatsausgaben. Auflage: 2.800 Stück. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge stellen die Meinung des Verfassers dar und müssen nicht mit der Meinung des
Herausgebers übereinstimmen. Die Redaktion behält sich die Überarbeitung eingereichter Beiträge vor. 

Druck: M. Erhardt KG, Grüne Straße 15, 60316 Frankfurt, Tel. 069 - 43 44 07, Fax 069 - 44 07 44. 

Anzeigen – auch auf den Seiten 4 und 8 
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10 Jahre

Einfühlsam * Professionell * Individuell 

-  Bestattungen aller Art  -
Isabelle Lubnow

TAG und NACHT ✆ 77 03 57 57

Eschersheimer Landstraße 278 * 60320 Frankfurt am Main 
Würdevoller Abschiedsraum und Trauerhalle in Frankfurt-Nd.-Eschbach

Tag und Nacht: 069 / 77 03 57 57
Eschersheimer Landstraße 278 • 60320 Frankfurt/Main

Pietät am Dornbusch
• Bestattungen aller Art •

einfühlsam • professionell • individuell Isabelle 
Lubnow

Nicole 
Stephan

Termine nach Vereinbarung

Mo, Mi, Do, Fr 10.00 – 12.00 Uhr
Mo, Di, Mi, Fr 16.00 – 18.00 Uhr
Do 17.00 – 19.00 Uhr

(Planung & Design, Innenausbau, Kleinreparaturen, 
Parkett & Laminat, Bauelemente)

Schreinerei Stiel - Hügelstraße 183-E 
60431 Frankfurt a.M. 

Tel: 069/ 23 81 49 90 • Fax: 069/ 58 70 06 95 
www.schreinereimitstiel.de 

Anzeigen – auch auf den Seiten 4 und 8

 Ihre Bedürfnisse an erster Stelle 
Zuhause sein und zuhause bleiben können 
    
 
 
 
 
Professionelle Pflege und Betreuung in Ginnheim 
Inhaber: Suse Stadler-Wöll & Birgit Wöll 
 
℡ 069 469 920 37 
! kontakt@pflegedienst-edelweiss.de 
" www.pflegedienst-edelweiss.de 

Pflegedienst & Tagespflege 
Edelweiss 
Ginnheimer Landstr. 118-120 
60431 Frankfurt  

Gartenbaubetrieb  ·  Blumengeschäft
am Markuskrankenhaus, Telefon 52 50 44

◆ JETZT AKTUELL SOMMERPFLANZEN ◆

BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
ILSE KLINGLER

60431 Frankfurt  ·  Ginnheimer Hohl 31  ·  Telefon 52 31 37

Geöffnet : Täglich 9.00 –13.00 und 15.00 –18.30 Uhr
Samstag 10.00 – 13.00 Uhr

HUPPERT + BÖRNER GMBH
GINNHEIMER STADTWEG 108
TEL. 53 26 09 ·  FAX 53 30 59

S C H R E I N E R E I   ·   I N N E N A U S B A U
Holzdecken · Fertigparkett · Türen · Einbauschränke nach Maß
Wir beraten Sie gerne!

Wir machen Ihren Füßen Beine…
…unser Team erwartet Sie !

Ginnheimer Landstraße 127 Telefon (0 69) 53 28 21
60431 Frankfurt am Main Telefax (0 69) 52 09 58

METZ
Orthopädie Fachgeschäft GmbH

RECHTSANWALT
Dr. jur. Horst H. Gerhardt

In allen persönlichen Rechtsangelegenheiten

60431 Frankfurt am Main-Ginnheim 

Fuchshohl 37, Telefon 069 - 97 20 52 24

Kurhessenstrasse 115

www.tronicdesign.de

TTrroonniiccDDeessiiggnn  GGmm bbHH

Moderne Elektroinstallation und Planung mit EIB , Alarmanlagen, Telefon- und

Türsprechanlagen von Siedle und Elcom.              

sseeiitt  1100  JJaahhrreenn  iinn  GG iinnnnhheeiimm

Computer / DSL und IT Betreuung für Privat & Gewerbe

TTeell..::  006699  //  9955  2211  9999  9955

Grüner Leben 
Fachbetrieb im Garten- und Landschaftsbau
Gartengestaltung, Gartenpflege, Pflanzungen, u.v.m.
Frankfurt-Ginnheim, Telefon 30 86 26 12
www.gruenerleben-gartenbau.de

           Raumausstatter André Beck
   Ihr Spezialist für Raum und Farbe • www.raumaustatter-beck.de

Füllerstr. 74
60431 Frankfurt/Ginnheim
Telefon: 069 84 77 17 57
Mobil: 0176 / 488 192 92

l  Malerarbeiten
l  Kreative Wandgestaltung
l  Schimmelbeseitigung
l  Graffitieentfernung
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Virtuose Kammermusik für Klavier 

F. Busoni - Concerto für Klavier und Streicher d-moll 
J. N. Hummel - Septett d-moll für Klavier, op. 74 

COLLEGIUM piccolo 
Fritz Walther - Klavier 

Sonntag, den 31. Januar 2016 um 17.00 Uhr, Bethlehemkirche Fuchshohl 
Der Eintritt ist frei 

Weihnachtskonzert der Ginnheimer Kantorei 
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KIRCHENMUS IK   DER   EVANGEL ISCHEN   BETHLEHEMGEME INDE      

Orgelkonzert    

J.  S.  Bach  -  Präludium  und  Fuge  C-Dur,  BWV  547    
Choralvorspiele  aus  dem  Orgelbüchlein    

N.  Bruhns  -  Präludium  e-moll    
  C.  Franck  -  Prélude,  Fugue  et  Variation,  op.  18    

L.  J.  A.  Lefébure-Wely  -  Sortie  B-Dur    
G.  A.  Muschel  -  Toccata  aus  „Suite  über  usbekische  Themen”    

F.  A.  Guilmant  -  Symphonie  Nr.  1,  d-moll,  op.  42    

Bernd  Lechla  –  Orgel    

Sonntag,  den  18.  Oktober  2015  um  17.00  Uhr,  Bethlehemkirche  Fuchshohl    
Der  Eintritt  ist  frei    

Sonntag,  den  25.  Oktober  2015  um  18.00  Uhr,  Heiliggeistkirche  am  Dominikanerkloster    
im  Rahmen  der  Frankfurter  Orgeltage  2015    

Eintritt  8  €,  6  €  (ermäßigt)    
  

Flohmarkt  der  Kita  „Stern  von  Bethlehem“    
Samstag,  10.  Oktober  2015,  ab  14.30  Uhr,  Karl-Kotzenberg-Straße  10    

Der  Flohmarkt  der  Kita  „Stern  von  Bethlehem“  findet  am  Samstag,  10.  Oktober  2015,  im  
Kindergarten  in  der  Karl-Kotzenberg-Straße  10  statt.    

Beginn:  14.30  Uhr    
Einlass  für  Verkäufer:  13  Uhr    
Anmeldung  unter  der  Telefonnummer  069/532970.    
Kosten  für  Verkäufer:  Pro  Tisch  5,00  €  und  einen  selbstgebackenen  Kuchen.    

  
Reformationstag?  Oder  Halloween?  Grusel  oder  Bibel?    

Bei  uns  gibt  es  Beides  an  einem  Tag!    
Am  Samstag  den  31.10  laden  wir  alle  Kinder  ab  6  
Jahren  ein  zum  Kinderbibeltag  unter  dem  Motto:  
„Geisterstunde  -  biblische  Gespenstergeschichten“.    
Von  10  –  15  Uhr  gibt  es  in  der  Kirche  und  im  
Jugendkeller  der  Bethlehemgemeinde  Geschichten  
von  Gespensterpferden  und  Geisterhänden,  von  
Hexen  und  Gespenstern.    

Dazu  gehören  wie  immer  Lieder  und  Spiele,  
Basteleien  und  gemeinsames  Essen!  Hast  du  Lust,  
dich  mit  uns  ein  bisschen  zu  gruseln,  aber  auch  das  
„Fürchte  dich  nicht!“  zu  hören?  Dann  lass  dich  bis  
zum  15.10.  anmelden!    Am  besten  per  Mail:    
andrea@bethlehem-jugend.de    
Wir  freuen  uns  auf  spannende  Stunden  mit  dir!    

Andrea  und  Deine  KiBi-  Teamer    

Unter  dem  Leitsatz  „Mit  Gott  überspringe  ich  Mauern“  
feiern  die  christlichen  Gemeinden  während  der  drei  
Festtage  die  deutsche  Einheit.  Auf  einer  Bühne  am  
Römerberg  spielen  Bands,  singen  Chöre  und  
erzählen  Zeitzeugen  von  ihren  Erlebnissen  während  
der  Wende.  In  Erzählcafés  können  sich  Besucher  mit  
Zeitzeugen  austauschen  und  ihnen  Fragen  stellen.    
Am  Freitag,  2.  Oktober,  öffnen  sechs  Kirchen  von  18  
Uhr  bis  Mitternacht  zur  „Nacht  der  Kirchen“.  Um  
Mitternacht  finden  in  allen  beteiligten  Kirchen  
Friedensgebete  statt.  „Die  Kirche  ist  eng  mit  der  
Wende  verbunden“,  stellt  Achim  Knecht,  
evangelischer  Stadtdekan  in  Frankfurt,  fest.  In  der  

DDR  waren  Kirchen  Schutzräume  für  Demonstranten,  
die  von  dort  aus  Proteste  gegen  die  SED-Regierung  
organisierten.  Hier  finden  Sie  den  vollständigen  Text  
und  das  Programm:  http://www.frankfurt-
evangelisch.de/der-komplette-beitrag/items/mit-gott-
ueberspringe-ich-mauern.html    
Die  „Bürgerfest-App“  der  hessischen  Staatskanzlei  –  
jederzeit  aktuelle  Informationen  direkt  auf  ihr  Handy  
https://www.hessen.de/presse/pressemitteilung/hessis
che-staatskanzlei-stellt-buergerfest-app-und-zentrale-
informationsbox.  Das  Programmheft  und  weitere  
Informationen  gibt  es  kostenlos  bei  der  
Informationsbox  vor  dem  Einkaufscenter  „MyZeil“.    

„Mit  Gott  überspringe  ich  Mauern“    
Kirchen  zum  Tag  der  Deutschen  Einheit  vom  2.  bis  4.  Oktober  2015  in  Frankfurt    

Kammerkonzert

Turmblasen des Posaunenchores 
unter der Leitung von Manfred Beutel 

am Samstag, 19. Dezember 2015 um 18.30 Uhr 
im Anschluss an die Adventsandacht, 

Bethlehemkirche, Fuchshohl 1
 Wie immer werden wir Glühwein ausschenken. 

Festliches von Johann Sebastian Bach in D-Dur

Magnificat D-Dur, BWV 243 
Orchestersuite Nr. 3 D-Dur, BWV 1068 

Margaretha Bessel und Julia Gauß – Sopran 
Michaela Wehrum – Alt 

Ralf Petrausch – Tenor, Wolfgang Weiß – Bass 

Ginnheimer Barockorchester
Trompetenensemble Horst Gerwert 

Ginnheimer Kantorei 
Bernd Lechla – Dirigent 

Sonntag, den 13. Dezember um 17.00 Uhr, Bethlehemkirche, Fuchshohl 1 
Montag, den 14. Dezember um 19.00 Uhr, Heiliggeistkirche am Dominikanerkloster 

Eintritt 18 € / 15 €, ermäßigt 12 € (Schüler und Studenten) 
Kartenvorverkauf ab dem 16. November 2015 

im Gemeindebüro der Bethlehemgemeinde, Fuchshohl 1 und 

BEST TICKETS GmbH, NEU: MyZeil 4. OG., www.journal-ticketshop.de, Tel. 069 / 2 02 28 und an der Abendkasse 

Deutschunterricht für Flüchtlinge in der Bethlehemgemeinde
Seit dem 10.11.2015 öffnet unsere Gemeinde – zunächst 
für ein halbes Jahr – jeden Dienstag- und Mittwochabend 
von 19.30 Uhr bis 21 Uhr den Martin Luther King-Raum 
für das Projekt „Teachers on the Road“, das mit großem 
Engagement und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern 
Deutschunterricht für Flüchtlinge bietet. Oftmals warten 
Flüchtlinge monatelang auf einen offiziellen Deutschkurs. 
Teachers on the Road setzt bereits in den Erstunterkünf-
ten ein, ermöglicht den Menschen unkompliziert Deutsch 
zu lernen und dadurch eine schnellere gesellschaftliche 
Teilhabe.
Am ersten Abend kamen rund 30 Menschen u.a. aus 
Afghanistan, Syrien und Eritrea – vom Vorschulkind bis 
ins fortgeschrittene Erwachsenenalter. Genauso vielfäl-

tig wie Altersstruktur und Herkunftsland ist der bisherige 
Bildungsgrad. Aus diesem Grund sind in jeder Gruppe 
mindestens zwei Lehrer anwesend, um individuell beim 
Lesen, Schreiben und Sprechen der neuen Sprache zu 
helfen. Es war schön zu sehen, wie aufmerksam alle 
„Schüler“ die Sätze und Gesten der Lehrerin verfolgten 
und es ihr unbedingt richtig nachmachen wollten und sich 
dabei auch gegenseitig halfen. 

Besonders gefreut hat uns, dass die Initiative aus der Ge-
meinde heraus kam, sich mit „Teachers on the Road“ in 
Verbindung zu setzen. Hierfür und für Ihr Interesse, sich 
in der Flüchtlingshilfe zu engagieren, bedanken wir uns 
bei Ihnen!

Ihr Kirchenvorstand



Ginnheim Youth Point (ab 16 Jahre) 
Dienstags, 19 – 21.30 Uhr, 
Kontakt: Youth Point, Frank Knauer, Telefon 17 42 75 37,  
Frank@bethlehem-jugend.de

Spaghetti-Treff (ab 5. Schuljahr)  
Freitags, 12.30 –16 Uhr  
mit Mittagessen und der Möglichkeit, noch zur Kindergruppe bis 
17.15 Uhr zu bleiben

Kindergruppe (1.– 4. Schuljahr) 
Freitags, 16 –17.15 Uhr 
Kontakt: jeweils Andrea Kämper, Telefon 52 75 41

Heliand Pfadfinderinnenschaft EJW  
Sippenleitung 
Andrea Weygandt, Marie Sandmann, Telefon 52 26 76
Neue Wichtelgruppe (9–10 Jahre) 
Montags, 17–18.30 Uhr 
Kontakt: Rosa Raupach, Telefon: 53 08 96 02
Feuerlilien (10 –11 Jahre)  
Dienstags, 16.30 –18 Uhr 
Kontakt: Rebekka Weygandt, Telefon 58 95 87 
Eulen (14 –15 Jahre)  
Freitags, 17.15 –18.45 Uhr  
Kontakt: Andrea Weygandt, Telefon 25 75 13 50 
Streunerinnen (16 –18 Jahre)  
Dienstags, 18.15 –19 .45 Uhr  
Kontakte: Katja Wiesberg, Telefon 20 73 81 04 und 
Carolin Mauritz, Telefon 37 30 18 10

VCP-Pfadfinder  
Stamm Abe Lincoln 
Stammesleiter : Thomas Weyh, Telefon 0177– 68 97 175 
Ozelots (8–10 Jahre)  
Donnerstag, 17.15–18.45 Uhr  
Kontakt: Oliver Schäfer, Telefon 0163–18 09 396 
Jaguare (15–16 Jahre)  
Freitag, 17–18.30 Uhr  
Kontakt: Christina Aßhauer, Telefon 52 39 88 
Geparde (17–18 Jahre) und Tiger (19–23 Jahre) 
Treffen jeweils nach Absprache  
Kontakt: Thomas Weyh, Telefon 0177– 68 97 175

Kinder- und Jugendgruppen
Homepage der Gemeindejugend: www.bethlehem-jugend.dePfarrstelle I (Westbezirk): 

Pfarrerin Elisabeth Ickler, Am Weimarfloß 31, Telefon 58 70 09 64, 
Fax: 53 05 90 24, e.ickler@evangelische-bethlehemgemeinde.de 
Sprechstunde nach Vereinbarung

Pfarrstelle II (Ostbezirk):  
Pfarrerin Christine Harmert, Stellvertretende Vorsitzende des  
Kirchenvorstands, Fuchshohl 1a, Telefon 52 75 44, 
christine.harmert@evangelische-bethlehemgemeinde.de 
Sprechstunde nach Vereinbarung
Pfarrer Arne Zick, Assenheimer Str. 2, 60489 Frankfurt  
Telefon 74 74 79 30 oder 0163 73 12 777, 
arne.zick@evangelische-bethlehemgemeinde.de  
Sprechstunde im Gemeindezentrum dienstags, 11 bis 12 Uhr 

Vorsitzende des Kirchenvorstands: 
Irene Borsutzky, Kurhessenstraße 125, Telefon 51 97 80, 
irene.borsutzky@evangelische-bethlehemgemeinde.de

Gemeindebüro: 
Gisela Sigle, Fuchshohl 1, 60431 Frankfurt am Main,  
Telefon 52 99 47, Fax 5175 21, ev.bethlehemgemeinde@t-online.de 
www.evangelische-bethlehemgemeinde.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10–12 Uhr; Di. 15–18 Uhr 
Sprechzeiten bitte auch am Telefon beachten (Anrufbeantworter)
Florian Reiser, FSJ-Helfer

Konto der Gemeinde: Evangelische Bank eG 
IBAN: DE46 5206 0410 0004 1025 68, BIC: GENODEF1EK1 

Kindertagesstätten: 
Kindergarten und Hort: Fuchshohl 1a,  
Telefon 52 30 35, kita2-bethlehem@t-online.de  
Leitung: Stefanie Hüttmann 
Kindergarten „Stern von Bethlehem“: Karl-Kotzenberg-Straße 10, 
Telefon 53 29 70, kita1-bethlehem@t-online.de  
Leitung: Elena Schoch

Kinder- und Jugendbüro : Fuchshohl 1 
Gemeindepädagogin im Planungsbezirk: Andrea Kämper,  
Telefon 52 75 41, andrea@bethlehem-jugend.de

Kirchenmusik: 
Bernd Lechla, info@lechla.de, www.ginnheimer-kantorei.de

Konto der Ginnheimer Kantorei: Evangelische Bank eG 
IBAN: DE79 5206 0410 0004 0035 19, BIC: GENODEF1EK1 

Posaunenchor: 
Manfred Beutel, Telefon 59 69 474

Gemeindebücherei: Fuchshohl 1  
Ausleihe: Di., Do. 16 -18 Uhr, 2. So. im Monat 12-13 Uhr , 
Kontakt: Eva Basler, Telefon 52 35 15  
buecherei@evangelische-bethlehemgemeinde.de  
www.facebook.com/pages/Bücherei-Bethlehemgemeinde- 
Frankfurt-am-Main/255078157937624

Soziale Kontakte Ginnheim: 
Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe 
Ansprechpartner: Ursula Kalisch,  
Telefon 96 86 46 09, Besuchsdienst

Ev. Hauskrankenpflege: Battonnstraße 26–28, 60311 Ffm., 
Bereich Nord – Nordwest, info@pzffm.de, Telefon 254 921 22, 
Leitung: Daniela Höfler-Greiner

Beratungsstelle selbständige Lebensführung im Alter:  
Alexander Pegrisch, Telefon 95 42 16 71,  
Alexander.Pegrisch@Diakonischeswerk-Frankfurt.de

Wegweiser
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Der Bethlehembote Februar und März 2016 erscheint  
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Redaktionsschluss: Mittwoch, 13. Januar 2016 


