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Der Gospelchor der Erlöserkirche mit seinem Leiter Wolfgang Weiß 
Foto: Uwe Lange 

 
 
 

Lesen Sie dazu den Beitrag „10 Jahre Gospelchor – eine ganz persönliche Bilanz“ auf Seite 11. 

 
 
 
 



Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
wir leben in spannenden Wochen.  
Deutschland hat einen neuen Bundespräsidenten, aber das 
Procedere, das einen dritten Wahlgang erforderlich 
machte, hielt das Land in Atem und hat auch die, die sich 
sonst wenig für Politik interessieren, in Spannung gehal-
ten. Joachim Gauck oder Christian Wulff? Der Rostocker 
Pfarrer und Stasi–Beauftragte oder der erfahrene Politiker, 
der eine muslimische Ministerin in sein niedersächsisches 
Kabinett geholt hat? Beide würden ihre Sache gut 
machen, davon war die Mehrheit der Deutschen über-
zeugt. Joachim Gauck hatte Sympathiepunkte, auch im 
konservativen, allemal im protestantischen Milieu. 
Nun ist es Christian Wulff geworden, und wir wünschen 
ihm für sein Amt Gottes Segen. Freilich wird der Vorgang 
das politische Deutschland noch eine Weile beschäftigen.  
 
Deutschland ist im Halbfinale, während ich hier meine 
Zeilen schreibe: 4:0 gegen Argentinien! Wir erleben auf 
jeden Fall, wie auch immer Halbfinale und Finale aus-
gehen werden, wiederum ein Fußballsommermärchen. 
Die deutsche Mannschaft beeindruckt, hat nichts Über-
hebliches an sich, strahlt eine Leichtigkeit aus, die bis in 
die Interviews hineinragt, wenn Nationalspieler Thomas 
Müller die Oma zuhause grüßt. 
Eine Leichtigkeit, die ansteckt, die Freude macht, die 
gefällt - eine Leichtigkeit, die unserem Land gut tut. Und 
dabei ist diese Leichtigkeit ja alles andere als purer Zufall: 
Sie ist das Ergebnis harten Trainings und perfekter Vorbe-
reitung auf jedes Spiel. Es beeindruckt, wie die Spieler 
immer wieder von der Mannschaft reden, wie keiner sich 
auf Kosten anderer zu profilieren versucht.  
Ob diese Leichtigkeit, dieser Teamgeist, dieses perfekte 
Zusammenspiel anzustecken vermögen – die Regierenden 
in Berlin, die Menschen im Lande? Es wäre zu wünschen 
und zu hoffen.  
 
Endlich Ferienzeit: Auch ich trete jetzt meinen Sommer-
urlaub an. Zeit auszuspannen, Rückblick zu halten auf 
das, was man „geschafft“ hat, Zeit sich zu freuen an dem, 
was gelungen ist.  
Wir Kirchen in Bad Homburg blicken vor allem zurück 
auf den 3. Ökumenischen Stadtkirchentag, den wir an 
Pfingsten an drei Tagen feierten. Anderthalb Jahre Vor-
lauf in guter und konstruktiver ökumenischer Gemein-
schaft haben dieses Großereignis möglich gemacht. Auch 
die Leitungsgruppe hat perfekt zusammengespielt in 
einem guten Teamgeist. Viele Menschen in der Stadt 
ließen sich von der Kirchentagsatmosphäre anstecken. 
1200 Besucher feierten den Ökumenischen Abschluss-
gottesdienst im Schlosshof bei strahlendem Pfingstwetter 
mit. Einige Stimmen, Resonanzen und Bilder haben wir in 
dieser Ausgabe noch einmal eingefangen. 
 
Nehmen Sie mit in Ihr Urlaubsgepäck, ob nun auf den 
heimischen Balkon oder in weite Fernen, einige Verse aus 
 

Die Erlöserkirche IM BLICKWINKEL 
von Uwe Lange 

   

 

Säulenkapitell im Foyer der Erlöserkirche 
 

 
Paul Gerhardts Sommerlied, mit denen er den Blick vom 
Alltag in die Ferne, gar in die Ewigkeit schweifen lässt:  
 
Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit  
an deines Gottes Gaben; 
schau an der schönen Gärten Zier  
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben. 
 
Welch hohe Lust, welch heller Schein 
wird wohl in Christi Garten sein! 
Wie muß es da wohl klingen, 
da so viel tausend Seraphim 
mit unverdroßnem Mund und Stimm 
ihr Halleluja singen. 
 
Mich sprechen in diesem Lied immer wieder die Fröh-
lichkeit und die Leichtigkeit an, mit der der geistliche 
Dichter von der Fülle der Natur übergangslos den Blick 
zur Fülle der Ewigkeit wendet. Eine Leichtigkeit, die 
weiß, wem sie all diese Fülle verdankt, und die uns dazu 
verhelfen kann, bei den nächsten und übernächsten 
Schritten das Wichtige vom Unwichtigen zu unterschei-
den. 
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Sommer und grüße 
Sie herzlich 
 
UNTERSCHRIFT 
Astrid Bender 
 
Monatsspruch September 
Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut  
bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes. 

Koh 3,13 



Neue Gesichter im Kirchenvorstand 
 

Berührungsängste abbauen – Vertrautheit schaffen 
 

„Brücken schlagen in das Leben der Menschen. Neue 
Bindungen der Gemeindeglieder an die Kirche schaffen. 
Berührungsängste abbauen.“ 
 
Diese Ziele möchte Dr. Christoph Weichsler, seit Beginn 
dieses Jahres neues Mitglied im KV, in seiner Amtszeit 
gemeinsam mit dem gesamten KV angehen. Die Be-
standsaufnahme während der ersten Klausurtagung habe 
gezeigt, dass die Gemeinde noch Potentiale habe, die es 
auszubauen gilt. Er möchte den Schwung nach der Wahl 
und die Impulse der „Neuen“ so einsetzen, dass in Ver-
bindung mit der Erfahrung der bisherigen Mitglieder die 
gemeinsamen Ziele erreicht 
werden. Bei einigen Aspekten 
bin ich noch auf der Suche nach 
einem Weg“, gesteht er frei-
mütig ein.  
Als erstes Generalziel des ge-
samten KV sollen Familien 
mittleren Alters angesprochen 
werden. Dieses Vorhaben ist 
auf gutem Weg. In diesem Zu-
sammenhang ist es ein beson-
deres Anliegen von 
Dr. Weichsler, insbesondere 
über den Jugendausschuss 
Jugendliche anzusprechen und 
in die Aktivitäten der Kirche 
einzubeziehen. Der von Pfarre-
rin Bender und Frau Nebo (St. 
Marien) organisierte „inter-
religiöse Spaziergang“, an dem 
auch muslimische Jugendliche 
teilnahmen, habe ihm gezeigt, 
wie unvoreingenommen und 
locker junge Menschen ver-
schiedener religiöser Prägung 
miteinander umgehen. Diesen 
Weg möchte Dr. Weichsler weiter beschreiten. So hält er 
es für sinnvoll, wenn sich Konfirmanden und Firmanden 
in Zukunft regelmäßig treffen und ihre Gedanken aus-
tauschen, um im Rahmen des Möglichen Gemeinsam-
keiten gegenüber dogmatischen Festlegungen zu betonen. 
Ökumene beginnt an der Basis. Er möchte diese Arbeit 
auf eine breite Basis stellen, und auch auf die Schulen 
zugehen. Demnächst ist ein Gespräch mit der Leiterin der 
Humboldtschule, Frau Balser, geplant, in dem ausgelotet 
werden soll, wie die Gemeinde ihre Angebote an die 
Schüler herantragen bzw. fortschreiben könnte. Durch den 
fakultativen Religionsunterricht und die bisweilen 
mangelhafte Beteiligung der Eltern an der religiösen Prä-
gung ihrer Kinder fehle oft die Bindung an die Kirche, 
konstatiert Dr. Weichsler. Bei all diesen Bemühungen 
müsse man die Bedürfnisse der Menschen in den Mittel-

punkt stellen, Berührungsängste abbauen und Vertrauen 
durch Vertrautheit schaffen, Vertrautheit auch mit kirch-
lichen Riten und deren Gehalt.  
Der Vorschlag von Dr. Weichsler, Gemeindeglieder mit 
den Symbolen und den Vorgängen im Gottesdienst ver-
traut zu machen, ist aufgegriffen worden. Pfarrer Dr. von 
Oettingen wird im Herbst an vier Abenden u.a. kirchliches 
Basiswissen vermitteln, damit jeder Besucher sich z.B. im 
Gottesdienst heimisch fühlt oder „Daheimgebliebene“ 
wieder in den Gottesdienst kommen.  
 
Der Gottesdienstausschuss unter dem Vorsitz von 

Dr. Weichsler wird sich auch mit 
der einheitlichen liturgischen 
Ausgestaltung des Osterfestes 
beschäftigen. Vorgespräche dazu 
wird es unter Leitung von Dr. von 
Oettingen und Pfarrerin Bender 
bereits im Sommer geben. 
Alle Vorhaben geht Dr. 
Weichsler mit großer persönlicher 
Anteilnahme an. „Ich bin 
begeistert vom Dienst an der 
Gemeinde und von der 
Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedern des KV. Für mich hat 
sich durch dieses Engagement 
etwas erschlossen, was ich lange 
gesucht habe.“ Insoweit sieht Dr. 
Weichsler seine Mitarbeit im KV 

irmation jahrelang 
eitergeführt.  

als eine „glückliche Fügung“ an.  
Wie ist es dazu gekommen? Das, 
so schildert er seinen Weg, ist in 
mehreren Wellen geschehen. Das 
Samenkorn ist im Elternhaus ge-
legt worden. Während seines 

Konfirmandenunterrichts in Han-
nover, wo der 1958 in München 

geborene Christoph Weichsler seine Jugend verbrachte, 
sei sein Vater Kirchenvorsteher geworden, ein Vorbild für 
den Sohn. Auch der damalige Pfarrer habe einen Anteil an 
der aufgegangenen Saat. Das damals gegründete 
kirchliche Jugendzentrum habe er gemeinsam mit der 
dortigen Jugendgruppe nach der Konf

Dr. Christoph Weichsler           Foto: U. Lange
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Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften und 
internationalem Leistungssport im Rudern sowie einer 
Promotion über Computerbörsen habe ein Buch die 
zweite Welle aktiviert. Es war die „Kleine Weltgeschichte 
der Philosophie“ von Störig, die ihn zum Nachdenken 
über Werte und Normen angeregt habe. Die dritte Welle 
schließlich wurde von seiner Frau ausgelöst. Durch sie sei 
die Kirchenmusik in das gemeinsame Leben gekommen. 



Auf einer Reise des Bachchors, in dem seine Frau  
mitsingt, habe er bei Proben und Konzerten in 

abelle 

 für sein ehrenamtliches 

 Genug“ in 

te sich Dr. Weichsler mit 
Herz und Versta

Das Gespräch führte Ingeborg Gottschalk 
 

in 

elche 

rlich „nachspielen“ und Ostern mit Osterfeuern 

 von Professorin Dr. Friedel Kriechbaum aus 

er 11.00 – 12.30 Uhr; Mittagessen; 

tober 18.30 – 19.15 Uhr; Abendessen; 

ostenbeitrag für die Mahlzeiten wird erbeten.             vO 

 

 Assmanns: „Er ist für viele ein Vorbild 

omburg neue Förderungsperspektiven erschlossen 

Ehepaar Assmann mit Ministerpräsident Koch   Foto: StK 

freiwilli-
es bürgerschaftliches Engagement entstanden.  

Suche nach Sponsoren beteiligt.         Ingeborg Gottschalk 
 

Fortsetzung von Seite 3 

St. Petersburg Haydns Schöpfung intensiv erlebt.  
Später habe er, auf dieser Erfahrung basierend, ein Projekt 
im Konfirmandenunterricht seiner Tochter Is
angeregt: „Schöpfung in Bibel, Musik und Natur“.  
Dies wiederum habe womöglich Pfarrer von Oettingen 
dazu veranlasst, ihn zu einer Kandidatur für den KV anzu-
regen. Sein Vater habe ihm gezeigt – und damit schließt 
sich der Kreis -, dass die Arbeit im KV sinnstiftend ist. 
Dies versuche er nun seinen beiden Kindern zu vermit-
teln, indem er sie an seinen Erfahrungen teilhaben lasse. 
Seine Frau habe Verständnis
Engagement und trage es mit.  
Auch in seiner beruflichen Selbständigkeit im Bereich der 
Finanzmärkte vermag die Kirche Orientierung zu geben, 
wie dies z.B. mit Margot Käßmanns „Ethik des
einer intuitiv eingängigen Form geschehen ist. 
So habe er insgesamt für Familie und Beruf einen neuen 
Zugang zur Kirche gefunden. Dadurch sei eines seiner 
persönlichen Ziele erreicht. Für eine entsprechende Um-
setzung in der Gemeinde möch

nd einsetzen.  

Studienthema Passion und Ostern 
 
Warum ist für Protestanten Karfreitag der höchste 
Feiertag? Könnte es nicht auch, wie etwa in der 
Orthodoxen Kirche, Ostern sein? Wie gehen wir mit der 
immer wieder gestellten Anfrage um, wieso ein 
Gemarterter und ein grausames Tötungsinstrument e
Zentralsymbol des Glaubens und der Kirche sein soll?  
Wer diesen Fragen nachgeht, stößt schnell auf 
theologische Grundsatzfragen: Wie ist der Tod Jesu zu 
deuten? Was heißt: gestorben für unsere Sünden? W
Rolle spielt die Kreuzessymbolik und -Theologie? 
Und dann ist praktisch weiterzufragen: Wie gestalten wir 
die Tage von Gründonnerstag bis Ostern? Wie verhalten 
sich Abendmahl und Passahmahl zu einander, und was 
folgt daraus für die Feier von Gründonnerstag und 
Karfreitag? Soll man am Karfreitag den Altar verhängen, 
wie es etwa die Katholiken tun? Soll man den Leidensweg 
Jesu alljäh
einleiten? 
Der Gottesdienstausschuss hat angeregt, diesen Fragen 
nachzugehen. Geplant sind zwei Studienzeiten unter 
Anleitung
Gießen. 
Einheit I: „Wie deuten wir den Tod Jesu?“  
Samstag 2. Oktob
13.30 -  15.00 Uhr 
Einheit II:„Was feiern wir beim Abendmahl?“ 
Donnerstag, 7. Ok
20.30 - 22.00 Uhr 
Interessierte Gemeindeglieder sind zur Teilnahme 
eingeladen. Anmeldung (über das Gemeindebüro) ist 
erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ein 
K

Bundesverdienstkreuz 1. Klasse für  
Wolfgang Assmann 

 
Am 31. Mai hat Wolfgang Assmann das ihm vom Bun-
despräsidenten verliehene Verdienstkreuz 1. Klasse am 
Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutsch-
land von Ministerpräsident Roland Koch überreicht 
bekommen. In einer Feierstunde in der Staatskanzlei in 
Wiesbaden würdigte Koch das vielfältige ehrenamtliche 
Engagement
geworden.“ 
Während seiner 18jährigen Amtszeit als Oberbürger-
meister der Stadt Bad Homburg habe Assmann das bür-
gerschaftliche Engagement belebt und in seiner Eigen-
schaft als Kulturdezernent zahlreiche Projekte initiiert, die 
zu einer festen Einrichtung geworden sind und das kultu-
relle Leben der Stadt seither bereichern: So zum Beispiel 
die Skulpturenausstellung „Blickachsen“, die jährliche 
Verleihung des Hölderlin-Preises und das Orgelfestival 
„Fugato“. Zum Schluss würdigte Koch die Verdienste 
Assmanns zur Wiederbelebung der Werner Reimers 
Stiftung, die in Zusammenarbeit mit der Johann Wolf-
gang Goethe-Universität Frankfurt am Main durch die 
Gründung des Forschungskollegs Humanwissenschaft in 
Bad H
habe. 

 
Mit einem Zitat Martin Bubers „Alles wirkliche Leben ist 
Begegnung“ dankte Assmann dem Ministerpräsidenten 
für seine Laudatio und schloss in diesen Dank seine 
Familie und seine Weggefährten ein: „Jeder von Ihnen 
steht für einen Teil meines Lebens“. Aus vielen dieser 
Begegnungen seien Anstöße und Kraft für sein 
g
 
Einer solchen Begegnung mit Hayko Siemens verdankt 
die Erlöserkirche den Anstoß zum Bau der Bach-Orgel. 
Assmann übernahm damals die Schirmherrschaft für den 
Orgelbauverein und war maßgeblich an der erfolgreichen 



Was bedeutet es, an Gott zu glauben? 
 
Eine im Jahr 2009 erschienene EKD-Studie zum Konfirmandenunterricht kommt zum Ergebnis, dass die Relevanz, die 
Jugendliche dem Gottesdienst zugestehen, davon abhängt, wie sehr sie selbst an der Vorbereitung und bei der Gestal-
tung von Gottesdienstes während ihrer Konfirmandenzeit beteiligt waren. Ob sie einen inneren Zugang zum Gottes-
dienst finden, entscheidet sich an der Frage, ob es Pfarrern gelingt, die Jugendlichen bei Vorbereitung und Feiern ein-
zubeziehen.  
 
Die Konfirmand/innen (Gruppe Pfarrerin Bender) haben den Vorstellungsgottesdienst am 18.4.2010 mit eigenen Texten 
zum apostolischen Glaubensbekenntnis der Gemeinde gestaltet. Wir bringen die weiteren Beiträge:  

 
Ich glaube an Jesus Christus…gelitten unter Pontius 
Pilatus 
Leid war schon immer eine schwierige Frage im Glauben. 
Es begegnet uns überall: Man braucht nur die Zeitung 
aufzuschlagen und schon liest man wieder etwas über 
Afghanistanopfer oder über das kürzlich abgestürzte 
Flugzeug mit führenden Politikern aus Polen. Es müssen 
noch nicht einmal so große Dinge sein. Auch hier in Bad 
Homburg gibt es Leid, wie zum Beispiel Schlägereien. 
Aber warum lässt Gott das zu? Warum verhindert er das 
nicht? Selbst seinem Sohn ist Leid widerfahren. Aber hat 
dieses Leiden vielleicht auch einen Sinn? Nehmen wir 
einmal an, Gott würde kein Leid zulassen. Klingt im 
ersten Moment super. Aber wie würde das denn genauer 
aussehen? Wenn man ein bisschen überlegt, merkt man 
schnell, dass es ohne Leid gar nicht geht, da es auch Leid 
gibt, das unvermeidbar ist. Ein Beispiel ist der Tod. 
Menschen sterben, das war schon immer so. Für die An-
gehörigen bedeutet das immer Leid. Soll der Tod eines 
Menschen den Angehörigen egal sein, nur damit sie kein 
Leid verspüren? Man sieht, dass es unmöglich ist, alles 
Leid aus der Welt zu schaffen. Aber was ist mit dem 
Rest? Mit den Kriegen? Ist es überhaupt Gottes Aufgabe, 
alles Leid zu unterbinden? Durch Leid lernen wir. Wenn 
wir von einer zwei Meter hohen Mauer springen und uns 
ein Bein brechen, wissen wir, dass wir es das nächste Mal 
lieber bleiben lassen sollten. Ist Leid also nur eine 
logische Folge daraus, dass wir alles wissen wollen? Ich 
glaube nicht, dass man die Frage mit dem Leid beantwor-
ten kann, aber um der Lösung etwas näher zu kommen, 
muss man Leid unterteilen. Man muss den Ursprung 
unterscheiden und den „Sinn“. Es ist ein Unterscheid, ob 
ein Mensch an Altersschwäche stirbt oder sich zwei Men-
schen aus Spaß prügeln. Ich glaube, dass es drei Arten 
von Leid gibt: Es gibt unvermeidbares Leid, es gibt Leid, 
aus dem wir lernen, es gibt aber auch Leid, dass wir tun, 
weil wir Menschen nicht perfekt sind. Kein Mensch ist 
perfekt.  
Und Gottes Aufgabe ist es meiner Ansicht nach auch 
nicht, uns perfekt zu machen, sondern uns zu helfen und 
uns die Grenzen zu zeigen, und uns zu helfen, damit um-
zugehen.                                                    Florian Kühl 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist.. 
Viele Christen fällt zum Heiligen Geist  oft nichts anderes 
ein als ein großes Fragezeichen. Wie kann man ihn erklä-
ren? Vielleicht da, wo Menschen, die miteinander Prob-

leme haben, einander plötzlich verstehen, da kann man 
sich den Heiligen Geist vorstellen.  
Oder wo wir 2000 oder 3000 Jahre alte Worte der Bibel 
verstehen. Diese Worte ohne Vorkenntnis zu verstehen, 
ist schwierig. Wenn man aber Vorkenntnis und damit 
auch eine Verbindung zu Gott hat, schaltet sich dies  als 
Verbindung ein und so verstehen wir das, was Gott uns 
mit seinen Worten sagen will. Der Heilige Geist ist die 
Verbindung zwischen Gott und unserem Verstand.  
In der Pfingstgeschichte tritt er auch überraschend auf und 
erfüllt die Jünger mit neuer Energie. Sie predigen in ver-
schieden Sprachen und so kann jeder Mensch sie ver-
stehen. Auch hier tritt er als Verbindung auf. Mit dieser 
neuen Energie, die der Heilige Geist den Jüngern auf den 
Weg gibt, erfahren tausende Menschen, die noch nie et-
was von Gott gehört haben von seinen Taten. Diese Men-
schen konnten bislang nichts verstehen, da sie die Sprache 
der Apostel nicht verstanden hatten, doch durch dieses 
Pfingstwunder, und damit durch den Heiligen Geist, 
ändert sich alles.  
Doch man darf den Heiligen Geist auch nicht im Alltag 
vergessen, da er meist völlig unscheinbar auftritt. Der 
Heilige Geist ist der Teil von Gott, der in jedem von uns 
steckt. Er gibt uns Kraft, wenn wir sie brauchen oder hilft 
uns Dinge zu verstehen. Doch was man sich zum Heiligen 
Geist denkt, ob er wichtig ist oder nicht, das muss man 
selbst erfahren.       

Frederick Goedecke/Moritz von Egidy 
 
„Und das ewige Leben“ Das ewige Leben, wir glauben, 
dass wir es nach dem Tod erfahren. Das ewige Leben, das 
klingt gewaltig, unvorstellbar. Andere Religionen haben 
andere Vorstellungen davon. Im Hinduismus wird man 
immer wieder wiedergeboren, sowohl in Tiere als auch in 
Menschen. Die alten Griechen besaßen die Vorstellung, 
dass es eine Unterwelt gibt. Es gibt viele Menschen, die 
für sich glauben, dass sie nach dem Tod einfach in ein 
Nichts verschwinden.  
Alle Religionen haben Vorstellungen davon, wie es nach 
dem Tod weitergeht…. Ist ein ewiges Leben aber wirklich 
so erstrebenswert? Wahrscheinlich nicht, wenn man es 
„linear“ betrachtet. Denn wie könnte man es ertragen 
Jahrmillionen zu erleben mit einem menschlichen Gespür 
für jede Sekunde? In der Bibel bedeutet „ewig“ mehr als 
zeitlich, nämlich ein erfülltes Leben im Hier und Jetzt. 

Sebastian Bielfeldt 



Das Leben nach dem Tod 
''Und Gott wird alle Tränen wischen von ihren Augen und 
der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid noch Geschrei 
noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist 
vergangen. Seht, Neues ist geworden.''(Offenbarung 21,4) 
Jeder muss irgendwann sterben - wie auch Jesus. Aber 
was kommt danach? Keiner kann dies so wirklich sagen. 
Jesus ist nach seinem Tod auferstanden. Das lässt uns 
Christen hoffen auf ein ewiges Leben nach dem Tod. 
Jedoch sagt die Bibel, sobald man anfängt Gottes Gebote 
zu befolgen, beginnt das ewige Leben bereits jetzt und 
hier. Nach dem Tod geht es weiter, vielleicht sogar 
erfüllter als zuvor. 
Alles Alte wird zurückgelassen und Neues entsteht. Man 
soll sich auf das Kommende konzentrieren und nicht mehr 
an den früheren Schmerz denken. Viele hoffen von 
Kindheit an auf den Himmel, oder das Paradies. 

                                       Michelle Bilal 
 

Was ist ein gelungener Gottesdienst? 
 
1. Der Gottesdienst ist eine Unterbrechung des Alltags, 
ein Zwischenraum für die Kommunikation der Gemeinde 
mit Gott. Im Singen und Beten, Hören und Bekennen 
sucht der Glaube Ausdruck und Vergewisserung. Der 
Gottesdienst hat also keinen pädagogischen, moralischen 
oder anderen Zweck, er wird gefeiert um seiner selbst 
willen. 
2. Die wichtigste Quelle für die Sprache des 
Gottesdienstes sind die Texte der Bibel. Sie für heute zu 
Gehör zu bringen und auszulegen, ist die Aufgabe des 
Gottesdienstes. 
3. Die Sprache im Gottesdienst soll konkret, klar und 
verständlich sein. Aber sie darf die Wirklichkeit nicht 
unzulässig vereinfachen. Der Gottesdienst braucht 
Ambivalenz und Spannungen, um nicht harmlos zu sein. 
4. Die Kommunikation im Gottesdienst besteht nicht 
nur aus Worten: Töne und Bilder, Geruch und Bewegung, 
Raum und Körper – alles spielt mit, will mitbedacht und 
aufeinander abgestimmt sein. 
5. Der Gottesdienst braucht eine gute Kooperation derer, 
die ihn planen und leiten. Pfarrerin und Pfarrer, 
Kirchenmusiker, Küsterin und andere Mitwirkende: Alle 
sind auf ihre Weise wichtig. 
6. Der Gottesdienst ist öffentlich, das heißt:  
• Alle, die kommen, sollen sich willkommen fühlen, auch 
diejenigen, die nicht „immer schon“ dazugehören. 
• Themen, die die gesellschaftliche Öffentlichkeit 
bewegen, müssen im Gottesdienst präsent sein. 
7. Der Gottesdienst wagt eine Botschaft, die die 
Alltagswirklichkeit überschreitet: Das Leben im Licht des 
Evangeliums ist mehr als das, was vor Augen ist. Es 
verlangt eine umfassendere Verantwortung, es hat eine 
größere Verheißung. 

Ulrike Wagner-Rau 
 
Prof. Dr. Ulrike Wagner-Rau lehrt am Fachbereich 
Evangelische Theologie der Philipps-Universität 
Marburg. 

Mit Schwung in den Sommer 
 
Mit einem beschwingten Musikgottesdienst läutete der 
Bachchor der Erlöserkirche am Sonntag, 27. Juni den 
Sommer ein: „A Little Jazz Mass“, eine Messvertonung 
des britischen Komponisten Bob Chilcott, fand bereits vor 
zwei Jahren bei ihrer ersten Aufführung in der 
Erlöserkirche so großen Anklang, dass Kantorin Susanne 
Rohn das Werk erneut in das Programm aufgenommen 
hat.  
 
Die Pfarrer der Erlöserkirche, Pfarrerin Astrid Bender und 
Pfarrer Alexander von Oettingen, luden zu diesem som-
merlich beschwingten Gottesdienst die Konfirmierten der 
letzten zehn Jahre zu einem Wiedersehen und Austausch 
ein. Einige aus unterschiedlichen Jahrgängen kamen im 
Gottesdienst zu Wort und erzählten freimütig, wie sich 
ihre Beziehung zu Glaube und Kirche nach der Konfir-
mation weiterentwickelt hat. Ob sich nun, wie bei Milena 
Trommlitz oder Yannick Krabbe, eine aktive Mitarbeit im 
Evangelischen Jugendwerk mit Mitarbeiterausbildung und 
Leitung eigener Kreise an die Konfirmation anschloss, 
von der beide begeistert erzählten, oder ob im Moment 
neben Schule und Ausbildung wenig Zeit für Kirche 
bleibt: Die Konfirmation in der Erlöserkirche wurde von 
allen Sprechern als prägende und bleibende Zeit empfun-
den.  
Nach dem Gottesdienst war noch Gelegenheit bei strah-
lendem Hochsommerwetter auf dem Vorplatz bei einem 
zünftigem Eintopf zu fragen: „Wie ist es Dir ergangen?“ 

Astrid Bender 
 

Goldene Konfirmation 

Foto: Uwe Lange 
Am 30. Mai feierten 23 ehemalige Konfirmanden und 
Konfirmandinnen das Fest der goldenen Konfirmation. 
Nach dem Gottesdienst in der Erlöserkirche, den Pfarrer 
Dr. von Oettingen gehalten hat, war beim anschließenden 
Treffen im Kronenhof Gelegenheit, Wiedersehen zu fei-
ern und Erinnerungen auszutauschen. 
Für die Feier der Goldenen Konfirmation 2011 können 
Sie sich jetzt schon beim Organisator, Herrn Rolf Gels-
heimer, Tel.: 2 36 33, melden. 



Berichte aus der Kindertagesstätte 
 

Musik und Ton - Kunst und Raum 
 
Ein Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit ist Kunst 
und Musik. Im Alltag wird täglich gesungen, gemalt und 
gestaltet, können die Kinder Musik hören und wird über 
schöne Dinge gesprochen. 
 
Zudem gibt es immer wieder Höhepunkte wie beispiels-
weise das Musical im Herbst. Und wir stehen in Koopera-
tion mit dem „Kreativhaus – Schule für Musik und 
Kunst“. Im Kindergarten führt eine Musikpädagogin 
wöchentlich für alle Kinder ab vier Jahren Musikalische 
Früherziehung in kleinen Gruppen durch. Da geht es um 
Klang und Hören, 
Musik und 
Bewegung. Zu 
unserem Sommer-
fest durften wir 
erleben, wie die 
Kindergartenkinder 
eifrig ihre Rasseln 
spielten, die Tücher 
schwangen und 
Lieder sangen.  
 
Auch die Hort-
kinder zeigten zum 
Sommerfest die Er-
gebnisse ihrer vor-
angegangenen Pro-
jektwoche mit den 
                                    Modulen Kunst und Raum  
und Musik und Ton. 
 
Mit erstaunlichem Rhythmusgefühl entführte eine Gruppe 
alle mit ihren Trommelklängen in südamerikanische 
Gefilde.  

Bodo Neumann-Gutzeit, Leiter des Kreativhauses mit den 
jungen Trommlern 

Gemeinsam Musik zu machen oder zusammen zu gestal-
ten ist ein komplexes Geschehen. Es schult die Wahrneh-
mung durch alle Sinne, fördert Ausdauer, Konzentrations-
fähigkeit, das mathematische Denken und vieles mehr. 
Außerdem macht es riesigen Spaß und fördert das 
Gemeinschaftsgefühl. 

 
Wir als Kitateam waren natürlich sehr stolz auf alle Kin-
der. So war das Programm ein gelungener Beitrag an 
einem fröhlichen Sommerfest mit Kindern, deren Eltern, 
Vertretern der Gemeinde und uns.          Dorothea Eckardt 
 

Und wieder sind sie „Unterwegs im 
Auftrag des Herrn!“ 

 
Im vergangenen Jahr wurde im Kinderhort das Lauffieber 
entfacht. Deshalb war es für unsere beiden sportlichen 
Damen Natali Schirm und Sonja Sarge Ehrensache, sich 
erneut unter die 
72.741 Lauffreu
digen am J.P. 
Morgan-Lauf zu 
mischen.  
Hortkollege 
Paul Effertz 
übernahm die 
Funktion eines 
Teammanagers 
und persön-
lichen Fahrers. 
Für die gute Sache wurde am 09.06.10 alles gegeben. Ein 
Teil des Startgeldes, in diesem Jahr 218.223 Euro, geht an 
junge behinderte Sportler. Gestartet wurde für die EKHN 
unter dem Motto „Unterwegs im Auftrag des Herrn“ in 
lila T-Shirts. Teamgeist, Fairness, Kommunikation, 
Kollegialität und der Gesundheitsaspekt sind dabei 
wichtiger als jede Bestzeit. 
Wir gratulieren Natali und Sonja zu einer tollen persön-
lichen Laufzeit und zur gesunden Ankunft im Ziel. 

Anke Geppert 



3. Ökumenischer Stadtkirchentag  
 

 
Pfarrer i.R. Dr. Jürgen Büchsel, Pfarrer i.R. Claus 
Bollmann, Pfarrerin Helgard Kündiger und Frau 
Bollmann 
 

 
Unsere Kindertagesstätte präsentiert sich auf dem 
Waisenhausplatz 
 

 
Gute Gespräche beim Promi-Treff:  v.l.n.r. Prof. 
Hölschermann, Pfarrer Dr. von Oettingen, Dr. Weichsler, 
Stadtverordnetenvorsteher Ament, Ingrid Rochlus  

 
Die Verantwortlichen für die Ständemeile:  
Michaela Walter (St. Marien) und Christine Göthner 
(Erlöserkirche). 
Ein großer Dank für die tolle Organisation! 
 

 
Der ökumenische Freundeskreis Haus Mühlberg berichtet 
über seine Arbeit auf der Ständemeile 
 

 
Propst i.R.. Heinz Bergner mit Ehefrau und Wolfgang R. 
Assmann 



Kirche findet Stadt                    –                    Kirche findet statt  
 
 

 
Einsatz beim Promi-Kicker: Susanne Rohn, Milina Hahn 
(ev.-freikirchl.), im Hintergrund Astrid Bender 
 

 
Andy Möller (Ex-Nationalspieler) als Schiedsrichter 
beim Promi-Kicker 

 
Pfarrerin Bender mit KV-Mitglied Buttkereit 
 

 
Der Kindergottesdienst mit Karin Halfmann fand parallel 
im Schlosshof statt 

 
Offenes Singen aller Kirchenchöre Bad Homburgs in der 
Erlöserkirche 
 

Die drei Liturgen: Pastorin Hahn, Pfarrer Meuer und 
Pfarrerin Bender 
 

 
Der Bachchor begeisterte mit Werken von H. Schütz und 
mit den neuesten Kirchentagsliedern 

 
Ca. 1.200 Besucher kamen zum Schlussgottesdienst  



„Licht der Welt“- gelungener Start der neuen Kirchensynode der EKHN 
 

 
Die mittlerweile 11. Kirchensynode seit 1949 trat am 
27.05.2010 im Dominikanerkloster in Frankfurt zu ihrer 
konstituierenden Sitzung zusammen. Als Synodale aus 
unserem Dekanat sind Pfarrerin Bender und Diethelm 
Harder dabei, ferner Petra Eschmann (Friedrichsdorf), 
Dr. Till Schümmer (Neu-Anspach) und Pfarrer Dr. Wahl 
(Usingen). Die Synode besteht aus 150 Personen; davon 
sind 138 von den Dekanatssynoden gewählt und 10 
aufgrund ihres besonderen Sachverstands von der 
Kirchenleitung berufen, so beispielsweise die Politiker 
Norbert Kartmann und Thorsten Schäfer-Gümbel oder 
Prof. Dr. Christiane Tietz (Mainz) und Prof. Dr. Hans-
Günter Heimbrock (Frankfurt) als Vertreter der 
Theologischen Fakultäten. Ferner sind in der Synode 
vertreten der Evangelische Regionalverband und die 
Reformierte Stadtsynode Frankfurt sowie mit Rederecht 
fünf Jugenddelegierte.  
 
Nach dem von Kirchenpräsident Jung gehaltenen feier-
lichen Eröffnungsgottesdienst in der Heiliggeistkirche 
zogen die Synodalen sowie die Mitglieder von Kirchen-
leitung und Kirchenverwaltung, Presse, Gäste und Zu-
schauer in den Großen Saal des Dominikanerklosters. 
Alterspräsident Pfarrer und Dekan Jörg-Michael Schlösser 
(Friedberg) eröffnete die Synode. Nach Klärung der 
Probleme der Legitimation eines Delegierten und Verab-
schiedung der (im wesentlichen von der 10. Synode über-
nommenen) Geschäftsordnung wählte die Synode den 
Studiendirektor Dr. Ulrich Oelschläger aus Worms mit 
73 Stimmen zum Präses der Synode, sein Mitbewerber 
Tobias Utter aus Bad Vilbel erhielt 66 Stimmen; Stell-
vertreterin des Präses wurde die Vertreterin der Refor-
mierten Stadtsynode Pfarrerin Dr. Susanne Bei der Wie-
den. Ferner wurden ins Präsidium gewählt Dore Struck-
meier-Schubert (Frankfurt), Dr. Birgit Pfeiffer (Mainz) 
sowie Pfarrer Wolfgang Prawitz (Groß-Gerau). In seiner 
Vorstellungsrede bekannte sich Dr. Oelschläger zum 
offenen Diskurs und mahnte einen fairen Umgang mit-
einander an. Zu Kirchenleitung und Kirchenverwaltung 
will er ein Gegenüber bilden, er sprach sich für eine 
Kultur gegenseitiger Wertschätzung aus. Als drängende 
Themen benannte er den ökumenischen Dialog, den 
Dialog mit anderen Religionen sowie mit der Philosophie 
und mit der Politik. Wörtlich sagte er: „Wir müssen uns 
um die Politik kümmern und uns einmischen, Margot 
Käßmann hat uns das vorgemacht mit ihrem Satz „Nichts 
ist gut in Afghanistan“, Zustimmung und Widerspruch hat 
er ausgelöst, aber vor allem hat er zu dem geführt, was ich 
mir auch in diesem Hause für die nächsten sechs Jahre 
wünsche, zum Diskurs!“. 
 
Hauptthemen der Tagung waren der von Kirchenpräsident 
Dr. Volker Jung vorgetragene Bericht zur Lage in Kirche 
und Gesellschaft, eine Rede des Bischofs der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen und Waldeck (EKKW) 
Dr. Martin Hein und natürlich die erforderlichen Wahlen: 

neben dem Kirchensynodalvorstand waren eine Reihe von 
Ausschüsse zu besetzen. 
 
Hein würdigte die gute Nachbarschaft beider Kirchen und 
sprach sich für eine konsequente Fortsetzung des Koope-
rationsprozesses beider Landeskirchen aus. 
 
Kirchenpräsident Jung stellte seinen Bericht unter das 
Leitwort „Ihr seid das Licht der Welt“. Das Wort Jesu aus 
der Bergpredigt sei zunächst ein Zuspruch und erst in 
zweiter Linie ein Anspruch an das Wirken der Christen in 
der Welt. Christen seien nicht selbst Lichtquelle, vielmehr 
empfingen sie das Licht und hätten es weiter zu tragen. 
Jung betonte den Gemeinschaftscharakter des Glaubens: 
„Ob wir als Kirche Licht der Welt sein können und sind, 
das werden wir zu Recht gefragt.“ Jung äußerte sich zur 
Debatte um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr. 
Dabei stehe die Evangelische Kirche für eine friedens-
ethische Perspektive, für die „Leitidee des gerechten 
Friedens“; auch für den militärischen Gewaltgebrauch 
gelte: „Frieden muss gestiftet werden. Er forderte die 
politisch Verantwortlichen auf, die Ziele des Einsatzes in 
Afghanistan präzise zu benennen sowie einen Zeitplan 
und Kriterien für dessen Ende festzulegen. Weitere The-
men waren die Aufnahme von Flüchtlingen in „Solidarität 
gegenüber jenen Drittstaaten, die unvergleichbar stärker 
von dem Weltflüchtlingsproblem betroffen sind als 
Europa“, die Verbesserung der Lage von Menschen in 
Abschiebungshaft, eine Stärkung der Palliativmedizin, die 
Verhinderung von sexuellem Missbrauch im kirchlichen 
Milieu, künftige Aufgaben für die EKHN bei der Ent-
wicklung des gemeindlichen Lebens und der Pfarrer-
nachwuchs. Ich selbst wurde in den Rechtsausschuss ge-
wählt, nachdem ich anfangs auch schon als Sprecher des 
Wahlprüfungsausschusses gut zu tun hatte. 
Präses Oelschläger bescheinigte der Synode, mit der 
Tagung und der Besetzung der Ausschüsse einen guten 
Start für die sechsjährige Legislaturperiode hingelegt zu 
haben.                                                        Diethelm Harder 
 

Aus der Arbeit des Kirchenvorstandes 
Im Berichtszeitraum Mai-Juni standen die Beteiligung am 
3. Ökumenischen Stadtkirchentag, die Konfirmationen 
und der Sommergottesdienst mit Chilcotts Jazz-Messe im 
Mittelpunkt. Zwei Lektoren-Trainings wurden durch-
geführt. Für das Haus Herrngasse wurde ein neuer Mieter 
gefunden, ebenso nach Umzug des Küsterpaares in eine 
eigene Wohnung für das Haus Löwengasse; dort soll 
künftig auch das Büro des ejw untergebracht werden. Der 
KV sprach sich gegen eine Baulastbefreiung im Bereich 
Pfarrhaus Schulberg aus und kümmerte sich um einen 
Interessenausgleich zwischen Spielbedürfnissen der 
städtischen KiTa im Pfarrhaus Schulberg und deren 
Nachbarn. Er bestätigte 12 Umgemeindungen und 
2 Wiedereintritte.                                                            vO 



10 Jahre Gospelchor – eine ganz persönliche Bilanz 

 
Angefangen hat alles mit einem Plakat in der 
Stadtbibliothek: „Gospelwerkstatt in Bad Homburg – wer 
will mitmachen? Die Familie wollte Leseausweise 
beantragen – wir waren gerade mit unseren Kindern von 
Norddeutschland nach Bad Homburg gezogen. 
 
Da ich schon im Schulchor gerne gesungen habe und 
sozusagen mit Gospelmusik aufgewachsen bin, war das 
für mich im wahrsten Sinne des Wortes ein Wink des 
Himmels. Nach einem netten Telefonat mit Frau Rust, die 
das Projekt leitete, war alles klar. Im Oktober 2000 ging 
es mit den Proben los und es fanden sich ca. 60 
Sängerinnen und Sänger sehr gemischten Alters in der 
Unterkirche der Erlöserkirche ein, um gemeinsam 
Gospels und Spirituals einzustudieren. Im März 2001 
präsentierten der Chor sich zum ersten Mal der 
Öffentlichkeit mit einem Konzert unter dem Motto 
„Prepare the way“. Highlight des Konzertes war das 
gemeinsam mit dem Frankfurter Gehörlosenchor 
gesungene und gebärdete „Oh happy day“.  
 
Für das nächste Gospelprojekt hatte Frau Rust als 
Herzstück das Musical „Esther“ von Tom Bayliss 
ausgesucht. Dafür haben wir uns alle bunte Umhänge 
genäht, was bei der Aufführung in der Erlöserkirche ein 
schönes, farbenfrohes Bild ergab. 
 
Das dritte Gospelprojekt stand wieder im Zeichen der 
Zusammenarbeit mit dem Frankfurter Gehörlosenchor. 
Wir bekamen während einiger Proben „Unterricht“ von 
mehreren Gebärdendolmetschern und lernten so das Lied 
„Cantate Domino“ zu gebärden. Diesmal hatten wir sogar 
zwei Konzerte, eines in der katholischen Kirche in 
Frankfurt-Bonames und am nächsten Tag dann in der 
Erlöserkirche. Es waren gleichzeitig die letzten Konzerte 
mit Frau Rust, die aus privaten Gründen nach 
Norddeutschland zog. 
 
Die vielen und beharrlichen Nachfragen bei der 
Erlöserkirche hatten schließlich Erfolg und im Herbst 
2003 wurde aus der Gospelwerkstatt ein fester Chor mit 
ganzjährigen Proben. Als Chorleiter konnte man Moritz 
Reinisch gewinnen, der zu dem Zeitpunkt noch an der 
Frankfurter Hochschule sein Studium der Schulmusik 
absolvierte. Für Moritz waren wir der erste Chor, mit dem 
er arbeitete, und so stürzte er sich mit vielen guten Ideen 
in die wöchentlichen Chorproben.   
Völlig neu waren für uns die kurze Gymnastik zu Beginn 
der Chorprobe und ein ausführliches Einsingen. Auch die 
Stimmbildung war ein neuer Bestandteil und nach einiger 
Zeit konnte man die Ergebnisse der Chorarbeit schon 
deutlich hören. Für die Konzerte holte Moritz 
Studienkollegen und Freunde aus der Musikszene, die uns 
instrumental und auch solistisch unterstützten.  
Zur intensiven Vorbereitung auf die Konzerte wurde eine 
jährliche Chorfreizeit eingeführt, die in der Hessischen 

Landesmusikakademie in Schlitz im Vogelsbergkreis 
stattfand. Auch das war eine neue Erfahrung, von Freitag 
bis Sonntag zu proben und danach noch zusammen zu 
sitzen und zu erzählen. 
Leider ging dann auch die Zeit mit Moritz nach drei 
Jahren zu Ende, da er es mit dem inzwischen 
aufgenommenen Studium der Tontechnik in Detmold 
nicht mehr vereinbaren konnte, jede Woche nach Bad 
Homburg zu kommen.  
 
Es fand sich eine Studienkollegin, Sarah Mehlhart, die uns 
zunächst übernahm. Da wir Sarah schon von 
gemeinsamen Chorfreizeiten kannten, war das 
Aneinandergewöhnen nicht so schwierig. Für ein gutes 
Jahr blieb sie bei uns, dann kam ein so verlockendes 
Angebot als Saxophonistin in einem renommierten 
Quartett mit Gastspielen in ganz Europa, das Sarah 
einfach nicht ausschlagen konnte. So mussten wir auch sie 
wieder ziehen lassen. 
 
Die Suche nach einer neuen Chorleitung gestaltete sich 
extrem schwierig, insgesamt dauerte es über ein Jahr, bis 
ein geeigneter Kandidat gefunden war. Die Übergangszeit 
war dennoch eine sehr schöne Zeit, da unsere 
hochgeschätzte Kantorin Susanne Rohn sich als 
Interimschorleiterin zur Verfügung stellte. Vor der ersten 
Probe mit ihr hatten wir schon ein bisschen 
Muffensausen. Diese Bedenken waren aber schnell 
ausgeräumt. Wir haben in dieser Zeit sehr viel gelernt. Für 
das gegenseitige Verständnis der musikalischen Gruppen 
der Erlöserkirche war dieses Jahr mit Frau Rohn Gold 
wert. Wir haben ihr sogar unsere erste „richtige“ CD-
Aufnahme zu verdanken, die im März 2008 im 
Probenraum der Unterkirche entstand. 
 
Nach verschiedenen Probedirigaten diverser Bewerber 
entschieden wir uns Ende 2008 für Wolfgang Weiß als 
neuen Chorleiter. Mit ihm haben wir nicht nur einen sehr 
engagierten, professionellen Leiter bekommen, sondern 
auch einen wunderbaren Sänger, der bei den Konzerten 
auch schon mal ein Solo singt.  
Für mich ist Singen nach wie vor das schönste Hobby der 
Welt und auch nach zehn Jahren Gospelchor kehrt keine 
Müdigkeit ein. Im Gegenteil, es macht eigentlich immer 
mehr Spaß, was nicht nur an der Musik und dem 
Chorleiter liegt, sondern auch an der netten Gemeinschaft, 
die in den letzten Jahren entstanden ist.   
 
Zu unserem Jubiläumskonzert am 12. September um 
17.00 Uhr haben wir alle ehemaligen Chorleiter 
eingeladen. Mit jedem von ihnen werden wir noch einmal 
auf der Bühne stehen, um ein Stück aus der gemeinsamen 
Zeit zu singen. „S(w)ing and celebrate with us“. Sie sind 
herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. 

Christine Melcher 



Sehbehindertensonntag  Offene K  Uhr mit 

 
Zu diesem Anlass hat die Erlöserkirchengemeinde einen 
Gottesdienst gestaltet. Es gibt rund eine Million sehbehin-
derte Menschen in Deutschland. Um auf ihre Bedürfnisse 
aufmerksam zu machen, hat der Deutsche Blinden- und 
Sehbehindertenverband im Jahr 1998 einen eigenen 
Gedenktag eingeführt.  
In der Predigt kam Brigitte Buchsein, Synodale unseres 
Dekanates, selbst blind von Kindheit an, zu Wort. Sie 
machte mit ihrer Biographie Mut zu erkennen, wie vieles 
auch mit Sehbehinderung oder Blindheit möglich ist. Sie 
selbst hat als erste Schülerin in Nordrhein-Westfalen an 
einem Regelgymnasium Abitur gemacht und sogar im 
Ausland studiert.  
Dass Jesus Blinde geheilt hat, sei für sie mehr wie ein 
Traum, der aber ihren Alltag nicht täglich begleite. Sie 
habe gelernt auf Menschen offen zuzugehen und mache 
die Erfahrung, dass ihr so viel Offenheit, Zuwendung und 

Hilfe entgegengebracht werde.  
Brigitte Buchsein und Pfarrerin Astrid Bender  

e über 
persönliche Fragen auch von anderen Betrof

Astrid Bender 
 

Foto: U. Lange 
Brigittes Biografie und ihre offene fröhliche Art kann 
anderen Menschen helfen, ihre Sehbehinderung oder gar 
Blindheit anzunehmen und dennoch die vielen Möglich-
keiten zu entdecken, die das Leben zu bieten hat. So er-
gaben sich beim Kirchkaffee noch viele Gespräch

fenen. 

Tag des offenen Denkmals  
Sonntag, 12. September 

Lassen Sie sich die Kirche an diesem Tag von den Kon-
firmanden zeigen. Kirchenführungen um 11.30 Uhr, 
13.00 Uhr und 14.30 Uhr und 16.00 Uhr. Turm-
besteigungen jede Stunde ab 11.30 Uhr 

irche nach dem Gottesdienst bis 17.00
Ansprechpartnern und vielen Anregungen. 



2BBaumeister Louis Jacobi 
 
Vor 100 Jahren, am 24. Sep-
tember 1910, starb Louis Jacobi, 
der am 21. April 1836 in der 
Dorotheenstraße das Licht der 
Welt erblickte. Er ist weithin 
bekannt als Anreger der Re-
konstruktion der Saalburg und 
Schöpfer prägender Bauten in 
Bad Homburg; weniger bekannt, 
aber darum nicht weniger 
verdienstvoll wirkte er als 
Kirchenvorsteher und Bauberater der Erlöserkirche. Er 
wurde in den 1864 begründeten Kirchbaurath berufen und 
war über 40 Jahre Mitglied im Kirchenvorstand der 
Evangelischen Kirchengemeinde Homburg. Er war 
Mitverfasser, wenn nicht gar Urheber der Aufrufe an die 
Bad Homburger Bürgerschaft, „zur Zierde der Stadt und 
Erhebung der Seelen“ sich an Spenden zum 
Kirchbaufonds zu beteiligen; er war der Mann, der aus 
den Archiven in mühsamer Kleinarbeit die wichtigen 
Dokumente zusammentrug, mit denen die Ansprüche der 
Kirchengemeinde an den Homburger Landgrafen und 
nach 1866 an seinen Rechtsnachfolger, den preußischen 
König, auf Wiederherstellung der 1684 vom Landgrafen 
zwecks Schlosserweiterung niedergelegten alten 
Stadtkirche belegt werden konnten; er wurde nach dem 
Kirchbau-Beschluss von 1901 zum baufachlichen 
Gesprächspartner und Mittler zwischen dem Kaiserhof 
und den Berliner Architekten und Künstlern einerseits und 
dem Kirchenvorstand und örtlichen Repräsentanten 
andererseits. Einem Gespräch zwischen ihm und der 
Kaiserin verdankt sich der Vorschlag für die Wahl des 
jetzigen Standortes. Es gibt kaum ein Detail in der 
Erlöserkirche, über das er nicht mit Berlin und den 
ausführenden Handwerkern beraten hat. Auch stand er 
dem Elisabethenverein mit Rat und Tat zur Seite. Es war 
darum nur natürlich, dass Louis Jacobi es war, der am Tag 
der Einweihung der Erlöserkirche am 17. Mai 1908 dem 
Kaiserpaar den Dank der Gemeinde für die Unterstützung 
des Kirchbaus zum Ausdruck brachte und dazu eine aus 
Saalburg-Eiche gefertigte Schmuckkassette mit 
großformatigen Fotos der Erlöserkirche überreichte. 
Wichtig sind auch Jacobis Arbeiten zum Heiligen Grab. 
Er hielt in Detailzeichnungen die „unsichtbaren“ Teile des 
Grundsteines einschließlich der dort eingelegten Karaffe 
fest und protokollierte die Untersuchungen, die den 
Karaffeninhalt als Jordanwasser auswiesen. 

                                 Alexander von Oettingen 
 
Matinee am Sonntag 29. August, 11.15 Uhr  
Louis Jacobis Beiträge zum Bau der Erlöserkirche  
 
Monatsspruch August 
Jesus Christus spricht: Ihr urteilt, wie Menschen urteilen, 
ich urteile über keinen.                                       Joh 8,15 



Musik in unserer Gemeinde 
 

Mittwoch, 18. August und 
Donnerstag, 19. August, 19.30 Uhr 
Open-Air-Konzert im Schlosshof 
Carl Orff: Carmina Burana 
Deborah Linn-Cole, Sopran  
Pere Pou Llompart, Tenor 
Thomas Möller, Bariton 
Bachchor der Erlöserkirche 
Chor des Kaiserin-Friedrich-Gymnasiums 
Kinderchor der Humboldtschule 
Sinfonietta Frankfurt und Offenbacher Kammerorchester 
Leitung: Susanne Rohn 
€ 30,- / € 20,- 
 
Mitreißende Rhythmen, gewaltige Chöre, wunderschöne 
Melodien und eine farbige Instrumentierung sind der 
Grund dafür, dass Carmina Burana das mit Abstand po-
pulärste und am meisten gespielte klassische Chorwerk 
des 20. Jahrhunderts ist. Lassen Sie sich von der besonde-
ren Atmosphäre des Schlosshofs verzaubern. (Bei Regen 
finden die Aufführungen in der Erlöserkirche statt.) 
 
Sonntag, 5. September, 19.30 Uhr 
Chorkonzert 
Französische Chormusik 
Werke von Couperin, Rameau, du Mont und Lully 
Kammerchor der Erlöserkirche, Leitung: Susanne Rohn 
€ 11.- (9.-) 
 
Am 5. September führt der Kammerchor die Zuhörer mit 
seinem traditionellen Länder-Themenkonzert ins barocke 
Frankreich mit seinen glanzvollen Hofmusiken und seiner 
nicht weniger prächtigen Kirchenmusik. Die franzö-
sischen Barockkomponisten stehen hierzulande etwas im 
Schatten neben ihren berühmteren italienischen Kollegen 
wie Vivaldi oder Corelli. Durch die Eurovisionsmelodie 
ist vor allem Marc-Antoine Charpentier bekannt gewor-
den, und von dem großen Opernkomponisten Jean-Bap-
tiste Lully kennt man meist nur die Anekdote über seinen 
Tod: Er traf bei einer Aufführung seines Te Deums im 
Jahr 1687 mit dem großen Taktstock seinen eigenen Fuß 
und starb an den Folgen dieser Verletzung. 
 
Die französische Kirchenmusik des Barock aus ihrem 
Schattendasein ein wenig herauszuführen, ihre große 
Qualität und aparte Klanglichkeit vorzustellen, ist das 
Anliegen unseres Konzertes. Dafür haben wir jeweils ein 
Werk der vier bedeutendsten Komponisten ausgewählt. 
Mit einem prachtvollen Magnificat von Henry Du Mont 
(1610-1684) eröffnen wir das Konzert, es folgt Jean-Bap-
tiste Lullys (1632-1687) Psalmvertonung „Miserere mei 
Deus“. Die nächste Komponistengeneration wird von 
François Couperin (1668-1733) repräsentiert, bevor wir 
schließlich mit der großen Motette „Quam dilecta“ von 
Jean-Philippe Rameau (1683-1764), der bereits im galan-
ten Stil komponiert, unser Konzert festlich beschließen. 

 
Vokalsolisten und ein kleines Barockorchester werden 
den Kammerchor begleiten.  
Der Vorstand des Vereins zur Förderung der Kirchen-
musik an der Erlöserkirche lädt ein, nach dem Konzert in 
der Unterkirche bei Speis und Trank (natürlich franzö-
sischem Wein!) den Abend fröhlich ausklingen zu lassen. 
Mitglieder des Fördervereins und Sponsoren haben freien 
Eintritt zum Konzert.                                    Susanne Rohn 
 
Sonntag, 12. September, 17.00 Uhr 
Gospelkonzert 
S(w)ing and celebrate with us! 
Gospelchor der Erlöserkirche 
Hanno Lotz, Piano; Ulrich Wanka, Bass 
Michael Reuter, Schlagzeug 
Leitung: Wolfgang Weiß 
€ 10.- (8.-), Familienticket € 25.- 
 
Am 18. September findet in der Erlöserkirche um 
19.30 Uhr das Eröffnungskonzert des diesjährigen 
FUGATO-Orgelfestivals statt.  
Dieses Konzert wird gleich von zwei Chören bestritten: 
Zunächst singt der Kammerchor der Erlöserkirche 
Motetten von Heinz Werner Zimmermann. Im zweiten 
Teil tritt schließlich der Tölzer Knabenchor unter seinem 
langjährigen Leiter Gerhard Schmidt Gaden auf. 
 
Der Komponist Heinz Werner Zimmermann, der in 
Oberursel lebt und der Erlöserkirche Bad Homburg seit 
vielen Jahren verbunden ist, feiert in diesem August sei-
nen 80. Geburtstag. Dies ist Anlass zu vielfachen Ehrun-
gen, und auch der Leiter von FUGATO, Hayko Siemens, 
legte Wert darauf, im Rahmen des Festivals Musik von 
Zimmermann zu Gehör zu bringen. Da der Tölzer Kna-
benchor diese nicht im Repertoire hat, ging die Anfrage 
an den Kammerchor der Erlöserkirche. Dieser hat be-
kanntlich schon recht viele Werke des Meisters auf-
geführt; die drei Spirituals sind 2007 sogar für uns kom-
poniert und von uns uraufgeführt worden. 
 
Im ersten Teil des Konzerts haben wir eben diese drei 
Spirituals wieder auf dem Programm – schwungvolle, 
vom Jazz inspirierte, fröhliche Musik. Außerdem wird 
eine Motette mit Kontrabass aus dem Jahr 1956 („Herr, 
mache mich zum Werkzeug deines Friedens“) aufgeführt 
sowie die ruhige und klangvolle achtstimmige Motette 
„Wahrlich, ich sage euch“, die Zimmermann für die 
Universität Leipzig komponiert hat anlässlich seiner 
Ernennung zum Ehrendoktor der theologischen Fakultät 
2009. Hayko Siemens spielt dazu Orgelwerke des 
Komponisten. Heinz Werner Zimmermann wird 
anwesend sein.                                              Susanne Rohn 
 
Informationen und Kartenvorverkauf bei Tourist 
Info+Service, Tel. 06172/178110. 
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