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Durch Weihrauch stellten fromm sie dar,
dass dieses Kind Gott selber war;

die Myrrh‘ auf seine Menschheit wies,
das Gold die Königswürde pries.
O Gott, halt uns bei dieser Lehr,

dem Irrtum und dem Abfall wehr!      

Friedrich v. Spee 1623

Foto: Uwe LangeDie heiligen drei Könige aus der Krippe der Erlöserkirche
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Zeichen stehen auf Abschied in der Erlöserkirche. Im
Familiengottesdienst am Erntedankfest wurden die
langjährige Gemeindesekretärin Illona Bind und die Leite-
rin unserer Kindertagestätte Dorothea Eckardt verabschie-
det. In der Unterkirche folgten unter großer Anteilnahme
bei einem Empfang offizielle und persönliche Grußworte
für die beiden Mitarbeiterinnen und ihre geleistete Arbeit:
Sei es bei den vielfältigen Anforderungen im Gemeinde-
büro oder bei der Leitung der Kindertagesstätte, woDoro-
thea Eckardt in den vergangenen Jahren das Haus in der
Rathausstraße durch stürmische Zeiten in eine neue Zukunft
führte.
Sie hat stets zielstrebig und professionell agiert und dabei
die Sache, nicht ihre Person in den Mittelpunkt gestellt. Sie
hat die Gaben der Kinder und der Mitarbeiter gefördert und
sich daran gefreut, wenn andere an ihren Aufgaben ge-
wachsen sind. Deshalb bin ich nicht bange, dass die Arbeit
gut weitergehen wird mit so vielen starken Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern.

Ein besonderer Termin ist der 27. Januar 2013, an dem Pfar-
rer Dr. Alexander von Oettingen nach fünfzehn Jahren
Dienst in der Erlöserkirche in den Ruhestand verabschiedet
wird.Der Abschied und der Rückblick auf all die gemeinsa-
men Jahre werdenuns in den kommenden Wochen noch be-
schäftigen. 

Abschied heißt auch Neuanfang: Für die Gehenden, die sich
neuen Aufgaben zuwenden oder in die neue Lebensphase
„Ruhestand“ treten. 
Ein Neuanfang ist es auch für die Kommenden. Die Kin-
dertagesstätte hat eine neue Leiterin Bettina Velte-Pieren,
und im Büro hat bereits Regine Fischer die Nachfolge von
Frau Bind angetreten. Herzlich willkommen!
Ebenso hat die Erlöserkirche bereits einen Pfarrernachfol-
ger gewählt: Johannes Hoeltz, 45 Jahre alt, zur Zeit in Oe-
strich-Winkel im Rheingau im Dienst, wird im nächsten
Jahr Pfarrer der Pfarrstelle II der Erlöserkirche werden. Wir
begrüßen ihn herzlich.

Die Ankommenden sind auch für uns alle ein Neuanfang,
die wir ehren–oder hauptamtlich in der Erlöserkirche unse-
ren Dienst tun. Wir müssen uns neu finden, Aufgaben nach
Gaben neu verteilen –ein neuer Abschnitt im Leben der Er-
löserkirchengemeinde beginnt.

Die Erlöserkirche
von Uwe Lange 

Das Christuskind aus der Weihnachtskrippe der
Erlöserkirche

Ich möchte diesen Neubeginn unter den Monatsspruch De-
zember stellen: 

„Mache dich auf, werde Licht; denn dein Licht
kommt“. (Jesaja 60,1). 

Am 1. Advent beginnt das neue Kirchenjahr.
Advent heißt: Wir feiern die Ankunft Gottes in der Welt und
machen uns damit bewusst: Unser Glaubeist auf Zukunft
ausgerichtet, nicht auf die Vergangenheit. Wir glauben, dass
das Beste immer noch kommt; dass das Reich Gottes vor
uns liegt, dass Gott im Kommen ist – mitten in dieser Welt.
Wir Menschen leben in der Zeit, in der Vergangenheit, Ge-
genwart und in der Zukunft. Und deshalb wissen wir auch,
dass wir erst wirklich Abschied nehmen müssen, um neu
anfangen zu können. Doch wir stellen diesen Wechsel eben
in und unter das Licht, das kommt.

Mit allen guten Wünschen für einen gesegneten Advent

Ihre

Astrid Bender
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Seit 13. November ist es amtlich: Pfarrer Johannes Hoeltz
aus Oestrich-Winkel wird die Nachfolge von Pfarrer Dr.
Alexander von Oettingen als Inhaber der Pfarrstelle II an-
treten. An diesem Tag erklärte Pfarrer Hoeltz in aller Form
die Annahme seiner Wahl, die am 9. Oktober in der Sitzung
des Kirchenvorstandes unter Leitung von Dekan Michael
Tönges-Braungart erfolgt war. Offen ist noch das genaue
Datum seines Amtsantrittes. Dazu gibt es keine gesetzlichen
Regelungen in der Kirche. Vielmehr wird dieser Termin
zwischen dem Gewählten, seiner bisherigen und der künf-
tigen Gemeinde so abgestimmt, dass sich auf allen Seiten
ein möglichst reibungsloser Übergang ergibt. Die Wahl er-
folgte nach intensiven Gesprächen des Kirchenvorstandes
mit zwei Pfarrerinnen und vier Pfarrern und drei Gottes-
diensten mit anschließenden Gemeindeversammlungen mit
den in die engere Wahl genommenen Bewerbern. Am Ende
setzte sich Pfarrer Hoeltz gegenüber Pfarrerin Anja Bode
aus Glashütten und Pfarrer Dr. Thomas Stahlberg, von der
EKHN beurlaubt zum Auslandsdienst in Mexiko, bei der
Wahl durch. 

Pfarrer Johannes Hoeltz, Jahrgang
1967, ist gebürtiger Darmstädter.
Nach seinem Abitur dort studierte
er Theologie in Heidelberg, Mün-
chen, Marburg und Montpellier, der
Partneruniversität von Heidelberg
und arbeitete anschließend an einer
Dissertation zum Thema „Kreati-
vität – die Entstehung des Neuen“.
Dies führte ihn zu einem For-
schungsaufenthalt in die USA.

Nach seinem Lehrvikariat, das er mit der Teilnahme an Aus-
bildungskursen für anglikanische und methodistische Pfar-
rer in England verband, war ihm aufgrund eines personal-
politischen Einstellungsstopps der EKHN der Eintritt in den
Pfarrdienst unmöglich. So arbeitete Johannes Hoeltz vier
Jahre bei der Commerzbank als Human Resources Mana-
ger. Nachdem die EKHN ihre Personalpolitik geändert
hatte, konnte Johannes Hoeltz sich seinen Berufswunsch er-
füllen. Er wurde 2005 zum Pfarrdienst in Oestrich-Winkel
berufen.

Während der Vorbereitung der
Pfarrwahl wurden zwei weitere Per-
sonalentscheidungen getroffen. Eb-
enfalls am 10. Oktober entschied
sich der Kirchenvorstand, in der
Nachfolge von Dorothea Eckardt
als neue KiTa-Leiterin Bettina
Velte-Pieren zu berufen. 
Die an der EFH Darmstadt ausge-
bildete Diplom-Sozialpädagogin
war bisher in der Jugendhilfe im

Usinger Land tätig. Der Bereich Kindertagesstätte ist für sie
ein neues Aufgabengebiet, das sie als persönliche Heraus-

forderung ansieht; sie unterstützt das Programm „Religion-
Musik-Bewegung“, in das sie neben ihren hauptberuflichen
Erfahrungen Impulse aus ihrer eigenen Kindergottesdienst-
arbeit einbringen will. Sie wird im Januar 2013 ihren Dienst
in der Kindertagesstätte aufnehmen.

Bereits am 1. November 2012 hat
Regine Fischer als neue Mitarbei-
terin im Gemeindebüro ihre Arbeit
aufgenommen. Sie ist gelernte
Bürokauffrau und arbeitet mit
einem Teil-Deputat im Büro der
Kirchengemeinde Rosbach; eine
weitere Tätigkeit in einer Dental-
firma hat sie aufgegeben, um nun-
mehr halbtags für die Erlöserkirche
tätig zu werden. Nach dem Aus-
scheiden von Illona Bind wurden die Aufgaben im Büro neu
verteilt. Während Frau Häfker die Friedhofs-, Vertrags- und
allgemeine Personalverwaltung sowie die Technikbetreuung
übernimmt, ist Frau Fischer für Finanz-, Rechnungs- und
Grundstückswesen sowie Angelegenheiten der Kirchenmu-
sik zuständig. Frau Völker betreut weiterhin pfarramtliche
Vorgänge einschließlich Kirchenbuchwesen, Öffentlich-
keitsarbeit (Gemeindebrief, Homepage, Presse) sowie Ver-
teillisten und -dienste; die Verwaltung vonKiTa-Angeleg-
enheiten teilt sie sich mit Frau Häfker. 

– vO

Einführung von Bettina Velte-Pieren und
Regine Fischer

Die neue Leiterin der Kindertagesstätte Bettina Velte-Pie-
ren und die neue Mitarbeiterin im Gemeindebüro Regine
Fischer werden im Gottesdienst am 20. Januar offiziell
in ihre Dienste eingeführt. 
In der christlichen Gemeinde gibt es eine Vielfalt von Gaben
und Aufgaben (1.Kor. 12); sie aufeinander abzustimmen und
an dem Auftrag der Gemeinde zu orientieren, ist eine be-
ständige Herausforderung, die der geistlichen Vergewisse-
rung bedarf.

Verabschiedung 
von Pfarrer Dr. von Oettingen

Im Gottesdienst am 27. Januar wird Pfarrer Dr. von
Oettingen verabschiedet. Die stellvertretende Kirchen-
präsidentin Cordelia Kopsch wird im Gottesdienst mit-
wirken. Die ganze Gemeinde ist zum festlichen
Gottesdienst und anschließendem Empfang in der Un-
terkirche sehr herzlich eingeladen.

Neue Gesichter in der Erlöserkirche
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Philosophen entdecken das Gefühl, so titelt die „Zeit“ in
ihrer aktuellen Ausgabe. Gefühl und Romantik sind überall
im Schwange.
Im Zeichen der Romantik bewegt sich die Rhein-Main -Re-
gion und das Orgelfestival Fugato in diesem Jahr. So wird
auch in diesem Eröffnungsgottesdienst ein romantisches
Werk aufgeführt, das „Miserere“ von E.T.A. Hoffmann.
Das mag ein kulturpolitischer Zufall sein. Als Predigerin
muss ich mich natürlich fragen, ob es denn da irgendwel-
che Berührungspunkte gibt zwischen der Epoche der Ro-
mantik und ihrer Wiederentdeckung zum einen und dem,
was ich hier auf das Kanzel zu vertreten habe, nämlich das
Evangelium zu verkündigen.
Es hat nicht lange gebraucht, bis ich eine Antwort gefunden
habe. Denn es gibt diese Berührungspunkte durchaus, und
zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Waren es doch oft
Pfarrer, die die ersten Aufbrüche in neue Geisteswelten wag-
ten, die wir später Romantik nannten. Und es waren Pfarrer
und Theologen, die das, was sich aus diesen Aufbrüchen
ergab, für die Welt des Glaubens und der Kirche, für Theo-
logie und Dogmatik durchdachten. Das ist nicht allein ein
kulturhistorisches Thema, sondern ein höchst aktuelles und
existentielles. Wir sind bei der Frage: Wie können wir un-
seren Glauben in der Neuzeit, in der Gegenwart angesichts
permanent neuer Erkenntnisse in Naturwissenschaft und
Technik eigentlich leben? 

Was wir heute die Epoche der Romantik nennen, das ist ja
keine einheitliche Idee, das ist eine sehr vage und viel-
schichtige Aufbruchsidee: Vergangenheitssehnsucht, neu er-
wachter Sinn für das Wunderbare, das Zauberhafte und
Geheimnisvolle, die Hinneigung zur Nacht und zur poeti-
schen Mystik. Der Geist einer jungen Generation, die Ge-
brüder Schlegel, Fichte und Schelling etwa, inspiriert vom
Geist der Revolution, die sie in die Welt des Geistes und der
Poesie tragen – all das nennen wir Romantik.

Woher dieser Impuls?
Die Geschichte der Romantik kann man sozusagen vor dem
Anfang beginnen lassen: Mit dem Augenblick, da Johann
Gottfried Herder 1769 zu einer Seereise nach Frankreich
aufbricht -, überdrüssig der beengenden Lebensverhältnisse
in Riga, wo sich der junge Pfarrer mit der althergebrachten,
starr gewordenen lutherischen Theologie herumschlagen
musste. Er verabschiedet sich von seiner Gemeinde mit den

Worten: „Meine einzige Absicht ist die, die Welt meines
Gottes von mehr Seiten kennenzulernen. Das Reiseziel ist
noch ungewiß.“ Er will Abstand und Weite gewinnen, er
will neu anfangen. Allerdings unternimmt er keine neue
Vermessung der Welt wie Humboldt, entdeckt keinen neuen
Kontinent. Seine neue Welt ist eine, die in ihm selbst liegt. 

„Was gibt ein Schiff, das zwischen Himmel und Erde
schwebt, nicht für weite Sphären zu denken. Alles gibt hier
dem Gedanken Flügel und Bewegung und weiten Luftkreis.
Das flatternde Segel, das immer wankende Schiff, der rau-
schende Wolkenstrom, die fliegende Wolke, der weite un-
endliche Luftkreis. Auf der Erde ist man an einen toten
Punkt angeheftet. O Seele, wie wird’s dir, wenn du aus die-
ser Welt hinaustrittst“, so schreibt er. Einem Faust wird es
am Ostermorgen ähnlich ergehen, als er die Enge seiner Stu-
dierstube verlässt.

Von seiner Seereise zehrt Herder ein Leben lang, auch in
der Auseinandersetzung mit dem großen Philosophen
Immanuel Kant, der nie in See stach und seine Welt Kö-
nigsberg nie verlassen hat. Dessen sehr theoretische Kritik
der reinen Vernunft galt Herder als leerer Wortkram. Er hin-
gegen will die Vernunft erneuern, spricht von einer leben-
digen im Gegensatz zur abstrakten Vernunft. Von einer
Vernunft, die konkret ist, ins Unbewusste, ins Spontane, ins
Leben eintaucht. Der junge Werther sagt es so: „Ich finde
überall Leben, nichts als Leben“!
Der Ausweg, die Lösung erscheint die Entdeckung der In-
nenwelt, des Gefühls, der Kreativität, die einem niemand,
keine Rationalität und theoretische Vernunft, keine Natur-
wissenschaft und Technik nehmen kann.

Was heißt das für die Religion? 
Die christliche Religion, schreibt Friedrich Schlegel, ist „alt
und kraftlos“ geworden. Die Kunst sei es, die berufen ist,
den religiösen Kern zu bewahren. Wahre Religion ist nach
Schlegel nicht eine uns von außen, von einem überweltli-
chen Gott zukommende Offenbarung, sondern ist die Ent-
faltung schöpferischer Freiheit im Menschen,etwa in der
Kunst, in Sitten und Taten, in Worten und Werken. 

Was ist das für eine Religion? 
Das wird nicht recht klar. Novalis schreibt an Schlegel:
„Wenn Du von Religion sprichst, so scheinst Du mir den

Predigt im Eröffnungsgottesdienst des Orgelfestivals Fugato

"Die Provinz im Gemüte - Orgelfestival Fugato bringt Hunderte in die Kirche und zeigt dabei ganz viel Gefühl" ,so titelte
die Taunuszeitung am 10.9. auf der Lokalseite. 
Es war die Idee der neuen künstlerischen Leiterin, Susanne Rohn, das Orgelfestival mit dem gottesdienstlichen Leben der
Kirchen stärker zu verbinden. So fand der Eröffnungsgottesdienst am 9.9.2012 in der Erlöserkirche statt, in der das "Mi-
serere" von E.T.A Hoffmann aufgeführt wurde. Die Predigt von Pfarrerin Astrid Bender stellte sich der Aufgabe, das im
Zeichen der Romantik stehende Musikereignis mit der theologischen und religiösen Bedeutung der Romantik  für uns Heu-
tige zu verknüpfen. Da viele Gottesdienstbesucher um den Predigttext gebeten haben, bringen wir ihn in leicht gekürzter
Form.
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Enthusiasmus überhaupt zu meinen. Dieses liebe Chaos von
göttlichen Gedanken und Gefühlen“. Für das ist aber keine
Bibel, keine offizielle Offenbarung, nicht Kirche oder Sa-
kramente und Rituale nötig: Der enthusiastische Mensch
schöpft alles aus sich selbst.

Diese Gedanken von Schlegel zu einer neuen Religion sind
das Vorspiel zur wichtigsten Schrift des Protestantismus in
dieser Epoche: 
Zu Daniel Friedrich Schleierma-
chers„Reden über die Religion“
(1799).
Eine Programmschrift, in der die
romantische Generation sich voll-
kommen wiedererkennen konnte.
Mit ihr wird eine neue Epoche ein-
geleitet: Er wird der große Theo-
loge der Romantik, ja des 19.
Jahrhunderts und der Neuzeit.
Seine Gedanken werden uns so
vertraut vorkommen, dass wir gar
nicht mehr verstehen, wie man Re-
ligion einmal anders denken
konnte. 

Schleiermacher ist der Sohn eines reformierten Feldpredi-
gers, hat den Pietismus mit der Muttermilch aufgesogen, be-
gabt, interessiert an alten Sprachen (später wird er Platon
ins Deutsche übersetzen, eine epochemachende Überset-
zung). Erzogen ist er in den Herrnhuter Brüdergemeinen-
Niesky und Barby und hat hier in frühen Jahren einen
lebendigen Glauben erfahren. Aber die Herrnhuter Ausbil-
dung wurde ihm auch zu eng,- er musste sich von engen
dogmatischen Auslegungen befreien. Lebendiger Glaube
und Aufbruch aus der Enge. Es ist beides, was sein Leben
und Denken bestimmen wird. 
Zunächst aber muss er sich von der pietistischen Enge be-
freien. Er gerät in eine tiefe Glaubenskrise, stellt zentrale
Glaubensinhalte in Frage, kann nichts mehr damit anfan-
gen, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben sein soll
und er gerät darüber in scharfe Auseinandersetzung mit sei-
nem frommen Vater, der ja selbst Pfarrer ist. 
Dennoch –einen lebendigen innerlichen Glauben hat er dort
in der Brüdergemeine kennengelernt, so dass er später, viel
später sagen wird: „Hier entwickelte sich in mir zuerst die
mystische Anlage, die mir so wesentlich ist und mich unter
allen Stürmen des Skeptizismus erhalten und gerettet hat.
Damals keimte sie auf, jetzt ist sie ausgebildet, und ich kann
sagen, dass ich nach allem wieder ein Herrnhuter geworden
bin, nur von einer höheren Ordnung.“
Nach allem: Erst einmal musste er durch eine Glaubenskrise
hindurch, nahm den Bruch mit dem Vater in Kauf, setzte
sich intensiv mit der Philosophie Immanuel Kants ausein-
ander, lernte im Berliner Salon seine Seelenfreundin Hen-
riette Herz, die Frühromantiker Tieck und Schlegel kennen.
Man inspirierte sich gegenseitig. 
Und dann gab er, mittlerweile Hofprediger an der Berliner

Charité, seine Reden anonym heraus, sie sind das Produkt
seines inneren Ringens zwischen frommer Herkunft und
Aufklärung und dem Unbefriedigtsein mit beiden.

In diesen Reden wendet er sich an die Teilnehmer der Ber-
liner Salons, an die Gebildeten, an die, die Religion weit
hinter sich gelassen haben und auf die Frommen herab-
schauen. An die, die sich selbstverständlich der Aufklärung
verschrieben haben, in der für einen metaphysischen Gott
kein Platz mehr ist.
Mit ihnen, den Gebildeten, will er den „beschwerlichen
Weg“ ins Innere des Menschen gehen. Denn, so sagt er, Re-
ligion ist im Menschen angelegt und gehört einer eigenen
„Provinz im Gemüthe“ an. „Die Furcht vor einem ewigen
Wesen und das Rechnen auf eine andere Welt, das, meint
Ihr, seien die Angel aller Religion, und das ist Euch im All-
gemeinen zuwider.“ 

Er will aufdecken, was Religion ihrem Wesen nach ist und
fordert dabei „daß Ihr von allem, was sonst Religion ge-
nannt wird, absehend Euer Augenmerk nur auf diese ein-
zelne Andeutungen und Stimmungen richtet, die Ihr in allen
Äußerungen und edlen Thaten gottbegeisterter Menschen
finden werdet.“ 
Auf den Menschen soll der Blick gerichtet werden und auf
seine religiösen Empfindungen. Er fürchtet den Untergang
der Religion nicht, obwohl er eine zunehmende Säkulari-
sierung in der Gesellschaft beobachtet. Denn die „Provinz
im Gemüthe“ kann von der Vernunft nicht angetastet wer-
den, menschliche Regungen, auch religiöse, existieren, ob
die Metaphysik sie erlaubt oder nicht. 
Religion besteht völlig unabhängig von Moral (die Kant der
Religion noch gelassen hatte) und Metaphysik. Sie ist ein
eigenständiger Ausdruck des Menschseins. Sie lässt sich
nicht für das menschliche Zusammenleben funktionalisieren
und liefert auch keinen direkten Erkenntnisgewinn über die
Frage, ob es Gott gibt. Sie ist Sinn und Geschmack fürs Un-
endliche, drückt sich in der Anschauung des Universums
aus. „Anschauen des Universums, ich bitte befreundet Euch
mit diesem Begriff, er ist der Angel meiner ganzen Rede, er
ist die allgemeinste und höchste Formel der Religion. 
Religion ist nun also ganz neu zu verorten: Sie streitet nicht
mehr mit den Wissenschaften darüber, ob es Gott geben
kann, sie nimmt die Religiosität hin als eine menschliche
Gegebenheit, sie reduziert sie nicht auf Moral, gerade noch
gut genug, um den Zusammenhalt der menschlichen Ge-
meinschaft zu garantieren, sondern sie lässt die ganze Fülle
religiöser Bilder zu, solange diese keinen objektiven An-
spruch auf Wahrheit erheben. 
Ahnen wir, wie modern und revolutionär diese Gedanken
sind? Für die Kirche, für das Bild vom Menschen, für die
Pädagogik, für das Bild von Gott. 

Für die Kirche: Wenn jeder seinen Geschmack fürs Un-
endliche ausbilden kann, den Glauben in der „Provinz des 

Fortsetzung auf Seite 6

Daniel Friedrich
Schleiermacher

(1768-1834)
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Fortsetzung von Seite 5

Gemüthes“ – wozu braucht es dann Kirche und Gemeinde,
Institution und Kirchenordnung, Glaubenslehre, Dogmatik,
Pfarrer und Sakramente? Wird das überflüssig für den, der
einmal vom Universum geküsst wurde oder frommgesagt:
Mit Gott direkt im Kontakt steht? Damit wird sich Schlei-
ermacher ein Leben lang beschäftigen. Dennoch kam er von
seiner Kirche nicht los, er bleibt ein Herrnhuter höherer
Ordnung.

Für die Pädagogik und die frühkindliche Psychologie:
So fordert Schleiermacher, Kinder nicht nur in der Ent-
wicklung ihres Verstandes zu fördern, sondern auch in der
Entwicklung von Kreativität und Gemüt. Bis heute ist das
hochaktuell in den Bildungsdiskussionen.
Für das Verhältnis der Religionen untereinander: Das
Christentum verliert seinen Absolutheitsanspruch, denn
auch in anderen Religionen können Menschen vom Uni-
versum geküsst, von Gott berührt werden und selbst Mittler
zwischen Mensch und Gott sein. Dennoch weist Schleier-
macher dem Christentum eine herausragende Stellung zu.
Denn hier steht die Idee des Mittlers und der Vermittlung
zwischen Mensch und Gott im Mittelpunkt. Jesus Christus
ist Mittler, weil er Endliches und Unendliches, Gott und
Mensch in sich vereinbart und zusammenbringt. Im Chri-
stentum ist das Thema aller Religionen ins Zentrum gestellt.
Es ist darum „die Religion der Religionen“. 
Zum Bild von Gott, dem Zentrum der Theologie: Schlei-
ermachers Ansatz wirft neue Fragen auf.
Wer ist Gott für uns? Ein Kuss durchs Universum? Ein Kuss
durch den Sternenhimmel? Ein inspirierender Gedanke, der
uns sehnen und aufbrechen lässt? Eine Intuition? Ist Gott
allein in uns und der Kosmos bleibt sich selbst überlassen?
Oder ist Gott doch ein Gegenüber, Schöpfer Himmels und
der Erden und auch jeden Menschenlebens, einer, den wir
ansprechen können, der uns sieht und um uns weiß, ein Du? 
Denn schließlich gehört zum Berührtwerden durch Gott
doch, dass uns da einer berührt,– einer der außerhalb von
uns ist, außerhalb von uns existiert und ohne den wir eben
nicht berührt werden und ohne den wir nicht leben und sein
können. Hier bleibt Schleiermacher undeutlich, vage, auch
wenn er seine Reden in seiner Glaubenslehre präzisieren
wird.
Ich jedenfalls bin überzeugt davon: Wir können unseren
Glauben, unsere Religion nur leben im Angesicht Gottes,
der uns und unser Menschsein, unsere Empfindungen und
den Reichtum unseres Inneren übersteigt, der uns inspiriert
und weitet und bereichert, der uns immer voraus ist , vor
uns hergeht und uns auffängt.
Und so möchte ich schließen mit einem Zitat des Kirchen-
vaters Augustinus: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in
dir.“
Und mit Psalm 63: „Gott du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch ver-
langt nach dir aus trockenem dürrem Land, wo kein Wasser
ist.“                                                  Astrid Bender

Karibu Kenya!
Willkommen in Kenia

Die ehemalige Konfirmandin Milena Trommlitz berichtet
von ihrem Praktikum in Kenia, das der Jugendreferent James
Karanja vermittelt hat. 

Nach meinem Abitur 2011 habe ich von April bis Ende Au-
gust 2012 einen Freiwilligendienst in Kenia geleistet. Ich bin
über die deutsche Organisation Home Care International
(HCI) gereist, um die unterstützten Projekte vor Ort zu be-
suchen und mitzuhelfen.
Mein Hauptaufenthaltsort war Nakuru, eine der größten
Städte Kenias. Meine Arbeit war auf drei Projekte aufgeteilt.
HCI hat 2007 ein Kinderheim gegründet, in dem momentan
zwölf Mädchen wohnen. Mit viel Freude durfte ich am all-
täglichen Leben der Mädchen teilnehmen. Wir haben zu-
sammen gearbeitet,gespielt und gebastelt und wir sind
zusammen in die Kirche gegangen Die Mädchen haben mich
sehr gut aufgenommen, 
Das Problem des Kinderheimes ist aber, dass es sich ge-
genüber von einer riesigen Müllhalde befindet. Es stinkt
nicht nur bestialisch, sondern die Kriminalitätsrate auf der
Müllkippe ist hoch und die Mädchen müssen den Müll auf
ihrem Schulweg immer überqueren.
Deshalb baut HCI zur Zeit ein neues Kinderheim, das wun-
derschön im Grünen gelegen ist und viel größer ist.
Sechs Räume sind schon fertig. Momentan wird eine Zwi-
schendeckeeingezogen, sodass bald ein zweiter Stock auf das
Haupthaus gesetzt werden kann. Außerdem wurden Regen-
rinnen zum Auffangen von Wasser in Regentonnen und Elek-
trizität installiert.
HCI unterstützt viele Patenkinder in und um Nakuru, die
noch zuhause wohnen, aber ohne Hilfe keine Möglichkeit
hätten, in die Schule zu gehen. Mein drittes „Projekt“ bestand
darin, die Patenkinder in ihren Familien oder in der Schule zu
besuchen, um Steckbriefe zu erstellen, damit die Pateneltern
hier in Deutschland ein genaueres Bild von dem Pflegekind
bekommen können.
Durch das Kennenlernen unterschiedlichster Leute und Pro-
jekte durfte ich unglaublich viel lernen: Trotz der großen
Armut sind die Menschen sehr lebensfroh und zufrieden mit
dem, was sie haben. Außerdem sind Kenianer unglaublich
gottesfürchtig. Es wird gerne und viel gebetet und alle wis-
sen, dass ein jeder Tag ein Geschenk Gottes ist. Am Sonntag
sind die Kirchen rappelvoll und die fröhlichen Gottesdienste
(mal in Englisch, mal in Swahili gehalten) gehen oft dreiein-
halb Stunden oder länger. 

Ich träume davon, nach meinem Theologiestudium Pfarrerin
einer internationalen Gemeinde in Kenia zu werden…um zu
bereichern…und um bereichert zu werden, von dem Land,
den Leuten und ihrer Kultur!
Für weitere Informationen, Bilder und Kontaktdaten schauen
Sie doch einmal auf www.hcinternational.de vorbei! Asante
(danke)!         Milena Trommlitz
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Es ist Hanno Lotz. Jeden Montag begleitet er die Proben
des Bachchores am Klavier. Bei Orchesterkonzerten sitzt er
am Cembalo oder an der Orgel. 
Die Beziehung des 1958 in Bad Homburg geborenen Kla-
vierpädagogen und Pianisten zur Erlöserkirche begann be-
reits während seiner Schulzeit. 1974 sang er unter der
Leitung von Dr. Hermann Melchert als Tenor in der Johan-
nespassion mit. „Dr. Melchert habe ich viel zu verdanken“,
erinnert er sich. „Er hat mich sehr gefördert und er hat mich
auf die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst in Frankfurt am Main vorbereitet.“ 
Es war zunächst nicht sicher, welchen Beruf der Sohn und
Enkel von Ärzten und einer musikliebenden Mutter ein-
schlagen würde. Es siegte die Liebe zur Musik über das Stu-
dium der Medizin. Hanno Lotz studierte bei Professor
Meyer-Hermann in Frankfurt am Main mit dem Abschluss
als Musikerzieher. Entscheidende Impulse erhielt er
während seines Aufbaustudiums Klavier bei Professor Edith
Thauer an der Hochschule für Musik in Würzburg und in
der Klavierklasse von Professor Erika Frieser am Mozar-
teum in Salzburg, die auch sein Interesse an der Kammer-
musik förderte. 

Mit den Jahren gewann jedoch – neben seiner Tätigkeit als
Klavierpädagoge – die Lied- und Chorbegleitung zuneh-
mend an Bedeutung.

Mitte der 80er Jahre begann Hanno Lotz unter Kantor
Hayko Siemens die Chorproben am Klavier zu begleiten.
Bis heute unterstützt er jeden Montag – ob’s stürmt oder
schneit – als Korrepetitor die Proben des Bachchors. 
Bei den Konzerten des Gospelchors sorgt er als Pianist zu-
sammen mit einem Mann am Bass und einem Schlagzeu-
ger für rhythmische Durchschlagskraft. Lotz ist außerdem
fester Begleiter der „VoicesUnlimited“ in Neu-Anspach, die
sich dem Swing, den Broadway-Melodien und dem Gospel
verschrieben haben.
Auch die Begleitung von Projektchören, z.B. an der Ge-
dächtniskirche in Kirdorf unter der Leitung von Karin Giel
und an der Christuskirche in Oberursel unter Gunilla Pfeif-
fer gehört zu seinem Aufgabengebiet.

Doch damit nicht genug: Der musikalische Unruhegeist hat
vor kurzem die D-Prüfung als Organist abgelegt. Im näch-
sten Jahr soll die nächsthöhere Stufe folgen. Bei dem Man-
gel an Organisten ist Hanno Lotz bei Vertretungen im
Gottesdienst, bei Hochzeiten oder anderen Kasualien ein
gefragter Mann. Beim Weihnachtskonzert in der Erlöser-
kirche wird er bei der Aufführung von Mendelssohns „Pau-
lus“ als Teil des Orchesters an der Bach-Orgel sitzen.

Als wir uns an einem Montagvormittag Mitte Oktober zum
Gespräch trafen, lag ein arbeitsreiches, aber nicht untypi-

sches Wochenende hinter ihm. Am Freitagabend und am
Samstagnachmittag hatte er die Chorproben für die Bach-
kantate am Sonntag als Korrepetitor begleitet. Am Sams-
tagabend saß er bei einem privaten Liederabend am Klavier.
Den ökumenischen Erntedankgottesdienst am Sonntagvor-
mittag begleitete er – nachdem er schon vorher mit Ge-
sangssolisten geprobt hatte – am E-Klavier, und
anschließend wirkte er noch als Pianist bei einem Opern-
abend in Oberursel mit. 

Hanno Lotz                                         Foto: Uwe Lange

Damit erübrigt sich eigentlich die Frage, ob er gelegentlich
ein Konzert oder eine Oper besuche. „Leider sehr selten,“
lautet die Antwort, „es ist eine Zeitfrage, liegt aber auch an
einem gewissen Bedürfnis nach Ruhe in der knapp bemes-
senen Freizeit.“

Doch trotz der vielfältigen Engagements, eines steht für
Hanno Lotz fest: „Die Erlöserkirche ist meine musikalische
und geistige Heimat.“ Ihr wird er hoffentlich noch lange
Zeit verbunden bleiben.

Ingeborg Gottschalk

Jugendtreffen von Taizé in Rom

Das 35. Europäische Jugendtreffen der ökumenischen
Gemeinschaft von Taizéfindet vom 28. Dezember 2012
bis 2. Januar 2013 in Rom statt. Es werden Zehntau-
sende Teilnehmer zwischen 17 und 35 Jahren zu einer
neuen Etappe des „Pilgerweges des Vertrauens auf der
Erde“ erwartet.

Kennen Sie den Mann am Klavier?



Mens sana in corpore sano

Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper und unsere
Hortkinder waren  wieder ganz vorn mit dabei.
Zum zweiten Mal hat sich der Kinderhort am Bad Hom-
burger Kurparklauf beteiligt. Sechs Wochen vor dem Start-
schuss wurde fleißig trainiert. Dienstags und donnerstags
von 14 Uhr bis 14.30 Uhr ging es mit allen Dritt- und Viert-
Klässlern auf die große Wiese im Schlosspark. Das Trai-
ningsprogramm wurde von Woche zu Woche gesteigert, bis
am 14.10.2012 um 9.45 Uhr der Startschuss für den 5-Ki-
lometer-Volkslauf fiel. Auf Grund der beginnenden Herbst-
ferien konnten nicht so viele Hortkinder teilnehmen.

V.l.n.r.: Jakob, Malte, Leo – die erfolgreichen Läufer

Die anwesenden Eltern, Kinder und Erzieherinnen hatten
bei dem Lauf eine Menge Spaß und schmiedeten nach dem
erfolgreichen Zieleinlauf schon Pläne für den Kurparklauf
2013!

Natali Schirm

Musikalische Früherziehung

Seit nunmehr etwa zwei Jahren findet mit großem Erfolg
einmal wöchentlich die Musikalische Früherziehung für
Kinder ab dem 2. Kindergartenjahr statt. Seit Oktober die-
ses Jahres konnten wir Maren Schönecker von der VHS für
unseren Kindergarten begeistern. Die Kinder sind altersho-
mogen in drei Gruppen eingeteilt und nehmen jeden Freitag
halbstündlich daran teil. 
Die Kinder fühlen sich von dem altersgerechten Unterricht
schnell angesprochen. Sie finden Gefallen an den Liedern,
Reimen, Rhythmen, Melodien, Gedichten und Geschichten
und können sich in das lustvolle Bewegen oder das Spiel
mit einem Instrument oft sehr vertiefen. Nicht in jeder Un-
terrichtsstunde sind derartige Erlebnisse möglich, immer
aber geht es um ein angeregtes Tun, aus dem später ein be-

wusstes Interesse an Musik und Bewegung werden kann.
Diese Anlagen, die jedes Kind besitzt, sollen in der Musi-
kalischen Früherziehung entwickelt und systematisch ge-
fördert werden. 

Maren Schönecker mit den jüngsten Musikanten

Die Unterrichtsinhalte werden in sechs Bereiche unterteilt:
Singen und Sprechen, Bewegung und Tanz, Musik hören,
elementares Instrumentalspiel und Bau einfacher Instru-
mente, Kennenlernen unterschiedlicher Musikinstrumente,
Erfahrungen mit Inhalten der Musiklehre. 

Für alle Kinder gibt es zwei Hefte. Das erste Kinderheft
„Hallo Musikkater“ und das zweite Heft „Hallo Tripptrapp-
maus“ schaffen eine Verbindung zwischen  den Kindern,
dem Geschehen im Unterricht und den Eltern, die dieses
Heft betrachten können, um eine Vorstellung zu bekommen,
was im Unterricht geschieht. Die Kinder können die Hefte
ausgestalten, wie sie es selbst wollen, z.B. die Bilder anma-
len, etwas ausschneiden oder einkleben. Jedes Kind macht
das auf seine Weise. Die Kinder sind stolz auf ihre Hefte,
schauen sie gerne an und erinnern sich daran, was sie in den
Früherziehungsstunden gemacht und gelernt haben. Zwi-
schen zwei Unterrichtsstunden liegt meistens eine ganze
Woche, und in dieser Zeit erleben Kinder sehr viel. Wenn sie
dann ihr Kinderheft betrachten, denken sie wieder an den
Unterricht, an die letzte Stunde oder werden bereits neu-
gierig auf das, was noch kommt. 

Kathy Finzel

Kirchentag in Hamburg vom 1. -5. Mai 2013
„Soviel du brauchst“ (2. Mose 16,18)

Das Dekanat Hochtaunus bietet eine Gruppenfahrt zum
34. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hamburg an.
Informationen und Anmeldung bei 
Steffen Pohlmann, Tel.: 06172 – 30 88 62.
E-Mail: hochtaunus@ev-jugend.de.

Neues aus der Kindertagesstätte

8



9

Text: Be/ Fotos auf dieser Seite: Uwe Lange

Erntedank und Verabschiedung am 7. Oktober 2012

Es war ein bunter, fröhlicher Familiengottesdienst, den Pfarrerin Bender gemeinsam mit dem KiTa-Team gestaltete. Im Mit-
telpunkt stand das Märchen „Salz ist wertvoller als Gold“, das die Kinder und Karin Halfmann eindrucksvoll präsentier-
ten. Dazu passte das Lied der Kindergartenkinder „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden, ohne uns läuft gar nichts,
ohne uns geht’s schief. Wir sind das Salz in der Suppe der Gemeinde.“ Die Kinder hatten sich bereits vorher mit dem Salz
intensiv beschäftigt und dazu vieles gebastelt und gebacken, das man im Gottesdienst bewundern konnte. 
Eindrucksvoll war das Abendmahl, bei dem Große und Kleine andächtig durch die Taufkapelle zogen und dabei Brot und
Traubensaft empfingen.

Die Kinder ziehen gemeinsam mit Pfarrerin Bender in die
Kirche ein.

Die Kinder legen ihre mitgebrachten Gaben vor dem Altar
ab.

„Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn“. Der Kin-
derchor mit seinen klaren schönen Stimmen bereicherte
unter der Leitung von Anita Schumbert den Gottesdienst
mit Erntedankliedern.

Pfarrer Dr. von Oettingen verabschiedet Illona Bind (l.) und
Dorothea Eckardt (r.).
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Bei herrlichem Sommerwetter starteten 30 „Reiselustige“ mit
dem beliebten Busfahrer zur fünften Seniorenreise, gen Eis-
leben zur Besichtigung von Luthers Geburtshaus.

Potsdam-Babelsberg war unser Zielort, wo wir im „Lili-Mar-
leen“-Filmhotel bestens untergebracht und köstlich versorgt
wurden.

Am Montag erkundeten wir bei einer Stadt- und Schlösser-
rundfahrt Potsdam. Bei einer Stadtrundfahrt lernten wir
Dienstag Berlin-Ost und West kennen. Dann schlenderten die
meisten „Unter den Linden“.

Unsere Reisegruppe vor Schloss Sanssouci        Foto: B.Sothmann

Mittwoch stand Schloss Rheinsberg auf unserem Programm.
Nach dem Besuch des kleinen Örtchens „Ribbeck“ zu Herrn
Ribbecks Birnbaum stärkten wir uns mit Kaffee und Birnen-
kuchen im kleinen Café „Theodor“. Frau Datzkow trug das
Gedicht „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“ ein-
drucksvoll vor.

Donnerstag trugen uns die Kähne auf den Wasserstraßen
durch den schönen Spreewald. Dabei genossen wir die köst-
lichen Gurken und Schmalzbrote. Die Sonne zeigte sich von
ihrer besten Seite. Bei einem Zwischenstopp lernten wir im
Spreewaldmuseum das Leben der Bewohner von Gestern und
Heute kennen.

Am Freitag besichtigten wir das Ev. Kloster Lenin, erkunde-
ten Brandenburg und Werder.
Auf den Fahrten begeisterte uns immer wieder die schöne
Havellandschaft mit den vielen Seen und Obstplantagen.

Der Samstagvormittag war zur freien Gestaltung. Für 17 Uhr
war unsere Wannseerundfahrt geplant. Gestartet wurde lei-
der mit eineinhalb Stunden Verzögerung, da unser Schiff mit
einem unerfahrenen Kleinbootlenker kollidierte. Die Was-
serschutzpolizei erwies sich nicht als die Schnellste. Aus un-
serer Gruppe wurden Zeugen befragt. Für das Warten wurden

wir mit einer wunderschönen Seenfahrt und tollem Sonnen-
untergang entschädigt. Zum Abschiedsfestessen kamen wir
erst um 21 Uhr, was niemandem etwas ausgemacht hat, nicht
mal dem jungen, netten Koch.
Abends konnten wir noch im Hotelgarten bei einem guten
Gläschen klönen. Wer Lust hatte, setzte sich dazu. Es gab
immer eine fröhliche Runde.

Am Sonntag hieß es Abschiednehmen. Wir fuhren nach Wit-
tenberg, um in der Schlosskirche den Gottesdienst zu feiern.
Anschließend konnte jeder, ob mit Bähnchen oder zu Fuß,
die restaurierte Stadt besichtigen. In Luthers Garten tranken
manche Kaffee.
Dann ging’s gen Heimat, wo wir alle frohgemut, mit einem
Liedchen auf den Lippen, heil und sicher ankamen.

Das Reiseziel für das nächste Jahr, in der Zeit vom 1.-8. Sep-
tember 2013,wurde besprochen. Der überwiegende Stim-
menanteil ging an die Drei-Länder-Region „Bayerischer
Wald“. Ich freue mich über eine rege Beteiligung und habe
bereits wieder mit der Organisation begonnen.

Christine Göthner

Goldene /Diamantene Konfirmation

In der Erlöserkirche wird am
Palmsonntag, 24. März 2013

um 10.00 Uhr im Gottesdienst das Fest der Goldenen
Konfirmation und auch der Diamantenen Konfirmation
gefeiert. Alle, die im 1953 / 1963 konfirmiert wurden,
laden wir dazu herzlich ein.
Wenn Sie bereit sind, ein Treffen mit Ihren Mit-Konfir-
manden zu organisieren oder gerne daran teilnehmen
möchten, wenden Sie sich bitte an Frau Völker im Ge-
meindebüro. 

Goldene Hochzeit

Gelegentlich wünschen sich Ehejubilare einen Besuch von
den Pfarrern oder gottesdienstliche Begleitung anlässlich
ihrer goldenen Hochzeit. Leider liegen uns die Daten nicht in
allen Fällen vor. Deshalb bitten wir Sie, wenn Sie eine kirch-
liche Begleitung zu diesem Anlass wünschen, wenden Sie
sich bitte rechtzeitig an Frau Völker im Gemeindebüro oder
Pfarrerin Bender. 

Auf den Spuren von Martin Luther und Theodor Fontane

Monatsspruch Januar
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude
die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich.

Psalm 16,11
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Was derzeit in Syrien geschieht, kann niemanden unberührt
lassen. So schwer durchschaubar das Netz der über 30 Grup-
pierungen ist, die als Opposition oder Aufständische oder Re-
bellen mit den Regierungstruppen in bewaffnete Kämpfe
verwickelt sind, so groß sind die menschlichen Tragödien,
die sich nun seit beinahe zwei Jahren tagtäglich abspielen.

Die christlichen Kirchen des Landes sind dabei unversehens
zwischen die Mühlsteine geraten. Sie, deren Mitglieder etwa
10% der syrischen Bevölkerung ausmachen, haben ebenso
wie andere Minderheiten von der in der syrischen Verfassung
garantierten Religionsfreiheit profitiert, und befürchten des-
wegen bei einem Machtwechsel von muslimischer Seite Ver-
geltungs- und Verfolgungsmaßnahmen, indem sie als
Freunde des Assad-Regimes bezeichnet werden. 
Diese Besorgnisse müssen leider als real angesehen werden.
Im gegenwärtigen Konflikt brechen historische Konflikte so-
wohl jüngeren wie älteren Datums auf und bringen labile
Gleichgewichte auf verhängnisvolle Weise aus der Balance.
Syrien ist wie seine Nachbarn Irak und Jordanien ein Pro-
dukt der ehemaligen Kolonialmächte. Darum fällt es islami-
stisch-fundamentalistischen Kreisen derzeit leicht, weit-
gehende Religionsfreiheit als „westlich“ zu diskreditieren.
Geht man weiter zurück in die Geschichte, so fühlt man sich
als Mitglied einer „orientalischen“ Kirche einerseits als Wah-
rer der ältesten christlichen Traditionen – schließlich ist teil-
weise noch das Aramäische, die Sprache Jesu, die Kirch-
ensprache,  andererseits als von der Reichskirche (Konzilien
von Ephesus und Chalcedon) und später von Rom aus- und
abgestoßen. Das mischt sich mit der schmerzlichen Erfah-
rung, dass im 7. Jahrhundert ein überwiegend christliches Sy-
rien die muslimischen Eroberer als Befreier vom sowohl
politischen wie kirchlichen byzantinischen Joch begrüßte und
hernach in bürgerliche und rechtliche Zweitklassigkeit ge-
riet. Damit hat man über Jahrhunderte zu leben gelernt, hat
die „Eingriffe“ vom Westen her durch Festhalten an den ei-
genen Traditionen – und Pflege der Abgrenzungen zu den an-

deren Kirchen - abzuwehren gewusst, um den Preis einer
Fremdheit gegenüber den abendländischen Kirchen und dem
Prozess der europäischen Moderne (Renaissance, Reforma-
tion, Aufklärung). 
Es wird jetzt darauf ankommen, dass Europa den Menschen
in Syrien die Hand reicht. Das umfassthumanitäre Hilfen und
die Aufnahme von Flüchtlingen und den politischen Dialog
über die Zukunft des Landes. Mit Blick auf die Geschichte
wird klar, wie nötig und zugleich schwierig der Brückenbau
über religiöse, kulturelle und gesellschaftliche Lager hinweg
ist. Aber paradox genug: die Krise bietet zugleich die Chance,
historische Gräben zu überwinden. 

Alexander von Oettingen

Land zum Leben

Am 2. Dezember 2012,
dem 1. Advent, beginnt die
54. Hilfsaktion von „Brot
für die Welt“ - ein Gemein-
schaftswerk der evangeli-
schen Landes- und Frei-

kirchen in Deutschland, das seit diesem Jahr mit dem Evan-
gelischen Entwicklungsdienst verschmolzen ist. In etwa 1000
Projekten traditionell in Afrika, Asien und Lateinamerika
sowie seit 20 Jahren auch in Osteuropa initiiert, fördert und
begleitet „Brot für die Welt“ Entwicklungsprojekte vor allem
in den Bereichen Landwirtschaft, Bildung und Gesundheit.
Immer geht es in Zusammenarbeit mit örtlichen kirchlichen
und nichtkirchlichen Partnern um „Hilfe zur Selbsthilfe“. In
diesem Jahr gilt das besondere Augenmerk der Rechtshilfe
für bäuerliche Familien in Afrika und Lateinamerika, die von
„landgrabbing“, d.h. der Aneignung des von ihnen bewirt-
schafteten Landes durch Großgrundbesitzer und globale Un-
ternehmen, und damit dem Verlust ihrer wirtschaftlichen
Existenz bedroht sind. 
Jede Spende kommt netto an, da die Verwaltungskosten von
den Landeskirchen getragen werden. Spenden Sie an: Ev.
Kirche in Hessen und Nassau, Paulusplatz 1, 64285 Darm-
stadt,
Konto Nr 4 100 000 bei Ev.Kreditgenossenschaft Kassel
(BLZ: 520 604 10), Kennwort: „Brot für die Welt“.

Christen in Syrien zwischen den Fronten

Jahreslosung 2013
Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die
zukünftige suchen wir.

Hebr. 13,14
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Boni

Boni ist ein alter Mann. Fragt man ihn: „Wie alt sind Sie?“,
dann denkt er lange nach. „Das wusste meine Frau“, sagt er
dann. Seine Frau ist lange tot. Boni ist kleinwüchsig. Er
trägt – vielleicht um seinem Leben etwas Glanz zu geben –
immer einen Zylinder, wenn er in der Öffentlichkeit er-
scheint. Boni spricht nicht gern von seinem Leben. „Boni“,
fragen ihn Menschen, „was haben Sie in Ihrem Leben ge-
macht?“ Dann beugt er sich nach vorn, hält lange inne. Das
Wort berührt ihn. Und noch einmal die Frage. Er schließt
die Augen und weint fast. „In meinem Leben – was ich da
gemacht habe? Wenig.“ „Aber was?“ Wird Boni gesprächi-
ger, so sagt er: „Ich war dem Leben nicht gewachsen.“ Das
stimmt. Das war er nicht – er lebt im Heim. Manchmal auch
im geschlossenen. Einmal im Jahr fängt Boni an zu spre-
chen. Dann bekommt er nämlich Ausgang. Er nennt es den
„Ausgang in die Höhe“. Die ganze heilige Nacht fährt er
mit der S-Bahn hin und her durch die Stadt – solange die
Bahn fährt. Er spricht mit den Passagieren, den wenigen,
die noch unterwegs sind. Verlorene und Normale. Er hat ein
kleines Puppenköfferchen dabei, den Zylinder und einen
schwarzen langen Kindermantel. Er sitzt in der ‚Holz-
klasse‘, dem Abteil für ‚Traglasten und Kinderwagen‘.
Jedes Jahr. Er sitzt, guckt und spricht Passagiere an. Er fragt:
„Was gibt Ihrem Leben Glanz?“ Viele gucken weg, einer
sagt: „Saufen.“ Boni holt aus dem Köfferchen eine kleine
Nivea-Dose und salbt die Menschen. Auf Stirn und Nase.
Ganz fein. Ohne ein Wort. Die wenigen, die es geschehen
lassen, lächeln. Kurz vor Betriebsschluss kniet Boni auf
dem Boden. Öffnet den Koffer, holt kleine Kreisel heraus
und lässt sie laufen. Im Nu sind Passagiere dabei und krei-
seln mit. Dann ist Bahn-Betriebsschluss. Heiligabend ist zu
Ende. Boni ist verschwunden. Die Engel wachen jetzt.
Ehre sei Gott in der Höhe – und den Menschen Glanz im
Gesicht.

Thomas Hirsch-Hüffell
aus: Kalender „Der Andere Advent 2011/12“
Verein Andere Zeiten, www.anderezeiten.de

Noch einmal ein Weihnachtsfest

Noch einmal ein Weihnachtsfest,
Immer kleiner wird der Rest,

Aber nehm‘ ich so die Summe,
Alles Grade, alles Krumme,
Alles Falsche, alles Rechte,

Alles Gute, alles Schlechte –
Rechnet sich aus all dem Braus

Doch ein richtig Leben raus.
Und dies können ist das Beste

Wohl bei diesem Weihnachtsfest.

Theodor Fontane

NEU: Kinderbetreuung im Gottesdienst

Ab Januar wird an jedem 2. Sonntag im Monat parallel
zum Gottesdienst eine Kinderbetreuung angeboten.

Die Familien kommen in den Gottesdienst. Nach dem
Psalm laden wir die anwesenden Kinder ein, mit in die
Unterkirche zu kommen.

Dort singen wir ein Begrüßungslied, beten den Psalm
noch einmal miteinander und basteln dann mit den Kin-
dern. Außerdem bauen wir Bewegungsmöglichkeiten
(Krabbeltunnel, Hüpfpferd...) auf.

Die Kinder bleiben in der Unterkirche, bis sie von den
Eltern abgeholt werden.

Start ist der Musikgottesdienst am 13. Januar.
Wir freuen uns über weitere Mitarbeiter/innen, die uns
dabei unterstützen. Informationen bei Pfarrerin Bender
und Sabine Völker im Gemeindebüro.

Neue Mitarbeiter/innen gesucht für den Fahr-
dienst und den Bauausschuss der Erlöserkirche

Mitarbeit im Fahrdienst bedeutet, Gemeindeglieder,die
den Weg zu Fuß nicht bewältigen können,mit dem Ge-
meindebus sonntags zum Gottesdienst zu holen und hinter-
her nach Hause zu bringen,. Der Zeitbedarf ist etwa eine
halbe Stunde pro Fahrt. Jede/r bestimmt selbst, wann und
wie oft er/sie Fahrten übernimmt. Voraussetzung ist der Be-
sitz eines normalen PKW-Führerscheins. Eine Einweisung
erfolgt durch den Küster.

Mitarbeit im Bauausschuss bedeutet, sich um Unterhalt
und Betrieb der Gebäude der Gemeinde (Erlöserkirche,
Pfarrhäuser, Kindertagesstätte, Gemeindebüro, Küsterhaus)
sowie des Friedhofs und des Parkplatzes zu kümmern. Das
schließt ein: Besprechungen mit Handwerkern, Kontakt mit
Mietern, Mitwirkung bei Planung und Durchführung von
Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen. Mitzubringen ist ein
Interesse, die Gebäude und Liegenschaft im Sinne der Auf-
gaben der Gemeinde nutzbar zu halten. Auch hier gilt: den
Umfang des Engagements bestimmt jede/r selbst.
Interessierte mögen sich im Gemeindebüro melden oder
sich direkt an den Vorsitzenden des Kirchenvorstandes oder
einen der Pfarrer wenden.

vO
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Hallelujah

Das war der Titel des diesjährigen Konzertes des Gos-
pelchores der Erlöserkirche und sicherlich auch das schwer-
ste Stück Arbeit, dass Chorleiter Wolfgang Weiß sich mit
den rund 50 Sängerinnen und Sängern vorgenommen hatte.
Zu Beginn des Konzertes versammelte sich der Chor hinter
den Zuhörern, um dann, schwungvoll begleitet von Hanno
Lotz (Klavier), Ulrich Wanka (Bass) und Michael Reuter
(Schlagzeug), in die Kirche einzuziehen. „Singing all to-
gether“ lautete der Titel des Einzugsliedes, und das war
dann auch fast das Motto des ganzen Konzertes. 
Schön zu sehen bzw. zu hören, dass der Chor mittlerweile
über eine ganze Reihe von Solisten verfügt. Das Programm
umfasste Gospel, Spirituals und andere Stücke wie z.B.
„Yes, Godis real“, ein Lied, das in den Südstaaten Norda-
merikas in jeder Kirche gesungen wird. Interessant eine
Komposition des ungarischen „Singin‘ wid a sword in
ma’han‘, Lord“. Das besungene Schwert steht als Sinnbild
für das Wort Gottes. Einer der Höhepunkte war das von
Wolfgang Weiß vorgetragene Stück „2000 years“ von Billy
Joel. Mit seiner wunderbaren Baritonstimme, sich selbst am
Klavier begleitend, verzauberte er das Publikum. Ein wei-
terer Höhepunkt des Konzertes war der Auftritt des Gastso-
listen, des afro-amerikanischen Gospelsängers und Kompo-
nisten Nehemiah H. Brown. 
Wie bereits im letzten Jahr stellte Mr. Brown u.a. eine Ei-
genkomposition vor „ I am His and I like it“ und animierte
das Publikum nicht nur zum Mitsingen, sondern studierte
auch gleich noch unterstreichende Gesten ein. Auf diese Art
wurden alle Konzertbesucher Teilnehmer eines Miniworks-
hops in Sachen Gospel. Den Schlusspunkt bildete der Ti-
telsong „Hallelujah“, der dann nach dem anhaltenden
Beifall noch einmal als Zugabe gesungen wurde. 

Christine Melcher

Vorschau
Sonntag, 20. Januar, 10.00 Uhr
Musikgottesdienst
Bachkantate zum Mitsingen
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist BWV 45
Bachchor der Erlöserkirche und Gäste
Mitglieder der Sinfonietta Frankfurt, Vokalsolisten
Leitung: Susanne Rohn

Proben:
Montag, 14.1., 19.45 – 22.00 Uhr
Samstag, 19.1., 14.00 – ca. 16.00 Uhr
Sonntag, 20.1., 8.45 Uhr
Um Anmeldung bis zum 11. Januar im Gemeindebüro,
Dorotheenstr. 3, 61348 Bad Homburg, Tel. 06172-21089
wird gebeten.

Klangpracht zum Jahresausklang

Mit gleich vier großen Konzerten innerhalb von drei Wo-
chen erreicht das Kirchenmusikjahr 2012 an der Erlöser-
kirche im Dezember seinen Höhepunkt. 

Es werde Licht Drei verschiedene Chorgemeinschaften aus
der Region - der Kammerchor der Erlöserkirche, das Colle-
giumVocale Bad Homburg sowie der gemischte Chor „en-
Chore“ aus Oberursel wirken mit beim Konzert „Lux
divisa“ am 9. Dezember (2. Advent) um 17 Uhr.
Die verschiedenen Ensembles werden im ganzen Raum ver-
teilt musizieren und so aparte Klangwirkungen herstellen.
Das Hauptwerk des Abends wird eine 10-minütige Urauf-
führung sein: Der englische Komponist Graham Lack wird
aus seinem Wohnsitz München anreisen, um seine 4-chörige
Auftragskomposition zu 24 Stimmen über den Schöp-
fungstext „…und Gott teilte das Licht von der Finsternis“
selbst erstmals zu hören. Unter der Gesamtleitung von Su-
sanne Rohn und Martin Winkler wird in diesem Konzert
aber nicht nur zeitgenössische Musik erklingen, sondern
auch Musik von Mendelssohn und Duruflé. Die Zuhörer
werden bei einem Stück zum Mitsingen eingeladen!

Paulus Romantische Klangpracht mit großem Orchester er-
wartet die Zuhörer am 16. Dezember (3. Advent) sowie am
26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag): Der Bachchor der
Erlöserkirche Bad Homburg und die Sinfonietta Frankfurt
bringen das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn-
Bartholdy zu Gehör.
Passend zur Weihnachtsbotschaft erzähltdieses klangschöne
Werk von der Erleuchtung des Saulus. Mit adventlichen
Texten zeichnet es seinen Weg aus der Dunkelheit zum Licht
und seine Bekehrung zum Paulus nach. Die Solopartien
werden gesungen von Rahel Maas (Sopran), Lena Naumann
(Alt), Keith Stonum (Tenor) und Falko Hönisch (Bass). Das
Konzert wird geleitet von Susanne Rohn und beginnt eben-
falls um 17.00 Uhr.

Durch die Nacht zum Licht Zum Jahresende schließlich
erklingen am 31. Dezember Ludwig van Beethovens
5. Symphonie op. 67 sowie Johannes Brahms‘ Klavierquar-
tett c-Moll op. 60. Es spielen die Frankfurt Strings, Bläser
der Frankfurter Sinfonieorchester sowie Mitglieder des
Alighieri-Quartetts. Am Klavier: Sara Okamoto. 
Beginn ist um 22.15 Uhr.
Mit dem strahlendem Finale der 5. Symphonie von Ludwig
van Beethoven, das seit der Romantik mit dem Thema Er-
lösung assoziiert wird, setzt Kantorin Susanne Rohn einen
so eindrucksvollen wie stimmigen Abschluss unter ein wei-
teres facettenreiches Musikjahr an der Erlöserkirche. Nach
dem Konzert treffen sich Musiker und Konzertbesucher auf
dem Kirchenvorplatz, um beim großen Geläute um Mitter-
nacht mit einem Glas Sekt das neue Jahr zu begrüßen.

Musik in unserer Gemeinde
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