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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir trafen Denis Goldberg in Hout Bay, am Kap der Guten 
Hoffnung. Wir, zwanzig Pfarrerinnen und Pfarrer der 
EKHN, unterwegs in Südafrika.
Denis Goldberg, ein liebenswürdiger Herr, 80 Jahre alt, 
lud uns zu sich nach Hause ein. Ein schönes Haus nahe am 
Meer, geschmückt mit großen, bunten Bildern zeitgenös-
sischer afrikanischer Künstler. „Ich brauche Farben“, sagt 
er, „im Gefängnis gab es keine Farben“. Denis Goldberg 
hat als Weißer für die Ziele der Antiapartheitbewegung 
gekämpft und er hat die Konsequenzen auf sich genom-
men. Wie Nelson Mandela und andere ANC-Führer saß er 
27 Jahre lang im Gefängnis. Auch hier waren sie getrennt 
in Schwarze und Weiße, und so war er selbst unter den 
ANC-Häftlingen ziemlich isoliert. Aber im Gefängnis fin-
det man Wege, miteinander Kontakt aufzunehmen, mein-
te er. Er lernte Blockflöte. Gegenseitig haben sie sich Frei-
heitslieder zugeflötet und zugesungen. So vieles gewinnt 
an Bedeutung, was für Menschen in Freiheit selbstver-
ständlich erscheint: Grußkarten zu Weihnachten, von der 
Außenwelt gesendet als Zeichen nicht vergessen zu sein 
oder ein selbstgebastelter Weihnachtsbaum aus grünen 
Bindfäden im südafrikanischen Dezember, der ein Som-
mer ist. 
Und dann kam die Befreiung nach 27 Jahren. Sein Sohn 
fragte ihn: Papa, warum hast Du uns die ganze Zeit ver-
lassen? Und die Antwort des Vaters: Ich habe es für all die 
anderen Kinder in Südafrika getan. Ob das der Sohn ver-
standen hat? Das Verhältnis sei bis heute schwierig. Ganz 
anders das zu seinem Enkel. Zu dem habe er ein wunder-
bares Verhältnis. Wenn sie telefonierten, würde der Enkel 
sofort spüren, wenn es dem Opa nicht gutgehe und sich 
in den nächsten Flieger von London nach Südafrika set-
zen.

Es war in jedem Satz des Gespräches zu spüren, dass die   
Haft bei Denis Goldberg Spuren hinterlassen hat an Leib 
und Seele. Es war aber auch die unbändige Kraft zu spü-
ren, sich jeden Tag neu dem Leben zuzuwenden mit Witz, 
Humor und Lebensfreude. „Life is wonderful, every day“, 
das war die Botschaft, die er uns mitgegeben hat. Und 
dabei sei er nicht religiös. Er halte es mit Viktor Frankl, 
dem jüdischen Wiener Psychiater, der, selbst dem Kon-
zentrationslager entronnen, Menschen in schweren Leid-
erfahrungen mit seiner Logotherapie einen Weg gewie-
sen hat: „Trotzdem Ja zum Leben sagen“ lautet der Titel 
eines  Buches von Viktor Frankl, der mich wiederum an 
Psalm 73 erinnert: „Dennoch bleibe ich stets an Dir.“ Mich 
beeindrucken Menschen zutiefst, die in Erfahrungen von 
erlittenem Leid und großer Ungerechtigkeit nicht am 
Leben verzweifeln, keine Bitterkeit und Verzweiflung an 
sich haben, sondern mit Humor und Charme, der Melan-
cholie nicht ausschließt, sich jeden Tag neu dem Leben 

zuwenden, dem Hier und Heute und der Zukunft. 

Die frühe österliche Bewegung muss von solchem Geist 
erfasst gewesen sein. Jesus, von Gott von den Toten auf-
erweckt, wendet sich der Zukunft zu, nicht erlittenem 
bitteren Leid und großer Ungerechtigkeit. In den ersten 
Begegnungen mit seinen Jüngern sagt er: „Fürchtet Euch 
nicht!“ und „Ich lebe, und Ihr sollt auch leben!“ und „Ich 
bin gekommen, dass sie das Leben in Fülle haben“.
Das neueste Projekt von Denis Goldberg übrigens ist, in 
Hout Bay eine Musikschule für weiße und schwarze Kin-
der zu gründen. 

Ich wünsche Ihnen in der Passionszeit österliche Erfah-
rungen von Hoffnung, Humor, auch über sich selbst, und 
dann ein frohes Osterfest, in dem Erfahrungen von Leid 
verwandelt, nicht vergessen werden. 

Ihre 

Astrid Bender 

Die Erlöserkirche Im BlIckwInkel
von Uwe Lange

Gründonnerstag in der Unterkirche
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Die Nähe zu Gott verändert unser Leben

Neugier, Wissensdurst und das Bedürfnis, über den eige-
nen geistigen und geografischen Horizont hinauszubli-
cken, sind kennzeichnend für den bisherigen Lebensweg 
von Johannes Hoeltz. 
1967 als Jüngster von drei Geschwistern in Darmstadt 
geboren, wuchs er in einem Arzthaushalt auf. Der Vater 
hatte eine internistische Praxis, die Mutter praktizierte als 
Hals-Nasen-Ohren-Ärztin. Seit Generationen herrschten 
in der Familie die Naturwissenschaftler vor. Hoeltz brach 
als Geisteswissenschaftler mit dieser Tradition und wur-
de Theologe. Er habe, so sagt 
er, schon von klein auf einen 
guten Bezug zu seiner Heimat-
gemeinde gehabt. Er besuchte 
den Kindergottesdienst und 
leitete nach seiner Konfirmation 
Jugendgruppen. Es sei für ihn 
„ein natürlicher Weg“ zum theo-
logischen Studium gewesen, 
mit dem er direkt nach dem Ab-
itur begann. Das Latinum hatte 
er bereits in der Tasche, doch 
musste er das Graecum und das 
Hebraicum – es galt Texte zu le-
sen und zu übersetzen – noch 
ablegen. 
Hoeltz begann sein Studium 
in Heidelberg, ging nach Mün-
chen und Montpellier und legte 
sein Examen in Marburg ab. In 
Montpellier, berichtet er, hör-
te er am Institut protestant de 
Théologie, einer Einrichtung 
der reformierten Kirche, Vorle-
sungen über ..., natürlich in französischer Sprache. Diese 
„faculté libre“ hatte wegen der in Frankreich herrschen-
den strikten Trennung von Kirche und Staat mit der staat-
lichen Universität nichts zu tun.

In einer wissenschaftlichen Arbeit, die als Dissertation ge-
plant war, beschäftigte sich Hoeltz mit dem Thema „Kre-
ativität – die Entstehung des Neuen“. Dabei ging es um 
die Frage, wie in der Wissenschaft in einem kreativen Akt 
neues Wissen entsteht. Wegweisend auf diesem Gebiet 
war der amerikanische Philosoph Charles Sanders-Peirce, 
mit dessen Werk sich Hoeltz bei einem Forschungsauf-
enthalt an der Indiana University in Indianapolis/USA ver-
traut machte.

Sein Lehrvikariat absolvierte Johannes Hoeltz in England, 
wo er in einer weit verstreuten deutschen Auslandsge-
meinde die evangelischen Kirchenmitglieder in Manches-

ter, Liverpool, Leeds und Sheffield mitbetreute. Während 
seiner dortigen Seminarzeit nahm er an Ausbildungskur-
sen der anglikanischen Kirche für Menschen des zwei-
ten Bildungsweges und Spätberufene teil. Dort habe er 
die Bedeutung der Ökumene in der Praxis kennen- und 
schätzen gelernt. Diese Erfahrung, so Hoeltz, sei übrigens 
einer der Beweggründe gewesen, sich für die Pfarrstelle 
an der Erlöserkirche zu bewerben, deren ökumenisches 
Engagement seiner Einstellung entsprochen habe. Doch 
bis dahin sollten noch Jahre vergehen.

Nach dem Vikariat kam der 
Einbruch und die große 
Enttäuschung: Die EKD ver-
fügte einen Einstellungs-
stopp. An eine Ordination 
war nicht zu denken. Wut 
und Ärger, erinnert sich 
Hoeltz an diese Zeit, halfen 
nicht weiter. Hilfsdienste in 
kirchennahen Organisatio-
nen kamen für ihn nicht in 
Frage. Entweder wollte er 
Pfarrer werden oder etwas 
ganz anderes beginnen.

So bewarb er sich bei der 
Commerzbank in Frankfurt 
und durchlief ein sechsmo-
natiges Spezialpraktikum. 
Anschließend übernahm 
die Bank ihn in ein regu-
läres Arbeitsverhältnis. Im 
internationalen Personal-

bereich war er mit dem wohlklingenden Titel „Human 
Resources Manager“ zuständig für die Mitarbeiter, die im 
Auftrag der Bank in Auslandsfilialen tätig waren und für 
die Mitarbeiter, die nach einem Auslandsaufenthalt wie-
der in die Bank eingegliedert werden mussten. Eine nicht 
uninteressante und angemessen dotierte Aufgabe, stellt 
Hoeltz im Rückblick fest. Als die Kirche nach fünf Jahren 
wieder Pfarrer einstellte, sei ihm die Entscheidung, ob er 
in der Bank bleiben oder sich um eine Pfarrstelle bewer-
ben sollte, nicht leicht gefallen. 

Um sich Klarheit zu verschaffen, übernahm er aushilfs-
weise Gottesdienste an der Alten Nikolaikirche auf dem 
Frankfurter Römerberg. Da sei ihm schnell bewusst ge-
worden, dass sein Herz am Pfarrberuf hing. Diese Test-
phase bezeichnet Hoeltz als einen für ihn wichtigen Zwi-
schenschritt. 

Fortsetzung auf Seite 4

Johannes Hoeltz                                      Foto: Jens-Markus Meier
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Nach der Teilnahme an einem Assessment-Center der 
EKHN wurde er als Pfarrer in den kirchlichen Dienst über-
nommen und bekam seine erste Gemeinde in Oestrich-
Winkel zugewiesen, eine Diaspora-Gemeinde im vorwie-
gend katholischen Rheingau, zu der fünf Dörfer gehörten. 
Mit einer zeitgleich eingestellten Kollegin begann eine 
gute Zusammenarbeit, in der beide gemeinsam viel ge-
stalten konnten. „Es war eine außerordentlich glückliche 
Zeit“, erinnert sich Hoeltz. Doch nach acht Jahren habe 
er das Gefühl gehabt, dass es gut sei, die erste Pfarrstelle 
zu verlassen und nach einer neuen Herausforderung zu 
suchen.
Er bewarb sich an der Erlöserkirche und der KV entschied 
sich für ihn. Seit dem 1. August 2013 ist er nun Pfarrer auf 
der Pfarrstelle II. 

Wie fühlt er sich nach einem guten halben Jahr in der Ge-
meinde? „Astrid Bender und ich“, so empfindet es Hoeltz, 
„sind ein gutes Team. Mit ihrem liturgischen Gespür und 
ihrem geistlichen Schwerpunkt sind wir uns sehr nah.“ 
Bei dem Konfirmandenkurs klappt die Zusammenarbeit 
schon recht gut. Gemeinsam leiten Pfarrerin und Pfarrer, 
soweit es ihnen terminlich möglich ist, die Gruppenstun-
den und die Freizeitangebote. 
Ein weiteres gemeinsames Angebot sind die Exerzitien, 
bei denen es unter anderem um das Loslassen im Gebet 
und das Präsentsein bei Gott gehe, um auf diesem Weg 
Veränderung im eigenen Leben zu erfahren. 
Was sein Verhältnis zur Gemeinde betrifft, so möchte Jo-
hannes Hoeltz „es langsam angehen lassen mit Geduld 
und Gelassenheit zunächst Beziehungsarbeit leisten.“

Die Predigt, das Herzstück des Gottesdienstes, ist für 
Hoeltz ein kreativer Akt: „Die Predigt ist Selbstaussage 
des Predigers“. Wichtig sei ihm, dass der Predigttext zu 
ihm spreche. Dabei komme es ihm besonders auf den 
persönlichen Bezug und die exemplarische Erfahrung an, 
die jeder seiner Zuhörer auch machen kann: „Es ist meine 
Beziehung als Christ zu Gott, die ich an andere weiterge-
ben möchte.“
Wer den von Pfarrer Hoeltz verfassten „Liebe-Leser-Arti-
kel“ im letzten Gemeindebrief aufmerksam gelesen hat, 
wird bemerkt haben, wie entscheidend es für ihn ist, in 
seinen Predigten das von ihm empfundene Glück, Gott 
nahe zu sein, den Zuhörern zu vermitteln. Ein Glück, so 
betont er, dass über den Sorgen und Problemen des Ein-
zelnen steht, diese weit hinter sich lässt und das keine 
Patentrezepte zur Gestaltung des Alltags gibt, sondern 
jeden einlädt, in eine „Gegenwelt“ einzutreten: „Allein die 
Nähe zu Gott verändert unser Leben.“
Das ist die Botschaft, die Johannes Hoeltz seinen Zuhö-
rern aus immer neuen Blickwinkeln übermitteln möchte. 

Das Gespräch führte Ingeborg Gottschalk

Rückschau, Dank und Segen
Die Ökumenische Sozialstation Bad Homburg bietet  

seit über 30 Jahren ambulante Pflege an

Mit einem Gottesdienst und einer Feierstunde in St. Mari-
en erinnerte am 23. Februar die Ökumenische Sozialstati-
on Bad Homburg, die von Diakonie, Caritas, den evange-
lischen und der katholischen Kirchengemeinde der Stadt 
getragen wird, an ihre Anfänge in den Jahren 1980/81. 
Gleichzeitig sollte dies auch als ein Auftakt zur Vertiefung 
der Zusammenarbeit verstanden werden .
Pfarrer Meuer sprach den Mitarbeitern den Segen für ih-
ren Dienst zu und überreichte Rosen als Zeichen des Dan-
kes.

Wie Ingrid Rochlus vom Vorstand der Ökumenischen So-
zialstation erläuterte, hat sich diese im vergangenen Jahr 
unter das Dach der Diakonie in Hessen und Nassau ge-
stellt und besitzt seit September 2013 mit Bettina Schna-
bel eine Kaufmännische Geschäftsleitung. Der spezielle 
Charakter, der diesen ambulanten Pflegedienst auszeich-
net, wird im neu gestalteten Profil mit den Worten „kom-
petent, christlich, engagiert“ beschrieben.

Pfarrer Mosebach und der damalige Oberbürgermeister 
Assmann blickten auf die Zeit zurück, als die in Bad Hom-
burg tätigen Gemeindeschwestern unter dem Dach einer 
„Zentralstation“ zusammengeführt wurden, um dem stei-
genden Bedarf nach ambulanter häuslicher Pflege mittels 
Synergieeffekten und Förderung besser gerecht zu wer-
den. Aus der Zentralstation wurde dann die Ökumeni-
sche Sozialstation in der Heuchelheimer Straße. Von den 
aktuell 20 Mitarbeitern stellten anschließend einige ihre 
Arbeitsgebiete näher vor. Auch eine Auszubildende und 
ihre Betreuerin berichteten aus ihrem Alltag.

Die Anwesenden erfuhren von den zusätzlichen Minuten 
während der Kranken- und Altenpflege, die von Diakonie 
und Caritas ermöglicht werden, und nutzten die Gele-
genheit, Fragen zur Beratung und Unterstützung auch 
der Angehörigen und den Angeboten zur Entlastung der 
pflegenden Angehörigen zu stellen. 
Ein weiteres Projekt ist „Pia - Pflege im Anschluss“, an dem 
11 Diakoniestationen aus Frankfurt und dem Taunus teil-
nehmen und das sich um die Überleitung der Patienten 
zwischen Klinik und den ambulanten bzw. stationären 
Einrichtungen kümmert.

Besonders hervorgehoben wurde noch die Begleitung 
von Demenzkranken, wofür auch Ehrenamtliche geschult 
werden. Die nächste Schulung beginnt Mitte März, es 
sind noch einige Plätze frei (Informationen dazu bei der 
Koordinatorin für Demenzarbeit Frau A. Rauf, 
Tel. 3088-02).                                                     Michaela Schulze

Fortsetzung von Seite 3
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20 Pfarrerinnen und Pfarrer unserer Landeskirche besuchten 
während eines Pastoralkollegs zehn Tage lang die Moravian 
Church in South Africa (MCSA), Als Mitglied dieser Delegati-
on gebe ich einige Eindrücke und Informationen weiter.

Die Herrnhuter Mission war die erste Missionsgesellschaft 
in Südafrika. Die erste Missionsstation wurde 1737 von 
dem Missionar Georg Schmidt in Baviaanskloff (später 
Genadendal oder Gnadenthal) gegründet. Nach Aus-
einandersetzungen mit benachbarten Buren und der 
Niederländisch Reformierten Kirche musste er die Kap-
kolonie verlassen. Als Herrnhuter Missionare 1792 wieder 
ins Land kamen, fanden sie Reste der ersten Missions-
gemeinde vor. Im Laufe der Jahre dehnte sich die Missi-
onsarbeit auch nach Osten aus, so dass die Kirche sich in 
zwei Provinzen entwickelte: Ins Xhosa-sprachige Ostkap 
und in ein Afrikaans-sprachiges Missionsgebiet am West-
kap. Die Ostprovinz besteht vorwiegend aus schwarzen 
Mitgliedern, die Westprovinz dagegen vorwiegend aus 
farbigen Mitgliedern (coloureds). Seit Mitte der fünfziger 
Jahre gab es erste Annäherungsversuche zwischen Ost 
und West. Aber erst während der Synode 1992 wurde die 
Einheit der beiden Provinzen beschlossen und erst 1993 
dann vollzogen. 

Wir konnten verschiedene Gemeinden in der Kapregion 
besuchen. In der Regel leben diese ein sehr traditionel-
les Gottesdienstleben. Posaunenchöre (Brass Bands) und 
Chöre bereichern die liturgische Gestaltung des Gottes-
dienstes. Die Gemeinde singt überwiegend Choräle wie 
„Lobet den Herren“ auf Afrikaans.
Ich selbst habe mit einem Kollegen am Sonntag die Ge-
meinde in Steenberg besucht und wurde dort herzlich 
aufgenommen. Viele Gemeindeglieder schwärmten von 
einem Besuch in Frankfurt zum Ev. Kirchentag 2001. Der 
Pfarrer lud anschließend zum Mittagessen ein. Seine 
Frau, die uns großzügig bewirtete, während wir in ei-
nem schönen Haus am See wenige Kilometer vom Meer 
miteinander ins Gespräch kamen, war einige Jahre per-
sönliche Sekretärin von Nelson Mandela gewesen. Voller 
Erinnerungen an viele politische Reisen mit ihm erzählte 
sie von seiner charismatischen Persönlichkeit. Er konnte 
noch nach Jahrzehnten persönliche Weggefährten in der 
Menge erkennen und die Sicherheitsleute zum Verzwei-
feln bringen.

Südafrika, ein Land voller landschaftlicher Schönheit und 
wirklich krasser gesellschaftlicher Gegensätze. Reiche 
und Arme, Coloured People, Schwarze und Weiße, nach 
wie vor in Wohnviertel getrennt, prallen aufeinander. Das 
Pfarrhaus, in dem wir den Sonntag Nachmittag genießen 
durften, lag in einem schönen Villenviertel mit hohen 

Mauern und Stacheldraht, in dem erst seit wenigen Jah-
ren coloured people wie die Pfarrfamilie leben dürfen.

Nach einem dreitägigen Seminar mit Pfarrern der Part-
nerkirche in Stellenbosch besuchten wir die erste Missi-
onsstation in Genadenthal und gewannen einen Eindruck 
von dem heutigen Dorf, das einige unserer südafrikani-
schen Kollegen durchaus mit gemischten Gefühlen ansa-
hen. Schlusspunkt der Reise war der Besuch in Elim Home, 
einer diakonischen Einrichtung der Moravian Church, ei-
nem Heim für geistig- und körperlich behinderte Kinder, 
das unter schwierigsten Bedingungen versucht, den ihm 
anvertrauten Kindern ein Zuhause zu sein und Entwick-
lungsmöglichkeiten zu bieten. 
So kamen wir nach neun Tagen voller Eindrücke, aber 
auch mit manchen Fragen nach Hause zurück. 

Astrid Bender

Zum Vortrag  
„Für den christlich-jüdischen Dialog“  

mit Frau Dr. Petra Heldt  
laden wir am 23. April 2014 um 19.30 Uhr  

in die Unterkirche ein.

Eine biblische Ökumene zwischen Juden und Christen 
basiert auf der Erkenntnis, dass Juden und Christen der 
weitaus größte Teil der Schriften der Bibel gemeinsam 
ist. Geschichtlich gibt es hingegen über Jahrhunderte 
hinweg einen Riss zwischen Juden und Christen, für 
dessen Heilung sich Frau Dr. Heldt  seit vielen Jahren 
einsetzt. Sie sieht es als ihre Aufgabe an, eine Hilfestel-
lung zur Orientierung am Wort Gottes, der Lehre Jesu 
und den jüdischen Wurzeln zu geben. Sie möchte da-
bei Bestrebungen unterstützen, die christlichen Bezie-
hungen zu Juden, Judentum und Israel zu vertiefen. 
Petra Heldt studierte Evangelische Theologie in 
Deutschland, den Niederlanden und Israel   und erhielt 
ihre Ordination zur Pfarrerin im Jahr 1984. Im Jahr 2002 
promovierte sie über das Thema Patristische Exegese 
im antiken Nahen Osten an der Hebräischen Universi-
tät in Jerusalem.
Heute ist sie  u.a. Professorin für Geschichte und Theo-
logie der Christen im Nahen Osten am Jerusalem Uni-
versity College, Direktorin am Ecumenical Theological 
Research of Fraternity in Israel sowie Gastprofessorin 
an der Augustana Hochschule in Neuendettelsau.
Für ihre Arbeit erhielt Frau Dr. Heldt zahlreiche Aus-
zeichnungen, u.a. den Verdienstorden der Bundesre-
publik Deutschland am Bande.
Zusammen mit ihrem Mann Malcolm F. Lowe lebt und 
arbeitet sie in Jerusalem.

Besuch bei der Partnerkirche „Moravian Church in South Africa“ (MCSA)
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Autospuren im Schnee. Die aufgeworfenen Grate sind 
hart gefroren, dazwischen die Spurrillen. An einigen Stel-
len ist der Asphalt des Parkplatzes frei getaut, eine tro-
ckene, trittsichere Oberfläche. An anderen hat sich das 
Schmelzwasser gesammelt und ist zu einer glatten Fläche 
gefroren. Auf dem Grasstreifen am Rand liegt der Schnee 
noch unberührt. Die verharschte Oberfläche knirscht, 
wenn sie unter dem Druck des Fußes nachgibt. Es ist kalt, 
auf dem Schwanberg, oberhalb von Iphofen in Franken. 
Die Konfirmanden haben Spaß an dem Winterwetter, das 
hier in Bad Homburg in diesem Jahr bislang ausgeblie-
ben ist. Schneebälle fliegen. Eisstücke finden ihren Weg 
in Pulloverausschnitte.

Meine Kollegin Astrid Bender leitet eine Übung an. Paar-
weise sollen sich die Konfirmanden zusammenfinden. 
Und um die dafür notwendige gerade Anzahl zu haben, 
kann ich auch mitmachen. Ein Konfirmand hat die Au-
gen geschlossen und wird von einem anderen geführt. 
Nur an den Fingerspitzen unserer Zeigefinger berühren 
wir uns. Geradeaus, auf der trockenen Asphaltsfläche ist 
es einfach. Dann werde ich mutiger und führe Paul auf 
das Glatteis. Ich versuche eine Kurve. Das klappt. Über 
die gefrorenen Reifenspuren geht es hinweg. Wird Paul, 
ohne sie sehen zu können und nur durch den Druck mei-
ner Fingerspitze geleitet, auch die Bordsteinkante über-
winden können? Geschafft. Jetzt führe ich ihn ein wenig 
über den Schnee des Seitenstreifens. Das ist einfach. Ihn 
die Böschung hinunter in den Straßengraben zu führen, 
darauf verzichte ich dann doch lieber. Dort liegen bereits 
zwei Konfirmanden. Der Geführte ist auf den Führenden 
gefallen.

Führen und geführt werden. Sich führen lassen. Wer sich 
diese Übung nicht so recht vorstellen kann, kann sich 

ihren Sinn auch erschließen, indem er an Tanzen denkt. 
Wichtiger als alle auswendig zu lernenden Schrittfolgen 
ist beim Tanzen die Körperhaltung. Mann und Frau müs-
sen in einer Spannung zueinander sein. Nicht zu viel und 
nicht zu wenig. Auf das richtige Verhältnis kommt es an. 
Und dann kann der Mann durch unmerklichen Druck, 
durch sanftes Ziehen seine Partnerin führen. Lässt diese 
Spannung nur ein klein wenig nach, so wird der Tanz un-
gelenk und holprig. Gelingt es aber, dann strahlt ein gu-
tes Tanzpaar eine Harmonie von unbeschreiblicher Leich-
tigkeit aus. Führen und Geführtwerden gehen ineinander 
über. 

Frau Bender leitet eine neue Übung an. Diesmal soll der 
Konfirmand, der die Augen verschlossen hat, nicht durch 
Berührung geführt werden, sondern durch das Hören 
auf seinen Namen, den der andere immer wieder ruft. 
Lauter oder leiser, um mich herum höre ich die Namen 
der geführten Konfirmanden rufen. Manche der Führen-
den haben sich weit von ihren Partnern entfernt. Diese 
müssen versuchen, genau hinzuhören, aus dem vielstim-
migen Rufen ihren Namen herauszuhören. Es fällt ihnen 

nicht leicht, dem entfernten Rufen des eigenen Namens 
zu folgen.
Geführt werden. Sich führen lassen. Führung zulassen. 
Thema unserer Konfirmandenfreizeit war “Gott“. Wie 
kann ich Gott erfahren? Wie kann ich Gottes Führung er-
fahren? Wie mich auf sie einlassen? Brauche ich Führung 
überhaupt? Der Boden ist trocken und griffig, da kann ich 
auch alleine laufen. Merke ich, wie der Boden unter mei-
nen Füßen glatt wird und laufe ich dennoch vertrauens-
voll? Mein Fuß stößt an etwas Hartes, die Bordsteinkante. 
Wo führt der mich hin? Kann ich dem vertrauen? Möchte 
ich mich führen lassen? Mache ich nicht lieber die Augen 

Sich führen lassen
Auszug aus der Predigt von Pfarrer Hoeltz am Sonntag nach der Konfirmandenfreizeit, 2. Februar 2014. 
Die Konfirmanden gestalteten diesen Gottesdienst mit.

Foto: James Karanja

Foto: James Karanja
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auf und schaue selber nach meinem Weg? Höre ich, dass 
da mein Name gerufen wird? Ruft da überhaupt jemand? 
Oder bin ich so abgelenkt, sind meine Ohren so zuge-
dröhnt, dass ich den, der mich ruft, gar nicht hören kann?                                                                   

Johannes Hoeltz

Predigtbeiträge der Konfirmanden

Wie stelle ich mir Gott vor?
Ist Gott eine Person, eine Farbe, eine Kraft, ein Gegen-
stand oder ein Geist? Wir haben uns auf der Konfifreizeit 
Gedanken über diese Fragen gemacht und Bilder von ihm 
gemalt. Es sind viele verschiedene Bilder entstanden und 
dadurch haben wir uns Gott greifbarer gemacht, um ihm 
näher zu sein.
Eine Vorstellung, die uns geholfen hat, war: Das Leben ist 
wie in einem Theater, bevor der Vorhang sich geöffnet 
hat. Wir erkennen im Moment nur - wie in einem beschla-
genen Spiegel - ein unscharfes Bild von Gott. Wir wissen, 
welches Theaterstück wir uns anschauen, der Vorhang 
ist noch zu! Wir machen uns zusammen mit anderen ein 
Bild, was da liegen könnte, wenn der Vorhang sich öff-
net. Ist der Vorhang offen, ist die Spannung vorüber und 
wir sehen alles klar. Wir sehen Gott, seine Absichten, das 
Himmelreich, seine Erwartungen und unser zukünftiges 
Dasein im Himmel.

Gebet
Lieber Gott,
wir wissen nicht, was für eine Gestalt du hast, denn wir 
haben dich noch nie gesehen, dennoch glauben wir an 
dich und beten, um Kontakt mit ihr zu haben.
Wir wissen, dass du bei uns bist, egal ob in guten oder 
schlechten Tagen, egal ob wir traurig oder glücklich sind.
Und auch wenn wir das Gefühl haben, dass du weit von 
uns bist, wachst du trotzdem über uns.
Wir danken dir.
Amen.

Saskia, Milena und Natali

Sehnsucht nach Gott
„Gott, Du bist mein Gott, 
den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach Dir. 
Mein ganzer Mensch verlangt nach Dir
Aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach Dir in Deinem Heiligtum, 
wollte gerne sehen Deine Macht und Herrlichkeit. 
Denn Deine Güte ist besser als Leben;
Meine Lippen preisen Dich. 
So will ich Dich loben mein Leben lang 
Und meine Hände in Deinem 
Namen aufheben.“                                  Psalm 63,2-5

Viele Menschen suchen, so wie im Psalm gesagt wird, 
eine nähere Verbindung zu Gott.  Man möchte möglichst 
nah zu ihm sein. Aber geht das überhaupt zu hundert 
Prozent? Wer denkt schon den ganzen Tag an Gott?
Womöglich sind die Menschen, die Gott am Nächsten 
sind, diejenigen, die in einem Kloster leben - so wie die 
Schwestern auf dem Schwanberg, die wir während un-
serer Konfifreizeit kennengelernt haben. Jedoch können 
auch andere Christen die Kirche oder andere heilige Orte 
so oft besuchen, wie sie möchten, um Gott zu entdecken.
Aber ist dies überhaupt nötig? Kann man seinen Glauben 
nicht genauso zu Hause ausüben, wie an jedem anderen 
Ort auch? Das muss wohl jeder für sich selbst herausfin-
den. Viele Menschen benötigen Symbole unterschied-
lichster Art, um ihren Glauben zu bestärken. Zum Beispiel 
finden viele Leute, dass Kerzen die Nähe zu Gott wider-
spiegeln. Bereits eine kleine Engelsfigur kann einem sehr 
viel Stärke verleihen. 
Wir drei denken, dass das Beten auf jeden Fall unser Ge-
fühl für die Anwesenheit Gottes bestärkt.
Viele Christen haben hohe Erwartungen an sich selbst, 
sie möchten Gott möglichst nah sein. So kann jeder eine 
Möglichkeit für sich finden, seinen Glauben zu stärken.

Nina, Hannah und Alba

25 Konfirmandinnen und Konfirmanden werden am 
Sonntag Rogate, dem 25. Mai im Gottesdienst einge-
segnet. Sie haben seit dem letzten Sommer den Kon-
firmandenunterricht von Pfarrerin Astrid Bender und 
Pfarrer Johannes Hoeltz besucht und werden sich im 
Gottesdienst am Sonntag Jubilate, dem 11. Mai der Ge-
meinde vorstellen.
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Die ‚Kostbaren Tage‘  
Eine Freizeit des Evangelischen Jugendwerkes

Vom 2.-5. Januar 2014 fanden in Haus Heliand in Obersted-
ten die ‚Kostbaren Tage‘ statt. Vier Tage entspannen, Ge-
meinschaft erleben, Gott erfahren, ins Gespräch kom-
men, bekocht werden, abschalten und kreativ werden 
– das alles und noch viel mehr beinhaltet diese jährlich 
stattfindende Jahresanfangsfreizeit. Die Kostbaren Tage 
sind eine besondere Freizeit, denn willkommen sind alle 
zwischen 0 und 99 Jahren. Es gibt immer viele Familien, 
die mit ihren kleinen oder größeren Kindern mitfahren, 
aber es kommen auch immer junge und ältere Erwachse-
ne mit. Für viele ist es zu einem Stammtreffen geworden, 
die Teilnehmenden haben teilweise mit 14 zusammen 
angefangen, ehrenamtlich fürs EJW zu arbeiten, manche 
kennen sich sogar schon seit dem Jungschar-Alter. Aber 
auch neue Gesichter sind immer willkommen.
Es gibt jedes Jahr ein Thema, zu dem es u.a. zwei Ge-
sprächsgruppen gibt. Dieses Jahr haben wir uns mit dem 
Thema „Gott und Politik“ auseinandergesetzt. Schließen 
sich diese beiden Begriffe aus? Oder fordert die Bibel uns 
als Christen geradezu dazu auf, politisch aktiv zu werden? 
An zwei intensiven Vormittagen wurde in Kleingruppen 
viel diskutiert und überlegt.
Des Weiteren kann jeder, der Lust hat, zweimal einen 
Workshop besuchen. Das Workshop-Angebot ist immer 
sehr bunt, dieses Jahr gab es Stricken, Fotografie, Acryl-
malerei, Kochen und das Erstellen eines Hörspiels. Zum 
Rahmenprogramm gehören außerdem immer ein Mor-
genlob, Abendandachten, Spieleabende und am Sonn-
tag ein Gottesdienst. Jeder Tag wurde mit gemütlichem 
Beisammensein im Bistro abgerundet. Zwischendurch 
blieb natürlich Zeit, Fußball zu spielen oder auf einem 
Spaziergang um Haus Heliand frische Luft zu schnappen.
Vielleicht hast du, vielleicht haben Sie Lust bekommen, 
nächstes Jahr einmal mit auf die Kostbaren Tage zu fah-
ren? In der zweiten Hälfte des Jahres finden sich Infor-
mationen unter www.ejw.de. Wir freuen uns über neue 
Gesichter!

Come on, come all!  
Englisch-Camp

Hast du Lust auf einen unvergesslichen Urlaub, in dem du 
nicht nur Spaß haben wirst, sondern auch dein Englisch 
verbessern kannst? Do you already know what a won-
derful language English is? No? Come and find out! Auf 
unserer Freizeit werden wir zusammen so viel Englisch 
wie möglich sprechen – den ganzen Tag lang. Du wirst 
merken, dass die englische Sprache nicht so langweilig 
ist, wie dein Englischunterricht in der Schule! In Büsingen 
werden wir in lockerer und gemütlicher Atmosphäre un-
ser Englisch ganz nach dem Motto “Learning by doing!“ 
üben können.  Büsingen ist die einzige Stadt Deutsch-

lands, die sich in der Schweiz befindet. Can’t believe it? 
Come and see for yourself! Zwanzig Minuten von Büsin-
gen entfernt befindet sich der wunderschöne Bodensee, 
an und in welchem wir uns austoben können! Außerdem 
können wir Ausflüge in die nahe gelegenen Städte Zü-
rich, Basel und Konstanz machen und die höchste Fes-
tung Deutschlands, Hohentwiel, besichtigen. Natürlich 
wird auch Spiel, Sport und Kreatives nicht zu kurz kom-
men. Bei all den Erlebnissen wollen wir Gott nicht verges-
sen, sondern ihn besser kennenlernen! Deshalb wird es 
wunderschöne Andachten und viele gute Gespräche ge-
ben. Überzeugt? Get ready for an unforgettable summer! 
Come on, come all: Wir, James und Milena vom EJW Bad 
Homburg und ein tolles Team, freuen uns auf dich!

Wer:                  Mädchen und Jungen von 12 bis 14 Jahren
Wann:              28. Juli – 08. August 2014
Wo:                   Büsingen
Kosten:            565 €
Weitere Infos: www.ejw.de oder 06172 - 494749

Milena Trommlitz

Vater-Kind-Wochenende 

Vom 19. bis zum 21. September 2014 veranstaltet das 
EJW Bad Homburg für Väter mit ihren Kindern im Alter 
von acht bis zwölf Jahren ein Wochenende in Haus He-
liand in Oberursel/Oberstedten. Von Freitagabend bis 
Sonntagmittag werden wir uns auf unserer „Weltausstel-
lung“ von technischen Modellen und Erfindungen beein-
drucken lassen. Das Wochenende ist eine wertvolle Zeit, 
um die Beziehung zu den eigenen Kindern zu vertiefen. 
Wir bieten an dem Wochenende besondere Erlebnisse, 
intensive Vätergespräche und Impulse für den Familien-
alltag. Jeder Vater kann dabei fern vom Berufsalltag einen 
Kurzurlaub mit seinen Kindern erleben. Das schätzen die 
Väter auf unseren Wochenenden. Die Freizeit wird gelei-
tet von Dr. James Karanja und Armin Lotz. 
Sie kostet 154 € für den Vater und ein Kind und weitere 
54 € für jedes zusätzliche Kind. Der Preis umfasst die Un-
terbringung im Mehrbettzimmer, eine Vollverpflegung 
und ein spannendes Vater-Kind-Programm mit Lagerfeu-
er. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail unter info@
ejwbadhomburg.de oder per Fax unter 06172/494740 
möglich. Auskünfte erteilt Dr. James Karanja unter 
06172/494749 oder karanja@ejw.de.

Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. 
Johannes 16,20

Monatsspruch April
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Meine Religion - deine Religion
Ein Projekt der Kindertagesstätte

Unsere Kita besuchen zurzeit 85 Kinder im Alter von drei 
bis zehn Jahren. Die Eltern oder Elternteile stammen aus 
17 verschiedenen Nationen. Etwa die Hälfte der betreu-
ten Kinder ist evangelisch, es finden sich aber noch viele 
andere Konfessionen und andere Religionen in unserer 
Einrichtung. Manche Familien haben auch keine Religi-
onszugehörigkeit.
In den „Qualitätsfacetten für Evangelische Kindertages-
stätten“ der EKHN ist als Leitsatz verankert: „Jedes Kind 
hat ein Recht auf Religion…Vielfalt gehört zum Alltag“ 
und weiter: „Die evangelische Kindertagesstätte bietet 
Raum für Kinder und Eltern aus verschiedenen Kulturen 
und Religionen. Dabei achtet sie Kinder und Familien in 
ihrer persönlichen Glaubensüberzeugung und Tradition. 
Sie ermöglicht Austausch und Begegnung. Mit Neugier, 
Interesse und Respekt begleitet sie die religiösen The-
men der Kinder.“

Schon in den Anmeldegesprächen findet das Thema 
Religion häufig seinen Platz. Eltern wünschen sich, dass 
christliche Werte vermittelt werden, einige auch, dass 
Kontakte zur Kirchengemeinde gepflegt werden, dass ein 
Kindergottesdienst angeboten wird, dass die Kinder die 
christlichen Feste kennenlernen. Familien lassen uns teil-
haben an ihrer religiösen Zugehörigkeit, an dem was sie 
für ihre Kinder erhoffen und was ihnen am Zusammenle-
ben wichtig ist.
Im Team haben wir uns gefragt: Was wissen wir eigent-
lich voneinander? Selbstverständlich nehmen wir zum 
Beispiel auf bestimmte religiöse Essensvorschriften Rück-
sicht, aber wissen wir auch, wie im Islam das Zuckerfest 
gefeiert wird, was der Ramadan bedeutet? Warum gehen 
im Hort einige Kinder in der dritten Klasse zur Erstkom-
munion, andere nicht? Was ist die orthodoxe Kirche, wie 
unterscheiden sich evangelische und katholische Kirche? 
Und was haben sie gemeinsam? Was ist Buddhismus?

Aus diesen Überlegun-
gen ist das Projekt „Meine 
Religion - deine Religion“ 
entstanden, das uns im 
Kindergarten und Hort bis 
zum Sommer begleiten 
wird. 
Die Kinder des Hortes ha-
ben bereits das Bibelmu-
seum in Frankfurt und die 
Moschee in Bad Homburg 
besucht. 
Demnächst werden die 
Kinder Steckbriefe erstel-

len: Meine Religion, welches Fest mag ich besonders, 
welche Symbole kenne ich, gibt es besondere Speisen, 
besondere Kleidung?
Beim Sommerfest Ende Mai wird es Spielangebote zum 
Thema geben und bestimmt köstliche kulinarische „Ent-
deckungsreisen“. Das Wichtigste aber ist, dass wir mit den 
Kindern und ihren Familien über Religion, Glauben und 
Gott ins Gespräch kommen, dass wir voneinander wissen 
und respektieren, was dem anderen wertvoll ist.

Bettina Velte-Pieren

Besuch der Moschee am 03.02.2014
Im Rahmen unseres Projektes „Meine Religion – Deine 
Religion“ besuchten 27 Hortkinder mit ihren Erziehern 
die Moschee in Bad Homburg.
Wir wurden vom Imam empfangen und begrüßt. Eine 
junge Studentin führte uns durch die Räumlichkeiten der 
Moschee und erklärte uns die Bedeutungen der religiö-
sen Gegenstände. 
Die Kinder stellten interessiert Fragen, wie z.B. „Warum 
essen Moslems kein Schweinefleisch?“; „Warum tragen 
Frauen Kopftücher?“; „Warum gibt es in der Moschee kein 
Bild von Allah?“; „Warum zieht man die Schuhe zum Ge-
bet aus?“.

Im Anschluss durften wir die Gastfreundschaft der mos-
lemischen Gemeinde erfahren, wir wurden zu Saft und 
Keksen eingeladen.  Eine tolle Erfahrung für Kinder und 
Erzieher!                                                                   Natali Schirm

Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave 
noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr 
seid allesamt einer in Christus Jesus.

Galater 3,28

Monatsspruch Mai

Im Nomadenzelt des Bibelmuseums

Die Hortkinder zu Besuch in der Moschee in Bad Homburg
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Kinderbibeln - vorgestellt von Kindern
Im Rahmen der Unterrichtsreihe ‚Die Bibel’ haben die evangelischen Religionskinder aus den 4. Klassen der Hölderlin-
schule sich Kinderbibeln und Bibelcomics angeschaut. Hier einige der Empfehlungen – von Kindern für Kinder, oder 
auch für Große.

Regine Schindler/S.Zavrel
Mit Gott unterwegs: Die Bibel für Kinder und Erwach-
sene neu erzählt

In ‚Mit Gott unterwegs’ wird 
die komplette Bibel erzählt. 
Der Zeichenstil gefällt mir 
sehr gut, weil die Bilder so un-
echt aussehen und dadurch 
kann man nicht sagen: „Der 
sieht aus wie du.“ Die Bilder 
sind altmodisch gemalt; also 
gut. Man sieht, dass die Bilder 
selbst gemalt sind und auch 
mit sehr viel Mühe. Die Bibel 
ist gut auf Text und Bild ver-

teilt und die Bilder sind schön verteilt. Ich würde sie den 
Leuten empfehlen, die die Bibel nicht kennen.

Shirin, Nabila, Victoria und Annika
Bohem Press, € 29,90
ISBN 978-3-85581-402-2

Rainer Oberthür, Renate Seelig
Die Ostererzählung

Es geht um die Osterzeit, in der 
Jesus mit seinen zwölf Jüngern 
nach Jerusalem kommt. Etwas 
ist schade: Jesus stirbt. Aber er 
ist auferstanden, wie er gesagt 
hat. Die Bilder sind schön und 
bunt. Außerdem sind sie ex-
akt gemalt. Aber bei den Men-
schen, die ich im Buch sehe, 
finde ich, dass manche ein biss-
chen komisch aussehen. 

Ich würde die Bibel Kindergartenkindern, empfehlen.
                                              Manman

Gabriel-Verlag, € 12,95
ISBN 978-3-52230-097-1

Wir suchen für Gottesdienste und Aufführungen mit 
Kindern (Krippenspiel, Kinderoper, Familien- und Kin-
dergottesdienst):
 
• eine/n Kostümverantwortlichen
Ihre Aufgabe wird es sein, den Kostümfundus unserer 
Gemeinde zu betreuen und projektweise die Kinder 
mit den richtigen Kostümen auszustatten.
 
• eine/n  Requisiten- und Bühnenbild- 
   verantwortlichen
Ihre Aufgabe wird es sein, den Requisitenfundus unse-
rer Gemeinde zu betreuen und projektweise die Kin-
der mit Requisiten und dem passenden Bühnenbild 
auszustatten.

Sie sind handwerklich geschickt, kreativ und ideen-
reich, flexibel und teamfähig. Sie basteln und werkeln 
gerne und haben Freude an der Arbeit mit Kindern. 
Mitten im Kindertrubel behalten Sie die Ruhe und den 
Überblick.
Wir bieten Ihnen eine erfüllende Aufgabe in einem 
schönen Umfeld und Partner (Frau Schumbert, Frau 
Halfmann, Pfarrer Hoeltz), die sich auf die Zusammen-
arbeit mit Ihnen freuen.
 
Informationen bei Karin Halfmann, Tel. 49 24 97
E-Mail: karin-halfmann@arcor.de 
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Als Jean Cauvin 1509 in Noyon geboren, traf der Franzose 
zwar nie persönlich mit Martin Luther zusammen, aber 
mit Philipp Melanchthon verband ihn seit seiner Zeit in 
Straßburg eine durch einen regen Briefwechsel aufrecht 
erhaltene Freundschaft. Bereits als Student in Paris hatte 
sich Calvin den dortigen Lutheranern angeschlossen: „Ich 
lieh jenen Lehren nur ungern mein Ohr,  mit leidenschaft-
lichem Eifer widerstand ich  ihnen.“ Doch „wie durch 
einen plötzlichen Lichtstrahl erkannte ich, in welchem 
Abgrund von Irrtümern ich mich 
befunden hatte.“  Nachdem er 
deswegen aus Paris fliehen muss-
te, kam er über Basel nach Genf. 
Er erarbeitete einen Katechismus, 
führte den Psalmengesang ein 
und begann mit seinem großen 
Lehrwerk, den „Institutio religi-
onis christianae“. Sein theologi-
sches Denken ist bestimmt von 
Begriffspaaren wie Gottes- und 
Selbsterkenntnis, Schöpfung und 
Vorsehung, Rechtfertigung und 
Heiligung, Lehre und Ordnung: 
„Die ganze Summe unserer Weis-
heit, soweit man sie als wahr und 
fest ansehen darf, besteht in zwei 
Stücken, nämlich in der Erkennt-
nis Gottes und unserer selbst.“ 

In seiner Vorrede an den französi-
schen König versuchte er darzule-
gen, dass die Reformatoren keine 
Ketzer seien, sondern in Rückbe-
sinnung auf die Bibel eine Erneuerung des Christentums 
erreichen wollen. 1538 gingen seine Reformvorschläge 
dem Rat der Stadt Genf zu weit, so dass er der Stadt ver-
wiesen wurde und nach Straßburg zog. Dort wurde Cal-
vin Pastor der französischen Flüchtlingsgemeinde und 
lehrte an der theologischen Hochschule Bibelauslegung. 
Er erhielt in Straßburg das Bürgerrecht und heiratete die 
Witwe Idelette de Bure. Der einzige gemeinsame Sohn 
starb jedoch kurz nach der Geburt, seine Frau 1549.

Der Bitte des Genfer Rates, dorthin zurückzukommen, 
folgte Calvin 1541 nur nach einigem Zögern. Seine Stel-
lung in Genf war nun zwar mächtiger, trotzdem konnte 
er nicht alles durchsetzen, was er wünschte, zum Beispiel 
jeden Sonntag das Abendmahl zu feiern. Eingeführt wur-
de jedoch die Kirchenordnung, in der das Konsistorium 

(das Leitungsgremium der Gemeinde) die Möglichkeit 
erhält, Gemeindeglieder, die sich eines Vergehens gegen 
die Lehre oder die Sittlichkeit schuldig gemacht hätten, 
vorzuladen, zu befragen und gegebenenfalls zu tadeln, 
bis hin zur Exkommunikation. Calvin wollte diese Kir-
chenordnung nicht als Selbstzweck verstanden wissen, 
sondern als ein Mittel, um die Gemeinde zusammenzu-
halten: „Wie die Lehre Christi die Seele der Gemeinde ist, 
so steht die Disziplin für die Sehnen. Sie bewirkt, dass 

die Glieder des Leibes „ jedes an 
seinem Platz“ untereinander ver-
bunden werden.“  
Dem gleichen Ziel dienen auch 
die von ihm eingerichteten vier 
kirchlichen Ämter in der Gemein-
de: das des Pfarrers für die Predigt 
und Seelsorge, das Amt der Dok-
toren für den Unterricht, das der 
Diakone für die Armenpflege und 
das Amt der Ältesten für die Ge-
meindeleitung.

Zur Ausbildung von Pfarrern für 
die verfolgten Gemeinden in 
Frankreich und in der Verban-
nung gründete Calvin 1559 die 
Genfer Akademie (die zum Bei-
spiel auch der schottische Refor-
mator John Knox besuchte und 
aus der 1873 die Genfer Universi-
tät hervorging).

Neben der Tätigkeit in Genf war 
Calvin stets bemüht, die verschiedenen evangelischen 
Strömungen zu einen. Für ihn ist alleine das gemeinsame 
Gottes- und Gnadenverständnis essentiell, unterschiedli-
che Ansichten in allen anderen Fragen begründeten kei-
ne konfessionelle Trennung. In einem Brief an den angli-
kanischen Erzbischof von Canterbury wird deutlich, wie 
sehr ihn die Auseinandersetzungen zwischen den ver-
schiedenen Richtungen schmerzten: „Zerfetzt, mit zer-
streuten Gliedmaßen liegt der Leib der Kirche am Boden. 
Was mich betrifft, so würde ich gern zehn Meere durch-
kreuzen, um diesem Elend abzuhelfen.“ 

Michaela Schulze

Johannes Calvin - Der Reformator Westeuropas
Am 27. Mai vor 450 Jahren starb in Genf Johannes Calvin, der „Reformator der zweiten Generation“, durch dessen Wir-
ken die reformierte Kirche sich über die Niederlande, Schottland und England nach Nordamerika und weiter in fast 
alle Länder der Erde ausbreitete. 

Johannes Calvin                                                                Foto: epd-Bild
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Herr, unser Herrscher!
Mit Bach durch die Osterfesttage – so könnte man die 
kleine Konzertreihe betiteln, mit der der Bachchor die 
enge Verknüpfung von Karfreitags- und Ostergeschehen 
anschaulich erlebbar machen möchte. Dass Karfreitag 
und Ostern zusammen gehören, zeigt das theologische 
Programm der Erlöserkirche Bad Homburg in besonders 
augenfälliger Weise. In unserem Gotteshaus ist das zent-
rale Kreuz aus Licht gestaltet: Das Folterinstrument, wel-
ches uns an Christi Leiden, Tod, Erniedrigung erinnert, 
wird so zum Siegeszeichen umgedeutet; der tiefste Punkt 
menschlicher Existenz wird schon durchstrahlt vom Glanz 
der Erlösung und Überwindung. Auf dem großen, leuch-
tenden Mosaik in der Apsis sehen wir Christus als Panto-
krator, als Schöpfer der Welt, die er in seiner Hand hält 
und durch Güte regiert: Christus, der Auferstandene, eins 
mit dem Vater und Herrscher über die Welt.

Auch im Johannesevangelium steht, anders als bei den 
drei anderen Evangelien, das Königtum Christi, der „das 
Licht der Welt ist“ (Joh. 8,12) und verherrlicht werden soll, 
im Zentrum. In der Passion Christi betont das Johannes-
evangelium nicht so sehr das schmerzvolle Leiden Jesu, 
sondern, wie es der große Bachforscher Alfred Dürr be-
schreibt: „Die Kreuzigung ist die notwendige Durch-
gangsstation auf dem Weg der Heimkehr zum Vater. Das 
Gebet in Gethsemane fehlt daher in diesem Zusammen-
hang: Jesus erleidet keine Konflikte. Ebenso fehlt der Kuss 
des Judas; vielmehr geht Jesus den Häschern entgegen 
und sagt ihnen selbst: ‚Ich bins.‘ In deren Zurückweichen 
und Zu-Boden-Fallen offenbart sich seine Hoheit auch im 
Augenblick der Gefangennahme. Die Überlegenheit Jesu 
offenbart sich auch in seinen Entgegnungen an Kaiphas 
und Pilatus. Er beantwortet viele Fragen nicht unmittel-
bar; er verweist auf andere Zeugen (‚Frage die darum, 
die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe‘), er 
antwortet mit einer Gegenfrage (‚Redest du das von dir 
selbst...?‘) oder gibt keine Antwort. Jesus trägt sein Kreuz 
selbst, Simon von Kyrene ist entbehrlich, und er verfügt 
noch vom Kreuz über die Versorgung der Mutter. Dage-
gen bleibt die Verspottung des Gekreuzigten unerwähnt, 
und erst recht fehlt sein Ruf ‚Mein Gott, warum hast du 
mich verlassen‘ mitsamt dem Spott der Dabeistehenden, 
die ihn als Hilferuf an Elia missdeuten. Auch am Kreuz ist 
Jesus nicht der Schmerzensmann, sondern der Vollstre-
cker des väterlichen Willens. Darum gleichen seine letz-
ten Worte einem Jubelruf: ‚Es ist vollbracht!‘ Er stirbt ohne 
lautes Schreien.“

Johann Sebastian Bach zeigt sich in seiner Johannespas-
sion dem theologischen Konzept des Johannesevangeli-

ums vielfach verpflichtet. Bereits im Eingangschor, dessen 
Text er und/oder sein namentlich nicht bekannter Text-
dichter nach einem Vers aus Psalm 8 wählen, wird das 
Thema wie in einer großen Überschrift exponiert: „Herr, 
unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen herrlich 
ist.“ Eugen Drewermann hat im Johannesevangelium 
18mal das Wort „Herrlichkeit“ und 23mal das Wort „ver-
herrlichen“ gezählt. Bachs Anspielung auf Psalm 8 stellt 
Jesus in seiner Einheit mit dem Vater als Schöpfer und 
Herrn der Welt vor, dessen Herrlichkeit „auch in der größ-
ten Niedrigkeit“ unangetastet bleibt.

Viele Beispiele für „österliche“ Musik findet man, wenn 
man Bachs Johannespassion durchgeht. Die Grausamkei-
ten des Geschehens werden plastisch geschildert, sind 
aber oft bereits durchdrungen von der Freude, die danach 
folgt. Die Theologen sprechen von der johanneischen Er-
lösungstheologie, der Freiburger Bachforscher Meinrad 
Walter nennt es die „Einheit von Ende und Vollendung.“ 
So ist es nur konsequent, wenn der Bachchor zwei Tage 
nach der Aufführung der Johannespassion österliche Mu-
sik von Johann Sebastian Bach folgen lässt.

Höll und Teufel sind bezwungen!
Hinter der Auswahl der drei Kantaten BWV 31, 67 und 249 
(letztere trägt den Titel „Osteroratorium“) steht ebenfalls 
ein theologisches Programm. Kantate 31 knüpft direkt an 
die Johannespassion an: Sterben und Auferstehung Jesu 
werden mit dem eigenen Sterben und dem Leben nach 
dem Tod in Verbindung gebracht. So bittet die gläubige 
Seele im Schlusschoral der Johannespassion: „Ach Herr, 
lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein in 
Abrahams Schoß tragen.“ Und in BWV 31 weiß sie: „So 
kann mich nichts von Jesu scheiden. Muss ich mit Chris-
to leiden, so werd ich auch nach dieser Zeit mit Christo 
wieder auferstehn.“ Ja, der Text von Kantate 31 geht so-
gar noch einen Schritt weiter, wenn er in einer berückend 
schönen Arie die Sopranistin singen lässt: „Letzte Stunde, 
brich herein, mir die Augen zuzudrücken! Lass mich Jesu 
Freudenschein und sein helles Licht erblicken.“

Auf diese „ars moriendi“ lassen wir mit Kantate 67 sozu-
sagen die „ars vivendi“ folgen. Bach hat die Kantate zum 
Sonntag Quasimodogeniti, also zum Sonntag eine Woche 
nach dem Osterfest geschrieben. Die starke, unmittelbare 
Osterfreude liegt schon etwas zurück, der Alltag und die 
Kleingläubigkeit haben uns wieder. Bachs unbekannter 
Textdichter stellt die Frage, wie wir der Osterbotschaft in 
unserem Alltag den gebührenden Raum geben können. 
Wir wissen zwar, dass der Tod überwunden ist, aber wir 
vergessen es immer wieder und machen uns Sorgen. 

Zur Aufführung der Johannespassion und des Osteroratoriums 
von Johann Sebastian Bach am 18. und 20.4.2014
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Musik in unserer Gemeinde

Karfreitag, 18. April, 17.00 Uhr
Oratorienkonzert
JOHANN SEBASTIAN BACH: JOHANNESPASSION
Steffanie Patzke (Sopran)
Henriette Gödde (Alt)
Albertus Engelbrecht (Tenor)
Hans Christoph Begemann (Bass-Christus)
Markus Auerbach (Bass-Arien)
Bachchor der Erlöserkirche
Sinfonietta Frankfurt
Leitung: Susanne Rohn
€ 30.- (28.-), 20.- (18.-), 15.- (13.-), 10.- (8.-)

Ostersonntag, 20. April, 19.30 Uhr
Oratorienkonzert
JOHANN SEBASTIAN BACH: OSTERORATORIUM
Kantate „Halt im Gedächtnis Jesum Christ“ BWV 67
Kantate „Der Himmel lacht“ BWV 31
Antonia Bourvé (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), 
Hans Jörg Mammel (Tenor), Markus Auerbach (Bass)
Bachchor der Erlöserkirche
Sinfonietta Frankfurt
Leitung: Susanne Rohn
€ 30.- (28.-), 20.- (18.-), 15.- (13.-), 10.- (8.-)
Mit Bach durch die Osterfesttage – so könnte man die 
kleine Konzertreihe betiteln, mit der wir die enge Ver-
knüpfung von Karfreitags- und Ostergeschehen anschau-
lich erlebbar machen möchten. Während die Johannes-
passion zum Kernrepertoire des Bachchors gehört, wird 
sein Osteroratorium selten aufgeführt.
Kaufen Sie die Karten für beide Konzerte zusammen im 
Vorverkauf, und Sie bekommen 10% Preisnachlass.

Sonntag, 18. Mai, 19.30 Uhr
Oratorienkonzert
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: „LOBGESANG“
Christian Elsner (Tenor), Mechthild Bach (Sopran) 
Helen Rohrbach (Sopran) Philharmonie Südwestfalen - 
Landesorchester NRW, Bachchor der Erlöserkirche
Leitung: Susanne Rohn
€ 30.- (28.-), 20.- (18.-), 15.- (13.-), 10.- (8.-)
Im Rahmen des Bad Homburger Kammermusikfests führt 
der Bachchor Mendelssohns glanzvolle „sinfonische Kan-
tate“ auf, eine Mischform zwischen Symphonie und Ora-
torium, die der große Romantiker anlässlich der Leipziger 
400-Jahr-Feier der Buchdruckerkunst komponierte. 

Wir suchen 
einen/eine ehrenamtlichen/e  
Kollektenkassenrechner/in

Ihre Aufgabe ist es die Kollekten und Spenden, die bar 
oder per Überweisung auf unserem Spendenkonto ein-
gehen, den Zwecken zuzuordnen und sie ordnungsge-
mäß zu buchen. Sie sind gewissenhaft und lieben es, 
präzise zu arbeiten. Excel-Tabellen sind Ihr Metier.
Sie erwartet ein freundliches und kompetentes Büro-
team, das Ihnen bei der Einarbeitung hilft und Ihnen 
für diese verantwortungsvolle Aufgabe mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Der Arbeitsumfang beträgt ca. ei-
nen halben Arbeitstag pro Woche. Haben wir Interesse 
geweckt? Haben Sie weitere Fragen? Dann melden Sie 
sich bitte bei Pfarrer Johannes Hoeltz.

„Doch scheinet fast, dass mich der Feinde Rest, den ich 
zu groß und allzu schrecklich finde, nicht ruhig bleiben 
lässt.“ Durch das Ostergeschehen zuversichtlich gemacht, 
fährt der Beter jedoch fort und insistiert: „Doch, wenn du 
mir den Sieg erworben hast, so streite selbst mit mir, mit 
deinem Kinde.“ Jesus erweist sich schließlich nicht nur als 
Streiter gegen das Böse, sondern auch als Friedensbrin-
ger – ein wahrer „Friedefürst“! Möge er mit seinem Segen 
„Friede sei mit euch!“ in der letzten Arie der Kantate nicht 
nur die Schar der verzagten Jünger aufrichten, sondern 
auch uns als Gemeinde im Jahr 2014!

Das „Osteroratorium“ BWV 249 schließlich erzählt noch 
einmal in einer Art Rollenspiel das Ostergeschehen, auf 
dass wir es uns gut einprägen mögen. Das Werk geht auf 
die Tradition der Osterspiele zurück, die besonders im 
Mittelalter gepflegt wurde, und Bachs unbekannter Text-
dichter hat sich einer literarischen Vorlage bedient, in der 
die „visitatio sepulchris“, der Besuch des Grabes erzählt 
wird. Vier Personen bringen die Handlung voran: Maria 
Jacobi (Sopran), Maria Magdalena (Alt), Petrus (Tenor) und 
Johannes (Bass). Ein Evangelist fehlt – die Kenntnis des bi-
blischen Berichts wird vorausgesetzt, und das Geschehen 
erschließt sich aus den Dialogen der Freunde Jesu.

Umrahmt wird das Oratorium von zwei Chorsätzen, und 
wie bei der ersten Kantate ist außerdem ein instrumen-
tales Concerto als Einleitung vorangesetzt. Besonders in 
diesen Instrumentalsätzen kommen die Trompeten und 
Pauken wirkungsvoll zur Geltung, die seit alters her als 
„königliche Instrumente“ eingesetzt werden. Aber auch 
im letzten Satz tragen sie entscheidend zum festlichen 
Jubel bei, mit dem unser Konzert ausklingt: „Höll und 
Teufel sind bezwungen, ihre Pforten sind zerstört. Jauch-
zet, ihr erlösten Zungen, dass man es im Himmel hört. Er-
öffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen, der Löwe von 
Juda kommt siegend gezogen.“

Susanne Rohn
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Geburtstage ab 80 Jahre

Zu Geburtstagen und anderen Anlässen besuchen wir 
Sie gerne. 
Der Besuchsdienstkreis trifft sich alle zwei Monate. Wenn 
Sie in diesem Kreis mitarbeiten möchten, wenden Sie 
sich an Pfarrerin Bender.
Wer nicht wünscht, dass seine Angaben veröffentlicht 
werden, möge es bitte im Gemeindebüro melden.

Herzliche Glück- und Segenswünsche

Kirchenmusik
Kantorin 
Susanne Rohn, Dorotheenstraße 3
Telefon: 69 07 84 
E-Mail: susanne.rohn@t-online.de 

Förderverein der Kirchenmusik
Vorsitzender: Heinrich Gerhold, Telefon: 3 34 99
stellvertr. Vorsitzender: 
Dr. Christoph Zekorn, Telefon: 30 60 40
Schriftführer: Hermann Bethke, Telefon 30 25 15

Bachchor
Probe: montags 19.45 – 22.00 Uhr
Leitung: Susanne Rohn

Kinderchöre
Nachwuchschor (bis 1. Schuljahr)
Probe: freitags 16.30 – 17.15 Uhr

Kinderchor (ab dem 2. Schuljahr)
Probe: freitags 17.00 – 18.00 Uhr 
Interessierte sind herzlich willkommen!
Leitung: Anita Schumbert, Tel.: 95 47 66
E-Mail: Anita.Schumbert@t-online.de

Gospelchor
Probe: dienstags 20.00 – 22.00 Uhr
Leitung: Wolfgang Weiß
E-Mail: info@gospelchor-badhomburg.de

Kinder und Jugend
Kindertagesstätte
Rathausstraße 11, Telefon: 68 59 83
E-Mail: kita@erloeserkirche-badhomburg.de

Kindergottesdienst
jeweils am 4. Sonntag im Monat. 
Kinderbetreuung jeweils am 2. Sonntag im Monat.
Beginn im Gottesdienst.
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Das Vorbereitungsteam trifft sich einmal im Monat. In-
formationen bei Karin Halfmann und Pfarrer Hoeltz.

Jugendarbeit – ejw (Ev. Jugendwerk)
Löwengasse 23, 61348 Bad Homburg, Telefon: 49 47 49
E-Mail: karanja@ejw.de, Homepage: www.ejw.de

Jungschar
freitags  15.00 – 17.00 Uhr (6 bis 10 Jahre)  
Ort: Christuskirche, Stettiner Straße 53 
Leitung: Daniel Makowitz, Tel.: 49 47 49

Jugendtreff
samstags 18.30 Uhr
Leitung: Dr. James Karanja, ejw
Alle konfirmierten Jugendlichen sind herzlich eingela-
den. Informationen auch bei Pfarrerin Bender

Frauenkreis
Treffen am 2. Mittwoch im Monat um 15 Uhr
09.04. Reformationsjubiläum 2017 - eine Chance für 

die Kirche. 
Referent: Dr. Alexander von Oettingen

14.05. Das Elsaß, eine Grenzlandschaft 
Referent: Hans Bühler

Diakonie / Trauerbegleitung
Lebensbeistand in der Trauer
Ingrid Rochlus, Trauerbegleiterin
Termine nach Vereinbarung
Telefon: 0 60 81 – 95 88 87

Bad Homburger Hospiz-Dienst e.V.
Sabine Nagel, Telefon: 8 68 68 68
Pfarrerin Helgard Kündiger, Telefon: 39 07 31

Ev. Krankenhausseelsorge
Pfarrerin Helgard Kündiger, Telefon: 39 07 31
Pfarrerin Margit Bonnet, Telefon: 14 12 89 (Krankenhaus)

Ev. Kurseelsorge 
Pfarrerin Beatrice Fontanive
Altkönigstr. 27, 63477 Maintal-Hochstadt
Telefon: 0 61 81 - 42 41 76 Fax: 0 61 81- 42 391 84

Ambulante Pflege - Ökumenische Sozialstation
Heuchelheimer Straße 20 – „Haus der Kirche“ 
Sprechzeiten: 8.00 – 14.00 Uhr 
Telefon 30 88 02 

Diakonisches Werk Hochtaunus
Allgemeine Lebensberatung, Psychosoziale Kontakt- und 
Beratungsstelle, Schwangerenberatung, Epilepsieberatung;  
Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen:
Bad Homburg, Heuchelheimer Str. 20, Tel. 0 61 72 - 30 88 03 
und Wehrheim, Industriestr. 8 b, Tel.: 0 60 81 – 95 31 90
E-Mail: dw@diakonie-htk.de
Homepage: www.diakonie-htk.de

Vikar Thorsten Leppek hat in unserer Gemeinde anre-
gende Gottesdienste gehalten, er hat getauft, getraut und 
beerdigt, Menschen also in unterschiedlichen Lebenssitu-
ationen begleitet, getröstet, begeistert. Im Gemeindebrief 
beschrieb er die wichtigsten Aufgaben eines Pfarrers und 
einer Pfarrerin, seien es Seelsorge oder Religionsunterricht. 
In allen Fächern werden die Vikare auch durch das Theologi-
sche Seminar Herborn geprüft, so auch in Gottesdienst und 
Predigt: Der Gottesdienst, in dem Vikar Leppek von Profes-
sor Claas und von Propst Dr. Sigurd Rink besucht wird, findet 
statt 

am Samstag, den 3. Mai um 17.00 Uhr. 
Auch der Bachchor wirkt mit. 

Als Ausbildungspfarrerin freue ich mich, wenn viele Ge-
meindeglieder an diesem Gottesdienst teilnehmen und 
lade Sie herzlich ein.                                                       Astrid Bender
 
Es gibt die Möglichkeit, im Anschluss an die Gottesdienste 
oder im Gemeindebüro gegen Spendenquittung Kollek-
tenbons zu kaufen. Diese können statt Bargeld für die je-
weilige Kollekte verwendet werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie im Gemeindebüro. 

Spendenkonten der „Ev. Erlöserkirche Bad Homburg“
Spendenquittungen nur bei vollständigen Absender-
angaben:
– für alle Spenden bitte Spendenzweck angeben 

Taunussparkasse Bad Homburg 
IBAN: DE59 5125 0000 0001 0885 80 
BIC: HELADEF1TSK

– für den Gemeindebrief nur bei der  
Postbank Frankfurt 
IBAN: DE37 5001 0060 0234 0706 03 
BIC: PBNKDEFF

Impressum
Herausgeber: 
Erlöserkirchen gemeinde, Dorotheenstraße 3, 61348 Bad Homburg
Redaktion: Astrid Bender (v.i.S.d.P.), Johannes Hoeltz, Michaela Schulze, 
 Sabine Völker (Layout)
E-Mail: voelker@erloeserkirche-badhomburg.de
Druckauflage: 2500 Exemplare
An interessierte Leser außerhalb der Erlöserkirchengemeinde wird das 
Gemeinde blatt gegen Erstattung der Versandkosten verschickt.
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief:

21. April 2014

Redaktionelle Änderungen und Kürzungen vorbehalten.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Auffassung des
Verfassers wieder.

Druck:  www.GemeindebriefDruckerei.de

Fahrdienst zum Gottesdienst in der Erlöserkirche
Zu den sonntäglichen Gottesdiensten um 10 Uhr gibt es 
einen Fahrdienst, um jenen einen Gottesdienstbesuch zu 
ermöglichen, die dazu Hilfe benötigen. 
Diesen übernimmt Matthias Moos.  
Tel.:  0 61 72 - 2 65 84 31 oder Handy: 0177 -  3 22 77 26
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Bei Unzustellbarkeit Anschriften  -
berichtigungs karte an

Ev. Erlöserkirche
Dorotheenstraße 3
61348 Bad Homburg

Adressfeld für Postversand!

Gottesdienste 
Die Gottesdienste beginnen, soweit nicht anders ange-
geben, jeweils um 10.00 Uhr, die Orgelvespern jeweils 
um 17.00 Uhr. 

Sonntag, 6. April - Judika
Gottesdienst mit Abendmahl  - Pfarrer Hoeltz

Sonntag, 13. April - Palmsonntag
Gottesdienst - Pfarrerin Bender
mit Kinderbetreuung

Gründonnerstag, 17. April
20 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrerin Bender
(Unterkirche)

Karfreitag, 18. April
Gottesdienst - Pfarrer Hoeltz

Ostersonntag, 20. April
7 Uhr Gottesdienst am Heiligen Grab auf dem Friedhof 
am Untertor - Pfarrer Hoeltz
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrerin Bender

Ostermontag, 21. April
Gottesdienst - Pfarrerin Bender
Der Kinderchor führt das Ostermusical „Emmaus“ auf

Samstag, 26. April - Orgelvesper
Liturgie: Vikar Leppek, Orgel: Susanne Rohn

Sonntag, 27. April- Quasimodogeniti
Gottesdienst - Vikar Leppek
und Kindergottesdienst

Samstag, 3. Mai 
17 Uhr Gottesdienst - Vikar Leppek

Sonntag, 4. Mai - Miserikordias Domini
Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrer Hoeltz

Sonntag, 11. Mai - Jubilate
Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden 
und Kinderbetreuung
Pfarrerin Bender / Pfarrer Hoeltz

Sonntag, 18. Mai - Kantate
Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrerin Bender
Feier der Diamantenen Konfirmation

Samstag, 24. Mai - Orgelvesper
Liturgie: Pfarrerin Bender, Orgel: Susanne Rohn

Sonntag, 25. Mai - Rogate
Gottesdienst mit Konfirmation
Pfarrerin Bender / Pfarrer Hoeltz
und Kindergottesdienst

Donnerstag, 29. Mai - Christi Himmelfahrt
Gottesdienst - Pfarrerin Bender

Sonntag, 1. Juni - Exaudi
Gottesdienst mit Abendmahl - Vikar Leppek

Kontakt
Pfarrbezirk I und Stadtkirchenarbeit:
Pfarrerin Astrid Bender, Ottilienstraße 5 
Telefon 2 10 80, 2 10 89 (Gemeindebüro)
Telefon: 92 07 82 (Pfarrhaus)
E-Mail: astrid.bender@arcor.de

Pfarrbezirk II:
Pfarrer Johannes Hoeltz, Herrngasse 3
Telefon: 26 90 04 
E-Mail: hoeltz@erloeserkirche-badhomburg.de

Vikar 
Thorsten Leppek
Tel.: 1 77 69 82
E-Mail: Thorsten.Leppek@t-online.de

Sprechstunden von Pfarrerin und Pfarrer:  
nach telefonischer Vereinbarung

Gemeindebüro
Regine Fischer, Hilke Häfker, Sabine Völker
Dorotheenstraße 3, Telefon: 2 10 89, Fax: 2 15 94
Sprechzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag 
von 9.00 -12.00 Uhr
E Mail: info@erloeserkirche-badhomburg.de

Ev. Friedhof am Untertor
Friedhofsverwaltung Eckhardt, Telefon: 91 77 81
Auskünfte auch im Gemeindebüro, Telefon: 2 10 89

Küster
Johann und Maria Schneider, Telefon: 2 08 88

Kirchenführungen finden sonntags um 11.30 Uhr und  
15 Uhr statt.


