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Der Anfang ist gemacht. Die Erlöserkirche ist eingerüstet. 
Den Bericht über eine Spendenaktion finden Sie auf Seite 3.
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Ostermorgen am Heiligen Grab auf dem Friedhof 
am Untertor

Liebe Leserin, lieber Leser,

das muss man erst einmal verdauen. Am 1. Januar 2020 
wird die halbe Stelle Stadtkirchenarbeit gestrichen, weil 
solche Stellen landeskirchlich nur noch in Städten über 
100.000 Einwohner genehmigt werden.
Gleichzeitig hat die Dekanatssynode am 8. März be-
schlossen, dass die Erlöserkirche am 1.1.2025 eine halbe 
Gemeindepfarrstelle verliert, weil wir in der zweiten Stel-
le hinter dem Komma prozentual weniger Gemeindeglie-
der als die Gedächtniskirche haben. Hier wie dort geht es 
nicht um Inhalte.
Wie soll eine Synode, in der Synodale aus Rod an der Weil 
bis Steinbach sitzen, auch entscheiden, ob Erlöser- oder 
Gedächtniskirche eine halbe Stelle behalten können? 
Dass zwei benachbarte Gemeinden, die gut zusam-
menarbeiten, in so eine Situation gebracht werden, ist 
schlimm.
Hier wie dort haben die Zahlen gesiegt. Gleichzeitig 
bleibt der Regionale Dienst erhalten, zu dem die Fach-
stellen und die Klinik- und die Kurseelsorge gehören. Die 
hier vollzogenen vorgeschriebenen Kürzungen sind eine 
de jure-, aber keine de facto-Kürzung. Denn die dort be-
troffenen Stellen wird es deshalb demnächst nicht mehr 
geben, weil die Kliniken Salus Friedrichsdorf und Vitos 
Köppern an den Standorten nicht mehr existieren.
Die Erlöserkirche wird also mittelfristig nur noch eine 
Pfarrstelle haben. Wie das gehen soll, weiß keiner. Die 
Zahlen haben über das wirkliche Leben gesiegt. Als Pfar-
rerin, die ja zur Zeit alleine in der Gemeinde ist, weiß ich, 
dass das nicht auf Dauer gehen kann. 
Betriebswirtschaftliche Kriterien haben längst in der Kir-
che Einzug gehalten (siehe Artikel von Dorothea Wen-
debourg auf S.4), und die Erlöserkirche ist doppelt durch 
ein Raster der gesamtkirchlichen und der gemeindlichen 
Stellenplanung gefallen. 
Was leider in keiner Weise berücksichtigt wurde: Men-
schen orientieren sich heute anders als an kirchlichen 
Verwaltungsstrukturen. Sie orientieren sich an Orten, an 
Themen, an Personen.
Wie viel Dankbarkeit bekommen wir Sonntag für Sonn-
tag von den Patienten der Rehakliniken, die wir ehren-
amtlich zum Gottesdienst abholen. Ich bekomme dank-
bare Briefe von Menschen aus ganz Deutschland nach 
ihrer Rückkehr nach Hause. Leider drücken sich die Rück-
meldungen nicht in Gemeindegliederzahlen und in Stel-
lenzuweisungen aus. Wir begleiten die Menschen in vier 
Altenheimen durch Gottesdienste und Seelsorge, so gut 
wir können, um nur einige Aufgaben der Gemeindepfar-
rer zu nennen. Und auf einer Pflegestation interessiert es 
nicht, ob ein Bewohner Mitglied der Erlöserkirche ist. Ich 
gehe hin, wo Menschen oder Pflegekräfte eine Seelsor-
gerin brauchen, wenn ich ohnehin gerade im Haus  bin.

Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage 
bis an der Welt Ende.                                               Mt 28,20

Monatsspruch April

Dennoch müssen wir uns klarmachen, dass die in 
Deutschland existierenden kirchlichen Strukturen auf 
Mitgliederzahlen angewiesen sind. Wir als Erlöserkir-
chengemeinde und Pfarrer waren bisher immer großzü-
gig, auswärtige Taufen und Trauungen durchzuführen 
mit Entgegenkommen auf individuelle Wünsche, weil 
viele Auswärtige einen Bezug zu unserer Kirche haben. 
Wir waren immer großzügig, auswärtige Konfirmanden 
anzunehmen – um der Jugendlichen und ihrer Familie 
willen. Wir waren immer großzügig, für Nichtmitglieder 
dazusein. Wir werden überlegen müssen, was wir noch 
leisten können. 

Wir sind mitten in der Passionszeit. Wir gehen den Weg 
mit Jesus hinauf nach Jerusalem. Palmsonntag, Karfrei-
tag, Ostern stehen vor uns. Aus einem kleinen Jünger-
kreis ist eine weltweite Bewegung geworden. Wir ver-
trauen unserem Herrn.

In diesem Vertrauen und mit Bitte um Solidarität für un-
sere vielfältigen Aufgaben nicht nur im Pfarrdienst grüße 
ich Sie sehr herzlich

Astrid Bender
Pfarrerin
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Ihre Aktion für das neue Dach der Erlöserkirche:
Per Zeitkapsel in die Zukunft

Die Erlöserkirche bekommt in diesem Jahr ein neues 
Dach. Wenn Gott will, wird das vermutlich erst in 80 Jah-
ren wieder nötig sein. In einer Zeitspanne, die weit über 
das Leben vieler von uns hinausreicht.

Schon immer ist so etwas Anlass gewesen, Zeugnisse aus 
der Gegenwart einzumauern. In der Regel werden solche 
Zeitkapseln befüllt von Bauherren, Magistraten oder Kir-
chenvorständen.

Wir möchten auch Ihnen diese Möglichkeit geben.
Aus Anlass der Dachsanierung 2019 stellt die Erlöserkir-
che eine limitierte Anzahl von 123 Kapseln zur Verfügung.

Im Rahmen dieser Aktion wird Ihnen nach einer Spende 
von 990 Euro eine Kapsel zur Verfügung gestellt. Diese 
können Sie nach Ihren Wünschen und Vorstellungen mit 
Dingen und Texten füllen, welche Sie der Zukunft anver-
trauen möchten, Ihren Hoffnungen, Sorgen und Gedan-
ken.
Sie können sich die Kapsel auch teilen, natürlich mit Ihrer 
Familie, aber auch mit Freunden, oder eine für Ihren Ver-
ein, Club oder Ihre Firma besorgen.

Wir wünschen uns von denen, die die Zeitkapseln bei der 
nächsten Dacherneuerung in ca. 80 Jahren öffnen, dass 
sie daraus eine Ausstellung machen und die Behälter an-
schließend wieder für eine Spendenaktion verwenden.

Wie bekommen Sie eine Zeitkapsel?

- Sie reservieren eine Zeitkapsel telefonisch, persönlich 
oder per Mail im Gemeindebüro der Erlöserkirche.

- Sie spenden 990 Euro für die Dacherneuerung der 
Kirche.

- Nach Eingang der Spende erhalten Sie Ihre Zeitkap-
sel im Gemeindebüro, Dorotheenstraße 3 mit einer 
Spendenquittung.

Spätestens am 06.09.2019 muss die Kapsel im Gemeinde-
büro wieder abgegeben sein.

Am Eröffnungsfest nach der Renovierung des Dachs wird 
eine Box mit allen Zeitkapseln befüllt, verschweißt und 
sicher unter dem Kirchendach verwahrt.

Ihre Spende überweisen Sie bitte auf das Konto der Erlö-
serkirche

IBAN: DE59 5125 0000 0001 0885 80
bei der Taunussparkasse 
Mit dem Verwendungszweck: Spende Kirchendach Zeit-
kapsel

Rückblick
Krimilesung auf dem Friedhof 

Thriller und Krimi - „Hügel - Die Falle“ 

In der Trauerhalle des evangelischen Friedhofs am Unter-
tor fand eine Lesung zugunsten der Dachsanierung statt.
Der Autor Erik Wikki las aus seinem Buch „Hügel - Die Fal-
le“. Titelfigur der Geschichten ist der Bestatter Klemens 
Hügel. 
Die gut besuchte Veranstaltung erbrachte einen Erlös 
von 500 Euro. 
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Die Kirche ist »Gemeinschaft der Heiligen« – so sagt es das 
christliche Glaubensbekenntnis. Wenn diese Zuschreibung 
nicht nur ein Etikett ist, sondern die Wahrheit, dann gilt es, 
sie in aller Arbeit kirchlicher Verwirklichung ernst zu nehmen 
– und das heißt, wie Dorothea Wendebourg an den Berei-
chen Gottesdienst, Gemeinde und ordinationsgebundenes 
Amt zeigt: Die Kirche ist zuerst von der Dimension des Glau-
bens her zu verstehen, und dem hat die Verwaltung als Inst-
rument der Organisation zu dienen.

»Gemeinschaft der Heiligen« – in jedem Gottesdienst sa-
gen wir, dass wir das sind. Mit den Worten des bekann-
ten Credo-Liedes von Rudolf Alexander Schröder gesagt: 
Wir glauben »den Geist, der heilig insgemein lässt Chris-
ten Christi Kirche sein«. Alles, was wir in der Kirche reden 
und tun, was wir in ihr bejahen oder kritisieren, planen, 
verändern, reformieren, hat hier seinen Sinn und sein Kri-
terium – jedenfalls, wenn es um die »heilige Kirche«, die 
»Gemeinschaft der Heiligen« geht. Worum sollte es auch 
sonst gehen? Eine Kirche, die das nicht ist, ist reizlos und 
überflüssig. Sie lohnt sich nicht – verlorene Gedanken- 
und Liebesmüh.
Als Christen und Amtsträger, die die Kirche, uns selbst als 
»Gemeinschaft der Heiligen« bekennen, können wir aber 
gar nicht genug Mühe des Gedankens und der Liebe auf 
diesen Gegenstand verwenden. Dabei geht es hier und 
heute um die Mühe des Gedankens alias Theologie. Ihr 
möchte ich mich widmen, das aber nicht abstrakt, son-
dern mit Blick auf konkrete Probleme und Herausforde-
rungen, vor denen die Kirche heute steht, die sich in ihr 
stellen und die sie z.T. auch selbst hervorbringt. Dabei 
will ich folgende Punkte abschreiten: Gottesdienst, Ge-
meinde und ordinationsgebundenes Amt. Zuvor aber 
müssen noch einige kurze Worte über den thematischen 
Ausgangspunkt fallen, über die Bedeutung, die die Ver-
waltung für die Gemeinschaft der Heiligen hat.

1. Die heilige Kirche und die Verwaltung

Wodurch stehen wir, steht die Kirche Gott so nah, dass sie 
das Gottesprädikat »heilig«, sanctus trägt?: weil sie com-
munio fidelium ist, weil wir Gemeinschaft der Glaubenden 
sind. Glaube ist ein Berührtsein von Gott im tiefsten Inne-
ren, biblisch im »Herzen« oder in der »Seele«. in dem er, 
Gott selbst, sich zu hören und zu schmecken gibt. Daraus 
aber ergibt sich, dass die Gemeinschaft der Heiligen kein 
Geisterreich ist, kein Spiritistenverein. 
Daher hat die Gemeinschaft der Heiligen wesenhaft eine 
institutionelle Dimension. Die Dimension einer Instituti-
on, in der regelmäßig und verlässlich im Laufe der Zeit 

und in der Weite des Raums das Evangelium verkündigt, 
hörbar, sichtbar und schmeckbar wird; einer Institution, 
die dafür Sorge trägt, dass Menschen zur Verfügung ste-
hen, die das tun. Dass sie instand gesetzt werden, das zu 
leisten. Und das heißt nach evangelischem Verständnis, 
dass sie instand gesetzt werden durch den Erwerb und 
die Weiterentwicklung der für die Verkündigung notwen-
digen theologischen Kompetenz. Für dies alles bedarf es 
der kirchlichen Institution, bedarf es der Planung, des 
Rechts, eines geregelten Finanzwesens, kurz, der Verwal-
tung. 
Aber Verwaltungen haben immer und überall die Ten-
denz, ein Eigenleben zu entwickeln; Ziele nach Maßstä-
ben des Funktionierens und der Effizienz zu stecken, die 
mit dem Zweck wenig zu tun haben, dessen Instrument 
sie eigentlich sind. Da machen die Kirchenverwaltun-
gen keine Ausnahme. Was hier an Strukturreformen er-
sonnen, in die Wege geleitet, mehr oder weniger sanft 
durchgedrückt, mittels Veränderung von Stellenplänen 
und Finanzzuweisungen verwirklicht wird, ist in hohem 
Maße an Zielvorstellungen ausgerichtet, von denen nur 
eines klar ist: Am Leitbild der ecclesia sancta, der aus dem 
Wort des heiligen Gottes lebenden Gemeinschaft der 
Heiligen, sind sie nicht orientiert.

2. Gottesdienst

Wenn die Kirche die aus dem Evangelium lebende Ge-
meinschaft der Heiligen ist, dann hat das Konsequen-
zen für den Gottesdienst. Er lebt davon und dafür, dass 
er nicht irgendeine Zusammenkunft ist, sondern dass 
sich hier diese Gemeinschaft vor dem heiligen Gott ver-
sammelt. Deshalb ist der Gottesdienst Gottesverehrung, 
»Andacht«, wie man früher sagte. Das gilt für jeden Got-
tesdient, für den am Sonntagmorgen ebenso wie für Ka-
sualien und Sondergottesdienste. Von dieser Dimension 
der Gottesverehrung ist in unseren geschäftigen landes-
kirchlichen Gottesdiensten oft wenig zu spüren, und dar-
in liegt vielleicht ein wesentlicher Grund für die mangeln-
de Anziehungskraft. ...
Kirchenreformerische Überlegungen, die nicht von dieser 
Einsicht ihren Ausgang nehmen, verfehlen ihren Gegen-
stand. Sie mögen, inspiriert von organisationstheoreti-
schen und effizienzorientierten Konzepten verschiedener 
Provenienz, allerlei Rezepte verschreiben; nachhaltig ist 
das alles nicht, wenn es das Energiezentrum nicht stärkt, 
den Gottesdienst. Die Personalplanungen gehen vieler-
orts nicht in diese Richtung. Das gilt für die Reduktion 
von Gemeindepfarrstellen zugunsten anderer kirchlicher 
Posten und das gilt für den in fataler Weise kontraproduk-

Was die Kirche ist und was ihr dient
Gemeinschaft der Heiligen – zu Tode verwaltet? 

ein Beitrag von Prof. Dr. Dorothea Wendebourg aus dem Deutschen Pfarrerblatt - Heft: 2/2019 (gekürzt)
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tiven Abbau von Kirchenmusikerstellen, der seit Jahren in 
allen Landeskirchen vor sich geht. Jeder Euro, den man 
hier einspart, nagt an der Lebendigkeit des Gottesdiens-
tes, schränkt die liturgische Teilhabe der Gemeinde ein, 
verschlingt geistliches Kapital. Und damit im Übrigen am 
Ende auch finanzielles. 

3. Gemeinde

Das Gesagte hat Folgen für die Strukturen der Kirche. 
Wenn sich die Gemeinschaft der Heiligen als Gottes-
dienstgemeinde konstituiert, realisiert und regeneriert, 
ist sie in ihrer primären Verwirklichungsform um eine 
Kanzel, einen Taufstein und einen Tisch versammelte 
Ortsgemeinde – wobei ich nicht ausschließlich an Paro-
chien denke, sondern auch an regelmäßig am selben Ort 
zusammentretende Personalgemeinden.
Damit soll nicht behauptet werden, die Ortsgemeinden 
seien nur Gottesdienstgemeinden. Sie sind zweifellos 
noch mehr als das. Sie sind soziale Knotenpunkte, in de-
nen menschlicher Austausch, wechselseitige Hilfe und 
gemeinsame Hilfe für andere geschehen, von Kinderbe-
treuung über Diakonie bis zur Flüchtlingshilfe. Sie sind 
kulturelle Knotenpunkte, die gemeinsame künstlerische 
Aktivitäten etwa in Chören und Instrumentalgruppen 
oder Bildungsangebote ermöglichen. In bestimmten Si-
tuationen können sie auch Dächer politischer Initiativen 
sein, wie es in der Solidarność-Zeit in Polen oder im Vor-
feld der friedlichen Revolution in der späten DDR der Fall 
war. Aber das alles sind Früchte, deren Wurzel die got-
tesdienstliche Gemeinschaft ist, sozusagen die Abwär-
me, die die hier erzeugte und am Leben erhaltene Glut 
erzeugt. Ohne die Rückbindung an die Gottesdienstge-
meinde gehen jene sozialen, kulturellen oder politischen 
Aktivitäten ein oder sie verselbständigen sich in Organi-
sationen, die gut und gern ohne die Kirche auskommen.
Angesichts dieser im wörtlichen Sinne elementaren Be-
deutung der Ortsgemeinde sollte man annehmen, dass 
Überlegungen zur Kirchenreform ihrer Unterstützung 
und Stärkung höchste Priorität einräumen. Vielfach 
scheint aber das Gegenteil der Fall zu sein. Was sich statt-
dessen immer mehr verbreitet, ist vielmehr der Glaube 
an die effiziente Serviceeinheit der fusionierten Groß-
gemeinde. Gewiss gibt es immer wieder Fälle in denen, 
sei es, weil nur noch ein Handvoll Christen am Ort lebt 
oder weil es weniger Pfarrer gibt als früher, Gemeinden 
zusammengelegt werden müssen. Das Bedenkliche ist 
aber die planvolle Fusionierung, die nicht von der Not 
diktiert wird, sondern von einem Bild der Kirche, das sich 
aus administrativen und ökonomischen Idealen speist. 
Niemand wird bestreiten, dass die Kirche mit ihrem Geld 
verantwortungsvoll umgehen muss, und leugnen, dass 
sie für geordnete Abläufe einer funktionierenden Ver-
waltung bedarf. Doch beides, Geld wie Verwaltung, sind 

eben dienende Elemente, und wenn der Dienst, den sie 
zu leisten haben, sich an dem bemisst, was die Kirche ih-
rem Wesen nach ist, heißt das, an der Gemeinschaft der 
Heiligen, die sich in der Fülle der versammelten Gottes-
dienstgemeinden konstituiert, realisiert, regeneriert und 
die so auch nach außen ausstrahlt und tätig wird.
Von solchen Gemeinden kann es, wenn die Kirche ein 
nachhaltiges geistliches Leben führen will, gar nicht ge-
nug geben; hier ist zu investieren, was an Pfarrern und 
Kirchenmusikern – beiderlei Geschlechts – zur Verfügung 
steht. Stattdessen werden Gemeindepfarrstellen gestri-
chen, die übergemeindlichen Pfarrstellen vermehrt – oft 
für Belange, die gar keines ordinierten Theologen bedür-
fen; es werden nichttheologische Stellen und immer neue 
Verwaltungsposten geschaffen – die neuen Großstruktu-
ren sind kompliziert und bedürfen der Fachleute, die sie 
durchschauen. Von den Services, die das alles ermöglicht, 
sind viele durchaus schön. Doch der entscheidende Ser-
vice, der die Wurzel der Gemeinschaft der Heiligen bildet, 
der regelmäßige Gottesdienst, wird zu einer Aktivität un-
ter anderen.
Nun könnte man einwenden, dass die Kirche ja nicht in 
der Ortsgemeinde aufgeht, dass sie die Christenheit aller-
orten umgreift. Aber sie wird eben konkret in Raum und 
Zeit erfahrbar, wo sie sich als Gottesdienstversammlung 
konstituiert. Das verlangt Verlässlichkeit und Regelmä-
ßigkeit im gemeinsamen Zusammenkommen um eine 
Kanzel, einen Taufstein und einen Tisch. Sonst wird die 
Gemeinschaft der Heiligen eine abstrakte Chimäre – oder 
eben ein Faktor der Administration.

4. Ordinationsgebundenes Amt

Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine Gemeinschaft der 
Heiligen, weil ihre Glieder alle gleichermaßen mit der Zu-
gehörigkeit zu dem heiligen Gott ausgezeichnet sind, die 
der Heilige Geist bewirkt. Über die im Glauben gegebene, 
vom Geist bewirkte Heiligkeit hinaus gibt es keine engere 
Nähe zu Gott und keine besonderen geistlichen Fähigkei-
ten, die einzelne Christen vor anderen auszeichnen und 
zu priesterlichen Vermittlern zwischen Gott und diesen 
machen. Mit der priesterlichen Unmittelbarkeit zu Gott 
ist allen Christen die daraus entspringende priesterliche 
Verpflichtung gemeinsam, durch Gebet und Bezeugung 
des Evangeliums andere auf dem Weg in diesen Stand 
und im Leben in diesem Stand zu unterstützen. So in 
kurzen Worten der Sachverhalt, den die reformatorische 
Tradition »allgemeines Priestertum« aller Christen nennt.
Wie wir alle wissen, wird mit der Lehre vom allgemei-
nen Priestertum nicht das ordinationsgebundene Amt 
in Frage gestellt; es wird nur in spezifischer Weise be-
gründet, wie es Luthers Freiheitsschrift kurz und knapp 
zusammenfasst: Wir sind zwar alle Priester, aber wir sind 
nicht alle Pfarrer. Pfarrer und Pfarrerinnen sind jene Pries-
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ter und Priesterinnen, die die Aufgabe haben, das allen 
gemeinsame Priestertum in spezifischer Weise zur Gel-
tung bringen: nämlich »öffentlich« (publice), wie es die 
Confessio Augustana sagt. Gemeint ist, anders als nach 
heutigem Sprachgebrauch, der überindividuelle Raum 
der Kirche, wie er sich insbesondere in der gottesdienst-
lichen Gemeinschaft an allen Orten und zu allen Zeiten 
realisiert.
Hierfür werden Einzelne berufen, im Namen aller und 
allen gegenüber das Evangelium in hörbarer, schmeck-
barer und sichtbarer Gestalt zu mitzuteilen. Vorausset-
zung ist die besondere Qualifikation für diese Tätigkeit, 
idealerweise erworben durch ein akademisches Theolo-
giestudium, das die zu Berufenden instand setzt zur ei-
genständigen Auslegung der Heiligen Schrift und so zur 
öffentlichen Verkündigung des Evangeliums in der Pre-
digt, aber auch zur theologisch verantworteten Leitung 
des Gottesdienstes überhaupt und aller anderen für das 
Leben der Gemeinde wesentlichen öffentlichen Vollzüge. 
Dieses Amt  ist für die öffentlich-kirchliche Weitergabe 
des Evangeliums zuständig, durch das der Glaube und 
damit auch die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen 
begründet und am Leben erhalten wird. 
So war es jedenfalls bis vor wenigen Jahrzehnten selbst-
verständlich, doch seit einiger Zeit ist das ordinationsge-
bundene Amt vielfältiger Erosion ausgesetzt. Zum einen 
durch die immer größer werdende Zahl von Prädikanten-
berufungen, zum anderen durch die Einebnung in ein Ta-
bleau vielfältiger Dienste. Die Einrichtung von Prädikan-
tendiensten war gedacht als Hilfe für überlastete Pfarrer, 
zumal für solche, die eine Vielzahl kleinerer Predigtstät-
ten nicht regelmäßig selber bedienen konnten. Die vor-
gesehene Tätigkeit war beschränkt auf Predigtgottes-
dienste, die dort gehaltenen Predigten sollten in enger 
Absprache mit dem Pfarrer unter dessen theologischer 
Verantwortung entstehen. Die Zahl der Prädikanten hielt 
sich in Grenzen. Mittlerweile ist sie rapide gestiegen; Prä-
dikanten und Prädikantinnen halten Gottesdienste auch 
in den Hauptkirchen der Gemeinden, sie predigen selb-
ständig und leiten auch das Abendmahl. Zwangsläufig ist 
die Position des Pfarrers dadurch unter Druck geraten, in 
der öffentlichen Wahrnehmung, vielleicht noch mehr in 
der Selbsteinschätzung der Pfarrerinnen und Pfarrer. Das 
mit der Bindung selbständiger öffentlicher Verkündigung 
an das Theologiestudium gegebene Alleinstellungs-
merkmal schwindet dahin. Was den Pfarrer auszeichnet, 
scheint sich mehr und mehr auf die Beamtenstellung und 
das hoheitliche Recht der Siegelführung zu beschränken.
Die Landeskirchen vollziehen die Übertragung des Am-
tes an Prädikanten durch eine »Beauftragung« genannte 
Berufung, die aber alle wesentlichen Elemente einer Or-
dination enthält – wie sollte es auch anders sein, da es ja 
hier wie dort um die Berufung zur öffentlichen Verkün-
digung geht. Wenn diese Beauftragung gleichwohl nicht 

Ordination heißt, so soll dadurch das Pfarramt geschützt 
werden. Doch es ist ein Schutz, der nicht mehr theolo-
gisch begründet werden, der vielmehr hier als Besonder-
heit nicht allein des Amtes, sondern auch der Ordination 
selbst nur noch das Anrecht auf Beamtenstatus und Sie-
gelführung ausweisen kann. Was bei dem allen auf dem 
Spiel steht, ist die Bedeutung der theologischen Kompe-
tenz für das Amt der öffentlichen Verkündigung und da-
mit für die von der Verkündigung lebende Gemeinschaft 
der Heiligen selbst. Mit einer großen und immer mehr 
steigenden Zahl von Prädikanten geht diese Bedeutung 
unweigerlich zurück. Um dieses Gut muss gestritten wer-
den. Wenn der Streit verlorengeht, geht es an die Sub-
stanz der evangelischen Kirche. Wer auf das verlorene 
Terrain nachrücken wird, ist offensichtlich: der herrscher-
liche Diener, der Verwaltungsapparat der Kirchenämter; 
er wird am Ende und zumal bei knapperen Kassen dazu 
neigen, Stellen nach Gesichtspunkten der administra-
tiven Effizienz und des finanziellen Ertrags zu besetzen, 
und da erscheinen Prädikanten allemal praktisch.
Der andere Erosionsprozess vollzieht sich von außen her, 
als Einebnung des ordinationsgebundenen Amtes selbst 
in eine Fülle anderer Berufe. So werden immer mehr päd-
agogische, soziale oder eben auch administrative Stellen 
geschaffen, die Zahl der Gemeindepfarrstellen wächst 
nicht oder geht zurück, ihre Inhaber sind nur noch Teil 
eines Ensembles verschiedener Professionsträger eines 
multifunktionalen Dienstleisters. 
Vielleicht gibt es aber eine stille Erosion, die das Pfarramt 
noch stärker bedroht als alles bisher Gesagte: die inner-
liche Verabschiedung bei Pfarrern und Pfarrerinnen von 
den Kernaufgaben des eigenen Amtes. Tag und Nacht 
beschäftigt, getrieben, für immer größere Bezirke ver-
antwortlich und mit immer neuen Zuständigkeiten über-
häuft, können viele das, was sie eigentlich können, gar 
nicht mehr zur Geltung bringen: das Evangelium theolo-
gisch verantwortlich verkündigen und so Gemeinde als 
real existierenden Ausschnitt der Gemeinschaft der Heili-
gen bauen. Bisweilen wird die Überhäufung mit Geschäf-
ten gar zur Flucht aus dem Kerngeschäft, das man nicht 
so betreiben kann, wie es angemessen und nötig wäre. 
Und schließlich wird das verschüttet, was Motivation und 
Ansporn war, diesen Beruf zu ergreifen, der persönliche 
Umgang in Herz und Kopf mit dem Evangelium, das man 
weitergeben will.
Karl Barth nannte das die »theologische Existenz«. Man 
muss kein Barthianer sein, um daraus Lehren zu ziehen. 
Vielmehr gilt es zuerst und vor allem, mit Mut und in der 
Sache begründetem Selbstbewusstsein dies zurückzuer-
obern, bevor es in der Kirche wieder besser werden kann: 
Theologische Existenz – heute.

Prof. Dr. Dorothea Wendebourg, Kirchenhistorikerin zuletzt an der Hum-
boldt-Universität Berlin, 1995-2009 Vorsitzende des Theol. Ausschusses 
der VELKD 
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Alexander Berkemeyer, Linn Blecic, Caspar Böhm, Jacob Böhm, Tobias Bohn, Leopold Distler, Daria Djurinovac,  
Benedict Eckes, Fenia Fiebranz, Carla Frank, Celia Frowein, Lily Goltze, Tim Graichen, Timo Helmreich,  
Max Hövelmann, Adrian Janke, Janina Kaufmann, Frederick Knof, Lena Mayer, Carlotta Müller, Marie Peselmann,  
Leonie Ricken, Luisa Schmidt, Maximilian Schmidt, Corinna Schreiber, Samuel Sebestyén, Sofie Strauß, Marika Strobel,  
Maximilian Thomas, Kim-Thabo Urban

Nach und nach trudelten die Konfis am 10. März gegen 
17 Uhr zur Konfirmandenfreizeit in Dorfweil-Schmitten 
ein. Nach dem Zimmer-Beziehen und Abendbrot star-
teten wir in das Programm. Gemeinsam veranstalteten 
wir (Melina und James) einen Spieleabend, um uns noch 
mal besser kennenzulernen und uns einzuleben. Jeder 
Abend wurde mit einer gemeinsamen Andacht beendet.  
Am Montag und Dienstag haben wir in unterschiedlichen 
Einheiten über unsere persönliche Identität, Probleme 
und Sehnsüchte und über das Thema „Wer bin ich und 
was bin ich wert?“ geredet. In Workshops schlossen sich 
noch Rollenspiele an. Montagabend gab es einen gemüt-
lichen Filmabend. Abschließend waren die Konfis wie 
jeden Abend im hauseigenen Schwimmbad und haben 
ihre Energie entladen, die sich über Tag angesammelt 
hatten und hatten als Gemeinschaft sehr viel Spaß. 

Am Dienstagnachmittag haben wir die zwei Gemeinde-
gottesdienste der Konfirmanden vorbereitet . Ein High-
light für die Konfis am Dienstagabend war eine Art Jeo-
pardy-Spiel, das in vier Teams gespielt wurde. Die Fragen 
sind nach Schwierigkeitsgrad gestaffelt. Das Spiel ist be-
endet, wenn die letzte Frage beantwortet wurde. Es war 
nicht einfach, als Verlierer den Spielraum zu verlassen…..
aber so ist das Leben halt! 
Am letzten Vormittag wurde nach dem Frühstück die 
Gestaltung des Vorstellungsgottesdienst fertig ausgear-
beitet. Es war eine gelungene Freizeit mit sehr viel Spaß, 
Gemeinschaft, Glauben und Musik. Wir bedanken uns bei 
Pfarrerin Astrid Bender, Pfarrer Hans-Joachim Wach und 
Melina Wiede für ihre Geduld mit uns Teamern und Kon-
fis.

James Karanja

Konfirmation am 26. Mai 
Der Konfirmationsgottesdienst beginnt  

um 11 Uhr in St. Marien.

Im Gottesdienst am 12. Mai um 10.30 Uhr in St. Marien 
werden sich die Konfirmanden der Gemeinde vorstellen.

30 Konfirmandinnen und Konfirmanden 
in diesem Jahr, eine stattliche Gruppe. Am 
ersten Morgen wachten wir zu Frühlings-
beginn im Schnee auf. Das Wetter schlägt 
Kapriolen, die Konfirmandengruppe muss-
te den Pfarrerwechsel verkraften und die 
Konfirmation kann nicht in der Erlöserkir-
che stattfinden. Ich hatte den Eindruck, 
dennoch waren alle fröhlich dabei, Gruppe 
I und II haben sich gefunden. Wir freuen 
uns auf einen kreativen Vorstellungsgot-
tesdienst und eine festliche Konfirmation 
in St. Marien. Wir schaffen das! Mit Gottes 
Hilfe lässt sich aus Herausforderungen 
Neues hervorbringen.    Astrid Bender

Konfirmandenfreizeit in Dorfweil

Foto: Hans-Joachim Wach
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Eingeladen zum Fest des Glaubens

Vom Motto des diesjährigen Weltgebetstages „Kommt, 
es ist alles bereit!“ ließen sich am 1. März etwa 80 Frauen 
sowie ein paar Männer einladen und kamen zum Gottes-
dienst in der Gedächtniskirche. Diesmal wurde die Got-
tesdienstordnung, die das Gleichnis vom Festmahl aus 
dem Lukas-Evangelium zum Mittelpunkt hatte, von Frau-
en aus Slowenien entworfen.

Frische und einprägsame Lieder wie z. B. „Eingeladen zum 
Fest des Glaubens“ wurden von einer kleinen Band mit-
reißend vorgetragen und verbanden die einzelnen Teile 
des Gottesdienstes. Sie drückten neben Fröhlichkeit aber 
auch Nachdenkliches aus, wenn es in einer Zeile heißt: 
„Du öffnest mir die Augen für Menschen in Bedrängnis, 
für Traurigkeit und Schönheit, für Schöpfung und Natur.“ 
Als Besucher musste man sich fragen lassen, ob wir die 
Einladung weitergeben an Menschen in Bedrängnis. Von 
solchen schwierigen Lebensgeschichten der Frauen in 
Slowenien erfuhr man in einigen Beispielen. Aber auch 
der einzelne Gottesdienstbesucher konnte sich selbst 
fragen: „Wir sind eingeladen. Nehmen wir die Einladung 
Gottes an?“ oder haben wir viele, wenn auch z. T.  ver-
ständliche Gründe, der Einladung zum Festmahl wie im 
Gleichnis fernzubleiben.
Nach dem Gottesdienst gingen noch sehr viele mit in die 
Unterkirche, um von den beiden Krauteintöpfen zu pro-
bieren, die die Mitarbeiter für die Gäste gekocht hatten. 
Beim Essen und bei Wasser oder Wein ließ es sich gemüt-
lich an geschmückten Tischen zusammensitzen, um das 
ein oder andere des Abends zu diskutieren oder einfach 
nur Gemeinschaft zu haben.
Herzliche Einladung schon jetzt, im nächsten Jahr wieder 
dabei zu sein! Man kann gespannt sein, was der Gottes-
dienst, der dann von Frauen aus Simbabwe vorbereitet 
wird, bereithält.

Birgit Hildebrand

Türöffner zur Ruhe des Himmels

„Wir sind heute zusammengekommen, um Abschied zu 
nehmen von einem Traum, der Wirklichkeit geworden 
ist“, sagte Propst Oliver Albrecht zu den gut 100 Gottes-
dienstbesuchern, die in der  Erlöserkirche noch mal in Er-
innerungen schwelgten. 
Lange und segensreich habe das „Haus der Stille“ die 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) beglei-
tet und die Kirche bereichert. Die Arbeit höre jetzt auf, sie 
„ist an ihr Ziel gekommen und damit auch an ihr Ende“, so 
der Propst. Er dankte den Menschen, die diese Arbeit mit 
„viel Engagement und Liebe, Ausdauer und Kreativität“ 
getragen haben. 
Albrecht betonte, dass es nichts daran zu rütteln gäbe 
und dass es für viele ein trauriger Tag sei. Irgendwann sei 
es den Ehrenamtlichen klar geworden, dass es nicht wei-
tergehe. Diese Gewissheit „wollen und müssen wir vor 
Gott bringen.“ 
Oliver Albrecht betonte aber auch, dass er die irdische 
Hoffnung habe, „dass unser Herzensanliegen in unserer 
Kirche weiterlebt. Auch wenn die Zeit vorbei ist – viel-
leicht ist sie erfüllt, auch wenn sie am Ende ist, vielleicht 
ist sie am Ziel.“ 

Der Propst für Rhein-Main zeigte sich beeindruckt wie 
die „Ehemalige“ trotz der traurigen Stimmung, dennoch 
hoffnungsvoll und fröhlich mit der Situation umgegan-
gen seien. 
Das Haus der Stille habe der Kirche das Hören auf Gottes 
Wort neu gelehrt. Denn man könne nur hören, „wenn ich 
selbst ruhig bin.“ So bezeichnete der Propst das Haus der 
Stille als Türöffner zur Ruhe des Himmels. 

Christian Weise 
Öffentlichkeitsreferent der 

Propstei Rhein-Main

Foto: Uwe Lange
Abschiedsgottesdienst „Haus der Stille“ mit Propst Oliver Albrecht 
und Pfarrer Johannes Sell am 2. Februar in der Erlöserkirche (links De-
kanatskantorin Carola Rahn )
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Herzliche Einladung an alle Interessierten aus dem Hoch-
taunuskreis zu einem besonderen Gottesdienst am  
Sonntag, 5. Mai um 10 Uhr in der ev. Kirche in Fried-
richsdorf, Taunusstr. 92.

An diesem Tag werden 14 qualifizierte Frauen und 2 Her-
ren in einem feierlichen Gottesdienst in ihre neue Auf-
gabe entsandt. Die zukünftigen ehrenamtlichen Mitar-
beiter/innen der drei Hospizdienste aus Bad Homburg, 
Friedrichsdorf und Oberursel kommen aus unterschied-
lichen Gemeinden des Hochtaunuskreises. Ihre künftige 
Tätigkeit liegt sowohl in der Begleitung der betroffenen 
Menschen und deren Familien in ihrem häuslichen Um-
feld, als auch in den örtlichen Pflegeeinrichtungen, oder 
im Hospiz St. Barbara. 

Die Qualifikationsgruppe hat sich im August 2018 zum 
ersten Mal getroffen und es wurden in den Theorieteilen 
der Ausbildung viele interessante  und anspruchsvolle 
Themen, wie z.B. Kommunikation, Spiritualität, Familien-
konstellationen, Trauer und eigener Umgang mit Tod und 
Sterben besprochen. Von den Kursleiterinnen,  Christine 
Tomaschek und Anja Born und externen Referent/innen  
wurden entsprechende Filme zu den Themen gezeigt 
und der Praxisbezug immer wieder anschaulich vermit-
telt. Lebhafte Diskussionen und lustige Aspekte werden 
im Gedächtnis bleiben. Durch die drei obligatorischen 
Praktika während der Qualifikationszeit gab es Einblicke 
in die Arbeit eines ambulanten Pflegedienstes, eines Pfle-
geheimes und eines Hospizes. 

Der Gottesdienst bildet den Abschluss der Qualifikation 
und ist zugleich der Start in die ehrenamtliche Tätigkeit, 
die für alle, aus sehr unterschiedlichen Berufen kommend, 
eine neue, aber auch schöne Herausforderung darstellt. 

Unsere herzliche Einladung gilt nicht nur für den Besuch 
des Gottesdienstes unter Leitung von Frau Pfarrerin Guist 
und Frau Pfarrerin Kündiger, sondern auch für die Über-
gabe der Zertifikate und einen kleinen Umtrunk im An-
schluss.

Für die drei Hospizinitiativen beginnt mit dem Ende der 
jetzigen Qualifikation schon wieder die Vorbereitung für 
die nächste. Diese startet nach den Sommerferien. 
Ein Infoabend hierzu wird in den Räumen des Hospiz-
dienstes Bad Homburg, Gluckensteinweg 50, am Diens-
tag, 4. Juni um 18.00 Uhr stattfinden. Bei Interesse 
sprechen sie die ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Mitarbeiter/innen nach dem Gottesdienst gerne an. 

Anja Born, Hospizdienst Friedrichsdorf 

Das Feedback von Olga Kromm, einer Teilnehmerin:
Das Ende ist aber sehr lichtvoll. Es ist vollkommen egal, wes-
sen Ende das ist. Meines oder das des Anderen. Es ist wun-
dervoll, dass ich das hier im Kurs zum Sterbebegleiter/-in 
erkennen konnte. Ich habe dieses Thema lange vor mir her-
geschoben, wie eine Hausaufgabe, die man nicht machen 
möchte. Aber je länger ich es schob, desto mehr habe ich ge-
fühlt, dass es in einer Katastrophe enden könnte, wie früher 
in der Schule vor dem Lehrer mit dem roten Gesicht….
Wir sind alle auf dem Weg des Lebens. „Der Tod ist nie eine 
Tragödie, er ist immer ein Geschenk“,  schreibt Neale Donald 
Walsch. Jetzt weiß ich, wo es langgeht und möchte als Eh-
renamtliche den Menschen in ihrer letzte Phase des Lebens 
beistehen und Nähe bieten. Danke Anja, danke Christine.

Informationen: 
Hospizdienst Bad Homburg    06172 8686868
Hospizdienst Friedrichsdorf   06172 2850044
Hospizzentrum St. Barbara Oberursel  06171 2887715

Entsendungsgottesdienst der neuen Hospizhelferinnen und Hospizhelfer

Einladung zur Seniorenreise
Geänderter Termin

Vom 01.09. bis 06.09.2019 geht die Seniorenreise 
der Erlöserkirchengemeinde in die Fränkische Schweiz 
und nach Thüringen.
Ausflüge sind u.a. nach Bamberg, Coburg und Bay-
reuth geplant. 
Kosten: ca. 680 Euro. Anmeldungen erhalten Sie im 
Gemeindebüro.

Christine Göthner

Für September 2020 ist eine  
Seniorenreise zu den Festspielen 
nach Oberammergau geplant. 
Bitte melden Sie sich bei  
Interesse bereits jetzt 
bei Christine Göthner: 
Telefon: 01 60 - 161 77 44

Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir.
2 Sam 7,22

Monatsspruch Mai
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Wir suchen Dich:

„Sieh mich an! Ich bin 85 Jahre alt und bin noch genauso 
stark wie damals….“
Die Bibel zitiert in Josua 14 diese Aussage von Kaleb, als 
er eine besondere Aufgabe bei der Landeinnahme über-
nahm. Viele Menschen sehnen sich nach jahrzehntelan-
gem harten Arbeiten danach, noch einmal etwas ganz 
anderes zu machen und dabei sinnvoll gebraucht zu wer-
den. Das EJW Bad Homburg e.V. möchte nicht nur junge 
Menschen für die Jugendarbeit begeistern, sondern auch 
die älteren. Für die 50- oder 60-Jährigen beginnt meist 
ein neuer, spannender Lebensabschnitt. Sei es, dass die 
Kinder ausziehen und sich dadurch neue Freiräume öff-
nen oder dass die (Früh-) Pensionierung kommt. Energie 
und Zeit verbunden mit viel Erfahrung steht auf einmal 
zur freien Verfügung. So eröffnen sich gerade im „besten 
Alter“ neue Gelegenheiten, auch um Gott und der Gesell-
schaft in der Jugendarbeit zu dienen. 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen braucht Mitar-
beiterInnen aus allen Generationen.
Die Energie der Jungen und das Know-How, welches in 
vielen Älteren schlummert, richtig eingesetzt, kann man-
cher Arbeit zu neuer Blüte verhelfen und dazu beitragen, 
dass junge Menschen das Evangelium von Jesus Chris-
tus hören und erfahren, sich entfalten und verwirklichen 
können und sich für die Gesellschaft engagieren.
Auch sehnen sich viele junge Menschen in unserer Ge-
sellschaft nach Vorbildern, an denen sie sich orientie-
ren können um zu sehen: Wie gestalte ich mein Leben 
in einer frohen, zufriedenen, lebendigen Art und Weise? 
Wie gehe ich mit Herausforderungen und Schwierigkei-
ten des Lebens um? Diesen Schatz an Lebenserfahrung 
gemeinsam heben und teilen kann eine große Hilfe und 
Bereicherung für junge Menschen und die Jugendarbeit 
sein. 
Wir haben in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen 
mit älteren MitarbeiterInnen in der Vorstandsarbeit ge-
macht und sind dankbar für diese wertvollen Menschen 
in unserer Gemeinschaft. Auch wenn sie meist noch deut-
lich jünger waren als Kaleb in der Bibel. Gott schrieb auch 
mit ihnen einige Seiten in seiner Geschichte. Nun bleibt 
die Frage, mit wem darf er weiterschreiben? Vielleicht 
mit dir? Du interessierst dich für Gremienarbeit und hast 
Lust das EJW Bad Homburg nach außen zu vertreten; Du 
kennst dich ein bisschen im Bereich Finanzen aus und hast 
Lust dich um die Finanzen des Vereins zu kümmern und 
diese fit für die Zukunft zu machen, dann bist du herzlich 
willkommen! Am 28. April in der Mitgliederversammlung 
werden aktuell 3 Plätze im Vorstand unbesetzt bleiben 
und deshalb  suchen wir Dich dringend! Bitte melde dich 
bei uns unter info@ejw-badhomburg.de oder telefonisch 
unter 06172/494749.

Familiengottesdienst mal anders

Geschäftiges Treiben am Sonntag, den 3. März gegen 
9 Uhr in der Christuskirche Bad Homburg: Technik und 
Dekorationen werden aufgestellt, Mikrofone überprüft, 
Stellproben an verschiedenen Orten, Texte werden 
nochmal durchgelesen, ein Café wird aufgebaut. Die am 
Gottesdienst Beteiligten haben sich vorher im Gemein-
dehaus getroffen, um zu beten. Gegen 9.45 Uhr füllt sich 
langsam der vordere Teil des Gemeindesaales: überwie-
gend mit jungen Menschen im Teenageralter mit ihren 
Eltern, aber auch Sonntagsgottesdienstbesucher sind 
darunter – vielleicht weil das Evangelische Jugendwerk 
(EJW) Bad Homburg heute im Sonntagsgottesdienst der 
anderen Art (Dialoggottesdienst) aktiv ist, vielleicht aus 
Neugierde.
Ein wenig so, wie man es von einer Gala im Fernsehen 
gewohnt ist, führt das EJW-Team in den Morgen ein und 
moderiert. Das große Thema des Dialoggottesdienstes 
ist „Angst.“

Zurzeit weht der Sturm der Angst verstärkt in unserem 
Land und droht das gesunde Urteilsvermögen wegzubla-
sen. Drei von vier Deutschen fürchten sich vor Terroris-
mus, aber nur jeder zweite vor einer schweren Krankheit 
und nur wenige fürchten sich, ins Auto zu steigen, ob-
wohl die Wahrscheinlichkeit, dabei verletzt oder getötet 
zu werden extrem viel höher ist, als Opfer eines Terror-
anschlags zu werden. Warum werfen sich inzwischen bei 
Wahlen immer mehr Menschen den Populisten an den 
Hals? Aus unserer Diskussionssicht ist das eine viel grö-
ßere Gefahr für unser Land und unser aller Zukunft als 
der Terror. Offensichtlich haben viele Leute Probleme, die 
Verhältnisse bei uns so wahrzunehmen, wie sie wirklich 
sind, statt sie verzerrt durch die Brille der Angst zu sehen.

Auch wenn der Sturm der Angst in unserem Land weht, 
geht doch die Welt nicht unter. Das Ende ist noch nicht 
angebrochen. Unser alltägliches Leben geht weiter und 
dazu brauchen wir einen kühlen Kopf und ein tapferes 
Herz und dürfen uns von der Angst nicht lähmen las-
sen. Gott sagt uns immer wieder: „Fürchtet euch nicht! 
– Fürchte dich nicht“. Vertrauen auf Gott wird im Gottes-
dienst mit einem Baum verglichen: Gott pflanzt ein Sa-
menkorn in jeden Menschen und genau wie ein Baum-
setzling muss dieses Vertrauen gehegt werden, braucht 
Platz, Liebe und Raum zum Wachsen.

Aus der Kinder- und Jugendarbeit
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Referentenelternabend 

Kinder brauchen „Ja“ und „Nein“
Vortrag von Pädagogik-Autor Detlef Träbert

„Gute Eltern sein“ – wer wollte das nicht? Viele Mütter und 
Väter wissen jedoch nicht recht, wie sie das anstellen sol-
len. Wie streng darf man sein? Wann kann man Kindern 
ihren Willen lassen und wann ist ein „Nein“ angebracht? 
Wie viele Termine pro Woche sind neben Kita oder Schule 
sinnvoll? Was brauchen Kinder, um ihre Talente optimal 
zu entfalten? Wie geht man mit ihrer Langeweile um? 
Derlei Fragen beschäftigen fast alle Eltern.

Der darüber im Stadtteil- und Familienzentrum Am Heu-
chelbach erzählen wird, kommt aus der Praxis. Detlef Trä-
bert ist Diplom-Pädagoge und erfolgreicher Buchautor. 
Nach 18 Jahren im Schuldienst hat er sich 1996 selbst-
ständig gemacht, um Eltern wie auch die pädagogischen 
Profis in Kitas und Schulen direkt erreichen zu können. 
Sein hochaktueller Vortrag vermittelt jede Menge prak-
tischer Tipps und Anregungen für einen erfolgreichen 
Erziehungsalltag.

Zu dieser Veranstaltung sind neben den Eltern der Kin-
dertagesstätte der evangelischen Erlöserkirchenge-
meinde alle an Erziehungsfragen Interessierten herzlich 
eingeladen. Sie findet statt am 6. Mai um 19.30 Uhr im 
Stadtteil- und Familienzentrum Am Heuchelbach. 
Einlass und Büchertisch ab 19.00 Uhr.

Aus der Kindertagesstätte

Aus der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammen-
arbeit zur Themenwoche der Brüderlichkeit

Mensch, wo bist du?  
Gemeinsam gegen Judenfeindschaft

Vortrag und Gespräch mit Dr. Felix Klein, Beauftragter 
der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutsch-
land und den Kampf gegen Antisemitismus.
Moderation: Meinhard Schmidt-Degenhard

15. Mai 2019 um 20 Uhr 
(Beginn der Veranstaltung um 20.30 Uhr) 
im Landratsamt

Veranstalter: Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zu-
sammenarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Oberursel und dem Hochtaunuskreis

Begleitet wurde der Dialoggottesdienst von der EJW-
Lobpreisband. Nach dem letzten Lied war aber noch 
lange nicht Schluss. Mit Kaffee, Tee, Keksen und Apfelsaft 
wurde für das leibliche Wohl gesorgt und in vielen Grup-
pen weiter über das Thema diskutiert, aber auch gelacht. 

Die Kirche wird sich verändern. Zurückgehende Mitglie-
derzahlen, Pfarrermangel und sinkende Geldeinnahmen 
beschleunigen den Veränderungsdruck. Vielleicht war 
dieser Dialoggottesdienst ein Blick in die Zukunft.
Dank den EJW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 
sich über die gesamte Planungs- und Durchführungs-
phase sehr stark engagiert haben. Und, wie es die Lob-
preisband in einem Lied sang: „Bis wir uns wieder sehen“ 
(am 23.September um 17.00 Uhr in Seulberg) „hoffe 
ich, dass Gott dich nicht verlässt. Er halte dich in seinen 
Händen...“ Nehmen wir diese Worte mit, dass unser Gott 
mit uns geht und dass unsere Gemeinde weiterhin ein 
offenes Haus bleibt und jeder, der hereinkommt, einen 
Platz findet, um in Gemeinschaft mit anderen auf Gottes 
Wort zu hören.                                               James Karanja 

Beten für den Frieden

Zum nächsten ökumenischen 
Friedensgebet unter der Leitung 
von Dekan Tönges-Braungart, 
das am 
Freitag, 10. Mai  um 17 Uhr 
auf dem Vorplatz von St. Marien 
stattfindet, laden wir herzlich ein.

Psalmenzeiten in der Erlöserkirche

Wir laden Sie ein, in die Welt der Psalmen einzutau-
chen, die Psalmen auch im Alltag zu Begleitern werden 
zu lassen und nach und nach das ganze Psalmenbuch 
zu erkunden. In der Psalmodie, im Singen der Psalmen, 
können wir dabei intensive Erfahrungen mit ihrer Ei-
genart als Liedern, als Poesie und als lebendigem Wort 
machen.
Regelmäßige Treffen dienen der Einübung in den Um-
gang mit den Psalmen und dem Erfahrungsaustausch. 
Der Einstieg in die PsalmenZeit ist jederzeit möglich, 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der nächste Termin in der Erlöserkirche ist:
Samstag, 25. Mai, 15 Uhr (Unterkirche)
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Musik in unserer Gemeinde

Ein klangschönes Werk der Liebe 
in dunkler Zeit

Olivier Messiaen (1908-1992) schrieb seine „Trois petites 
liturgies de la présence divine” („Drei kleine Liturgien von 
der Gegenwart Gottes“) als Auftragswerk für die „Con-
certs de la Pléiade“ in Paris. Diese Konzertreihe wurde im 
Jahr 1942 ins Leben gerufen, um das Aufführungsverbot 
zu umgehen, welches die deutschen Besatzer nicht nur 
für Musik jüdischer, sondern auch französischer Kompo-
nisten wie Poulenc, Auric, Françaix oder auch ausländi-
scher Komponisten wie Strawinsky oder Prokofiew ver-
hängt hatten. In der Konzertreihe, die bis 1947 bestand, 
wurden mehr als neunzig Werke uraufgeführt. Es han-
delte sich also um eine Art künstlerischer Widerstand, zu 
dem auch die Uraufführung von Messiaens „Trois petites 
liturgies“ am 21. April 1945, wenige Tage vor Ende des 2. 
Weltkriegs, zählte. 

Messiaen hatte nach einer ausgesprochen glücklichen 
und erfüllten Kindheit und Jugend 1939 in den Krieg 

ziehen und neun Mona-
te Kriegsgefangenschaft 
im Stammlager VIII A in 
Görlitz erdulden müssen. 
Auch durch seinen tiefen 
Glauben konnte er seine 
Persönlichkeit in all den 
schrecklichen Kriegserfah-
rungen vor grundsätzli-
cher Bitterkeit bewahren. 
So hatte er Energie genug, 
um im Stalag eines seiner 
bedeutendsten Kammer-
musikwerke zu komponie-
ren und mit Lagergefähr-
ten uraufzuführen, das 

„Quatuor pour la fin du temps“ („Quartett für das Ende 
der Zeit“). Nach seiner Befreiung und Rückkehr nach Paris 
komponierte er zunächst vorwiegend Stücke geistlichen 
Inhalts, so die „Visions de l’Amen“ („Visionen des Amen“) 
für zwei Klaviere (1943) und den über zweistündigen Kla-
vierzyklus „Vingt regards sur l’enfant-Jésus“ („Zwanzig Bli-
cke auf das Jesuskind“, 1944).

Auch die „Trois petites liturgies de la présence divine” ent-
standen während des Krieges, im Winter 1943/1944. Der 
Text, von Messiaen selbst gedichtet, redet in mystischen 
Bildern von der Gegenwart Gottes. Messiaen betont in 
seinem Vorwort: „Das Wort Liebe kehrt in diesen Ge-
dichten ständig wieder.“ Dabei ist „diese Liebe weder auf 

die Zuneigung zu einem anderen Menschen beschränkt 
noch ausschließlich als Liebe zu Gott definiert. Stattdes-
sen handelt es sich bei der umfassenden Liebe, die in dem 
Zyklus thematisiert wird, um Messiaens Schlüsselbegriff, 
mit dem er den Raum zwischen der irdischen Wirklich-
keit und der Sehnsucht nach dem Himmlischen absteckt 
– um seinen Versuch, die Sinnenfreude der Klänge und 
Farben als gottgefällige Gaben zu erklären, dargereicht 
im Namen einer für die Gnadengeschenke ihres Schöp-
fers zutiefst dankbare Menschheit.“ (Siglind Bruhn). Die 
Quelle, aus der Messiaen für seinen Text schöpft, ist ne-
ben einigen biblischen Büchern (Johannes-Evangelium, 
Offenbarung, Paulusbriefe, Hoheslied) vor allem ein Buch 
aus dem Mittelalter: „De imitatione Christi“ („Nachfolge 
Christi“) des Thomas von Kempen (ca. 1380-1471).

Die Titel der drei Sätze des Werks benutzen Fachbegriffe 
aus der Gregorianik und lauten: 

1. Antiphon der inneren Zwiesprache (Gott gegenwärtig 
in uns…)
2. Sequenz des Wortes, göttliches Lied (Gott gegenwärtig 
in sich selbst…)
3. Psalmodie der Allgegenwart durch Liebe (Gott in allen 
Dingen…). 

Insbesondere im letzten, längsten Stück des Zyklus‘ klin-
gen manche Sätze wie direkt in unsere Tage hineinge-
sprochen: „Temps de l’homme et de la planète, / Temps 
de la montagne et de l’insecte…“ („Zeit des Menschen 
und des Planeten, Zeit des Berges und des Insekts…“) 
Auch andere Sätze springen einen mit ihrer philosophi-
schen Kraft direkt an: „Le successif vous est simultané, / 
Dans ces espaces et ces temps que vous avez créés…“ 
(„Das Nacheinander ist dir gleichzeitig in diesen Räumen 
und Zeiten, die du, Gott, geschaffen hast…“) „Vous êtes si 
compliqué et si simple, / Vous êtes infiniment simple…“ 
(„Du, Gott, bist so kompliziert und so einfach, du bist 
unendlich einfach…“) Die Karfreitagsthematik kommt 
besonders im zweiten Stück zur Sprache: „Il est parti le 
Bien-Aimé, / C’est pour nous!“ („Er hat sich aufgemacht, 
der Geliebte, um unseretwillen!“) „Il était riche et bien-
heureux, / Il a donné son ciel.“ („Er war reich und glück-
selig, er hat seinen Himmel hingegeben.“) „Le Fils, c’est la 
Présence, / L’Esprit, c’est la Présence! / Les adoptés dans 
la grâce toujours / Pour l’Amour, / Enfants d’Amour! („Der 
Sohn ist die Gegenwart, der Geist ist die Gegenwart. Die 
in der Gnade immer Angenommenen, für die Liebe, Kin-
der der Liebe.“)

Olivier Messiaen, 1986, Den Haag
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Die Musik der „Trois petites liturgies“ ist noch in der Tona-
lität verwurzelt und doch gleichzeitig sehr modern. Mes-
siaen, der neben Musiker auch Ornithologe war (im Lauf 
seines Lebens zeichnete er bei Weltreisen Vogelstimmen 
auf, so dass er – so wird berichtet – in der Lage war, unge-
fähr 700 Vogelrufe zu unterscheiden), bezieht bereits in 
diesem relativ frühen Werk Stimmen der Vögel ein, eben-
so wie komplizierte Hindu-Rhythmen und Gregorianik. 
Der einstimmige Frauenchor wird von Klavier, Streichern 
und vorwiegend orientalischen Schlaginstrumenten be-
gleitet. Besonders 
apart ist außerdem 
die Verwendung 
der „Ondes Marte-
not“, eines Musikin-
struments aus der 
ganz frühen Zeit der 
Elektronik. Der fran-
zösische Musiker 
und Musikwissen-
schaftler Maurice 
Martenot entwickel-
te es ab 1918 (aus seinen Erfahrungen als Funker im 1. 
Weltkrieg) und stellte es zum ersten Mal 1928 der Öffent-
lichkeit in einem Konzert vor. Der irgendwie überirdische 
Klang ist schwer zu beschreiben – mit seinen Glissandi 
erinnert er vielleicht an Walgesänge… Zu unserem Kon-
zert wird Bruno Perrault aus Straßburg, einer der wenigen 
zeitgenössischen Ondisten, sein Instrument mitbringen, 
und sicher gibt es nach dem Konzert auch Gelegenheit, 
es aus der Nähe zu bestaunen.

Susanne Rohn

Palmsonntag, 14. April und Karfreitag, 19. April 
jeweils 17.00 Uhr 
Oratorienkonzert
OLIVIER MESSIAEN: TROIS PETITES LITURGIES DE LA 
PRÉSENCE DIVINE
JOHANNES BRAHMS: EIN DEUTSCHES REQUIEM
Gabriele Hierdeis (Sopran)
Hans Christoph Begemann (Bariton)
Eike Wernhard, Klavier
Bruno Perrault, Ondes Martenot
Bernhard Zosel, Celesta
Bachchor der Erlöserkirche
Capitol Symphonie Orchester
Leitung: Susanne Rohn
€ 35.- (32.-), 25.- (22.-), 17.- (14.-), 11.- (8.-)

Brahms‘ „Deutsches Requiem“ hat als Textgrundlage Bi-
belworte, die der Komponist selbst frei ausgewählt hat. 
Clara Schumann schreibt nach der Uraufführung am Kar-
freitag des Jahres 1868 im Bremer Dom: „Mich hat dieses 
Requiem ergriffen wie noch nie eine Kirchenmusik.“

Ich bin dann mal weg

Handwerker im Haus finde ich schrecklich. Aber es muss 
ja ab und zu sein! Da sie nicht genau in meinem Haus 
sind, sondern nebenan, da die Kirchenrenovierung bei 
Volker Weber in den besten Händen liegt, kann ich es 
mir leisten, die Zeit meiner relativen Arbeitslosigkeit zu 
nutzen, um mir einen langgehegten Traum zu erfüllen: 
Ich möchte bei einem sechswöchigen Sabbatical in Un-
garn die ungarische Musik, insbesondere die Chormusik 
studieren. Nicht erst seit meinem Studium in Freiburg 
bei dem wunderbaren ungarischen Orgelprofessor Zsig-
mond Szathmáry bin ich an der Musik dieses Landes äu-
ßerst interessiert. Schon als Kind liebte ich die Klaviermu-
sik Béla Bartóks, der ja nicht nur ein großer Komponist, 
sondern auch ein bedeutender Pädagoge war. 

Auch die vielen ungarischen Einflüsse im Schaffen von 
Johannes Brahms haben mich immer fasziniert. Brahm-
sens lebenslange Begeisterung für die ungarische Musik 
hat ihren Ursprung in der Bekanntschaft mit dem unga-
rischen Geiger Eduard Rémeny. Brahms war noch keine 
zwanzig Jahre alt, als die beiden zusammen auf Konzert-
reise gingen, dabei standen auch „Ungarische Lieder“ auf 
dem Programm. Neben den „Zigeunerliedern“ op. 103 
sind die bekanntesten Früchte dieser Zusammenarbeit 
die „Ungarischen Tänze“, die Brahms als reifer Komponist 
in vier Heften 1869 bzw. 1880 herausgab. „Was man so 
lange wild bloß gespielt hat, ist doch recht unbequem 
aufzuschreiben“, teilte er 1872 seinem Verleger mit. 

Brahms war mit seiner Ungarn-Begeisterung in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht alleine: Die exoti-
sche Ausdruckskraft der sogenannten „Zigeunermusik“ 
faszinierte die damalige Musikwelt und ging einher mit 
der politischen Haltung der gebildeten Kreise, welche die 
nationalen Eigenständigkeiten der K.u.k.-Länder unter-
stützen wollten.

Auch über die wunderbare und fruchtbare Musiker-
freundschaft zwischen Bartók und Zoltán Kodály wäre 
vieles zu berichten. Faszinierend, wie sie um die Wende 
zum 20. Jahrhundert durch Ungarn und den Balkan reis-
ten, um dort mit den frühen Grammophonen Volkslieder 
in der Landbevölkerung aufzuzeichnen. Darüber und 
über hoffentlich viele Erlebnisse und anregende Eindrü-
cke aus meinen Wochen in Ungarn werde ich im nächs-
ten Gemeindebrief berichten.

Susanne Rohn

Ondes Martenot                     Foto: wikipedia

Die nächsten Termine für das offene Singen 
vor dem Gottesdienst sind am 7. April und 
am 19. Mai um 9.30 Uhr im Chorsaal.
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Kirchenmusik

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

Förderverein der Kirchenmusik
Vorsitzender: Reinhard Wolters, Telefon: 68 49 10
stellvertr. Vorsitzender: 
Dr. Christoph Zekorn, Telefon: 30 60 40
Schriftführer: Hermann Bethke, Telefon 30 25 15
Spendenkonto: Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Frankfurt 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0016 30 

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

Gospelchor
Probe: dienstags 20.00 – 22.00 Uhr
Leitung: Heidrun Steiner
E-Mail: info@gospelchor-badhomburg.de
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Kinder und Jugend
Kindertagesstätte
Leitung: Susanne Finn
Rathausstraße 11, Telefon: 68 59 83
E-Mail: kita@erloeserkirche-badhomburg.de

Förderverein der Kindertagesstätte
Vorsitzender: Sirko Schöder
Schriftführerin: Katja Schupp
Kassenwart: Dr. Nathalie Stenger
E-Mail: foerderverein-erloeserkirche@gmx.de
Spendenkonto: Taunus-Sparkasse  
IBAN: DE72 5125 0000 0001 1281 16

Kindergottesdienst
jeweils am 4. Sonntag im Monat um 10 Uhr
Das Kigo-Team:
Christiane Ellrich: 0177/2291998; 
christiane.ellrich@ebc.de
Gabriele Greif-Sehnwitz: 0151/24136874; 
gabriele.greif@t-online.de
Stefanie Schöder: 0151/14905588; stefanie@schoeder.net
Katja Schupp: katja.schupp17@gmail.com
Esther Walldorf: 0178/7578853; ewalldorf@gmx.de

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

Jungschar
freitags 15.00 – 17.00 Uhr (6 bis 10 Jahre)  
Ort: Familienzentrum, Brandenburger Straße 5 
Leitung: Anne Makowitz und Selina Iannacconne
Tel.: 49 47 49

Jugendtreff
donnerstags 19 Uhr
Leitung: Dr. James Karanja, ejw
Alle Jugendlichen ab 12 Jahren sind herzlich eingeladen. 

Frauenkreis
Treffen am 2. Mittwoch im Monat um 15 Uhr
10.04. Ausflug. Führung durch die  Tizian-Ausstellung 

im Städel, Frankfurt. (Eine Anmeldung  zur 
Teilnahme ist leider nicht mehr möglich.)

08.05. 14.00 Uhr!!! Fahrt ins Blaue

Diakonie / Lebensbegleitung
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 34 78 (Krankenhaus)

Evangelische Reha-Klinikseelsorge 
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, Epilepsie-
beratung;  
Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen:
Bad Homburg, Heuchelheimer Str. 20, Tel. 06172 -308803 
und Wehrheim, Industriestr. 8 b, Tel.: 0 60 81 – 95 31 90 
E-Mail: dw@diakonie-htk.de
Homepage: www.diakonie-htk.de

Fahrdienst zum Evangelischen Friedhof am Untertor
Telefon: 91 77 81

Impressum
Herausgeber: 
Erlöserkirchen gemeinde, Dorotheenstraße 3, 61348 Bad Homburg
Redaktion: Astrid Bender (v.i.S.d.P.), Dr. 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:

10. Mai 2019
Redaktionelle Änderungen und Kürzungen vorbehalten.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Auffassung des 
Verfassers wieder.                         

            Druck:  www.GemeindebriefDruckerei.de

Spendenkonto der „Ev. Erlöserkirche Bad Homburg“
Gefällt Ihnen unser Gemeindebrief? Dann freuen wir uns 
über eine Spende. Bitte nennen Sie als Spendenzweck ‚Ge-
meindebrief‘. Sie können auch gerne für andere Zwecke 
unserer Arbeit spenden. Bitte geben Sie dann zum Beispiel 
‚Kirchenmusik‘, ‚Homburger Tafel‘ oder ‚Kindertagesstätte‘ 
an, damit wir Ihre Spende zuordnen können. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung möchten, notieren Sie bitte Ihre 
vollständige Adresse. Herzlichen Dank!
Unser Spendenkonto: Taunussparkasse Bad Homburg. 
IBAN: DE59 5125 0000 0001 0885 80
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Gottesdienste 
Die Gottesdienste ab dem 28. April finden im 
Andachtsraum in der Unterkirche der Erlöserkirche 
statt, sofern nichts anderes angegeben ist.

Sonntag, 7. April - Judika 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrer Wach 
Musikalische Begleitung: Mitglieder des Bachchores

Sonntag, 14. April - Palmsonntag 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrerin Bender

Donnerstag, 18. April - Gründonnerstag 
20 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrerin Bender 
im Anschluss: Ölbergwache in St. Marien

Freitag, 19. April - Karfreitag 
10 Uhr Gottesdienst - Dekan Tönges-Braungart

Sonntag, 21. April - Ostersonntag 
7 Uhr Gottesdienst am Heiligen Grab auf 
Friedhof am Untertor - Pfarrerin Bender 
Musikalische Begleitung: ev. Posaunenchor 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Pfarrerin Bender 
Musikalische Begleitung: Mitglieder des Bachchores

Montag, 22. April - Ostermontag 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer i.R. Geiss

Sonntag, 28. April - Quasimodogeniti 
10 Uhr Gottesdienst - N.N.

Sonntag, 5. Mai - Miserikordias Domini 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrer Leppek

Sonntag, 12. Mai - Jubilate 
10.30 Uhr Vorstellungsgottesdienst (in St. Marien) 
Pfarrerin Bender

Sonntag, 19. Mai - Kantate 
10 Uhr Gottesdienst mit Taufen - Pfarrerin Bender 
Musikalische Begleitung: Mitglieder des Bachchores 
18 Uhr Taizé-Gottesdienst (in der Gedächtniskirche)

Sonntag, 26. Mai - Rogate 
10 Uhr Kindergottesdienst (in der Unterkirche) 
11 Uhr Konfirmationsgottesdienst (in St. Marien) 
Pfarrerin Bender

Donnerstag, 30. Mai - Christi Himmelfahrt 
10 Uhr Gottesdienst - N.N.

Sonntag, 2. Juni - Exaudi 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - N.N.

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: bender@erloeserkirche-badhomburg.de

Pfarrbezirk II vakant

Sprechstunden der Pfarrerin:  
nach telefonischer Vereinbarung
Gemeindebüro
Regine Müller, 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 Mail1: info@erloeserkirche-badhomburg.de
E-Mail2: ev.erloeserkirche.badhomburg@ekhn-net.de
www.erloeserkirche-badhomburg.de

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

Küster
Jako Peraica, Telefon: 0 15 90 - 3 51 27 88
E-Mail: kuester@erloeserkirche-badhomburg.de

Fahrdienst zum Gottesdienst in der Erlöserkirche
Zu den sonntäglichen Gottesdiensten um 10 Uhr gibt 
es einen Fahrdienst, um jenen einen Gottesdienstbe-
such zu ermöglichen, die dazu Hilfe benötigen. 
Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei Herrn Moos.
Telefon: 01 77 - 3 22 77 26


