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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Jahreswechsel 2012/2013 liegt inzwischen ein kleines
Stück Wegstrecke zurück. Alltag und Routine sind in unser
Leben eingekehrt. Gleichwohl ist das Jahr 2013 immer noch
relativ jung. So richtet sich unser Blick sicher immer mal
wieder nach vorne auf das, was in diesem Jahr geschehen
kann oder könnte und so auch auf das, was uns vielleicht er-
warten wird – sei es Gutes oder weniger Erfreuliches:

Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die
zukünftige suchen wir. (Hebräer 13,14)

Die Jahreslosung für das Jahr 2013 richtet unseren Blick auch
nach vorne auf die Zukunft. Doch wie kann die Losung uns
durch den Alltag begleiten? Enthält sie nicht einen zutiefst
beunruhigenden Gedanken? Hier werden wir keine bleibende
Stadt haben. Wir werden – bildhaft gesprochen – wohl un-
sere Koffer packen müssen und umziehen. Wir suchen, so
sagt es die Losung, eine zukünftige Stadt. Dieser Gedanke
hat, so scheint mir, dagegen etwas Ermutigendes, Anspor-
nendes. 

Die Jahreslosung bestärkt uns darin, in die Zukunft zu
blicken, die Zukunft aktiv zu gestalten, sie eben zu suchen. Es
geht darum, wie Kirchenpräsident Dr. Volker Jung sagt, nach
vorne zu leben. So gesehen ist die Jahreslosung Ansporn,
immer wieder tätig zu werden oder Neues zu wagen, z.B. un-
mittelbar bei uns in der Erlöserkirchengemeinde. Wir alle
sind auf dem Weg - auf unserem Weg mit Gott durch die Zeit. 

Doch die Zukunft, von der im Hebräerbrief die Rede ist, ist
zugleich noch mehr als nur die Zeitspanne, innerhalb derer
wir Menschen hier auf Erden in den Jahren und Jahrzehnten
unseres endlichen Lebens unser Dasein gestalten. 

Die „zukünftige Stadt“ weist über das Irdische und Vorfind-
liche hinaus. Uns wird eine Stadt in Aussicht gestellt, die sehr
viel größer ist als unser Heimat- oder Wohnort, und sei es
auch eine noch so große Metropole.

Die zukünftige Stadt kommt von Gott. Die Stadt meint einen
Ort, in dem Gott wohnt – im Himmel. Wir suchen unsere
zukünftige Stadt – eine himmlische Wohnung mit Gott, eine
Wohnung, die in Ewigkeit Bestand haben wird. Es ist das
schöne Bild einer Stadt als Ort unserer Gemeinschaft mit
Gott, jener Ort, an den wir einmal hin umziehen zu hoffen
dürfen. 
In einem Kirchenlied (EG 395) heißt es in Strophe 3 sehr pas-
send:

„Vertraut den neuen Wegen, auf die uns Gott gesandt! Er
selbst kommt uns entgegen. Die Zukunft ist sein Land. Wer
aufbricht, der kann hoffen in Zeit und Ewigkeit. Die Tore ste-
hen offen. Das Land ist hell und weit.“

Die Erlöserkirche
von Uwe Lange 

Das Hauptportal neu illuminiert

Darauf können wir erwartungsvoll schauen, wenn wir noch
vor dem Fest der Auferstehung – Ostern – in der Passionszeit
an das Leiden und Sterben Jesu zurückdenken.

Möge uns in unserem Alltag 2013 nicht nur Gott selbst be-
gleiten, sondern auch die Jahreslosung mit dieser schönen
hoffnungsvollen Aufsicht auf die zukünftige Stadt. 
Im Monatsspruch für den März heißt es österlich: 

„Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden;
denn ihm leben sie alle.“ (Lk 20, 38)

Ihr

Thorsten Leppek
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Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein junger Mensch zwei
Vollstudien mit ganz verschiedener geistiger Ausrichtung
nicht nur belegt, sondern auch zu einem Abschluss bringt.
Dies hat der 1947 als Sohn eines Arztehepaares in Wupper-
tal geborene Alexander von Oettingen getan. Er hat Theolo-
gie, Rechts- und Sozialwissenschaft in Heidelberg, München
und Erlangen studiert mit den Schwerpunkten biblische, sy-
stematische und historische Theologie sowie öffentliches
Recht, Sozialpolitik und Gesellschaftslehre. Zugleich mit Be-
endigung seines Jurastudiums im Jahre 1977 wurde er mit
einer interdisziplinären Arbeit in Sozialethik und praktischer
Theologie zu Fragen des Kirchlichen Engagements in städti-
schen Problemgebieten promoviert. Das anschließende zwei-
einhalbjährige Referenda-
riat in Düsseldorf schloss
er 1980 mit dem Assessor-
examen ab.  

Gab es für ihn Zweifel an
der Wahl des Berufs? 
„Ja“, antwortet von Oettin-
gen, „ich habe geschwankt,
ob ich nach dem 2. Juristi-
schen Examen in die In-
nere Staatsverwaltung von
Nordrhein-Westfalen, mei-
ner politischen Heimat,
eintreten oder dem Pfarr-
beruf den Vortritt lassen
sollte. Um eine endgültige
Entscheidung treffen zu
können, musste ich jedoch
noch meine theologische
Ausbildung  mit dem Lehr-
vikariat und der Ordination
abschließen. Danach stand
für mich fest: Ich bleibe
dabei.“

Seine kirchliche Anbindung an die EKHN sei eine bewusste
Entscheidung für die „Niemöller-Kirche“ gewesen, für eine
offene Kirche mit klaren Positionen. Eindeutig Stellung zu
beziehen, das habe er bereits in jungen Jahren in der Familie
gelernt. Der Großvater, Superintendent der Rheinischen Kir-
che, und seine Eltern standen auf Seiten der Bekennenden
Kirche. Diese klare Haltung habe auch ihn geprägt.

Bis 1994 war von Oettingen als Pfarrer in Erbach/Odenwald
und in Darmstadt-Arheilgen tätig, unterbrochen durch eine
zweijährige Tätigkeit als Assistent des Präsidenten des Kirch-
lichen Außenamtes der EKD.

1994 wurde von Oettingen von der EKD zum Auslandsdienst
als Pfarrer in die evangelische Gemeinde deutscher Sprache

nach Teheran entsandt. Die vier Töchter, damals 14, 13 und
12 Jahre alt, waren zunächst etwas skeptisch: Abschied von
den Freunden und Umzug in ein Land mit einer ihnen frem-
den Kultur, dessen Bevölkerung sich zu 99 Prozent zum
Islam bekennt. Doch rückblickend war der Ortswechsel für
die ganze Familie eine Bereicherung. „Wir haben im Iran
ein Land kennengelernt mit einer großen Geschichte, mit
einer ethnischen Vielfalt und einer bedeutenden Kultur und
Bildung. Wir haben viel Gastfreundschaft erfahren,“, erin-
nert sich von Oettingen an die positiven Seiten des Auf-
enthalts „aber wir haben auch ein Land erlebt, das unter
seinem theokratischen System äußerst leidet.“
Seit Anfang der 60er Jahre hat die evangelische Gemeinde

in Teheran eine eigene
Kirche mit einem Ge-
meindehaus. Pfarrer von
Oettingens Aufgabe war
es, für die dort arbeiten-
den Deutschen da zu
sein, vor allem für die
deutschen Frauen, die
mit einem Iraner verhei-
ratet waren. Aber auch
für die Kontakte zu den
Christen in den verschie-
denen Kirchen des Lan-
des war er verantwort-
lich. Durch Besuche bei
den einheimischen Kir-
chen sei es auch  darum
gegangen, Solidarität
und Präsenz zu zeigen
und dem Regime zu ver-
stehen zu geben, dass
Eingriffe  öffentlich ge-
macht werden können.
„Ich habe gelernt, dass
man unter den schwieri-
gen Bedingungen im Iran

klare Positionen beziehen, aber auch diplomatische Klug-
heit einsetzen muss, um Spielräume für die Bedrängten zu
nutzen.“ 

Diese Erfahrungen sollten ihm später in einer persönlich
heiklen Situation zugutekommen. Denn im Juni 1997
drohte sein Aufenthalt in Teheran ein jähes Ende zu neh-
men. Das Regime verweigerte eine Verlängerung der Visen
und eine Ausweisung drohte. 

In dieser Zeit habe er erfahren, dass an der Erlöserkirche in
Bad Homburg zum 1. Juli 1997 eine Pfarrstelle neu zu be-
setzen war. Was ihn als Musikliebhaber bei der Ausschrei-
bung besonders gereizt habe, sei das hohe musikalische
Profil mit einer A-Stelle für Organisten gewesen. 

Streiter für eine gerechte Gesellschaft
Dr. Alexander von Oettingen ist in den Ruhestand getreten

Pfarrer Dr. Alexander von Oettingen              Foto: Uwe Lange
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An ein und demselben Tag, erinnert sich von Oettingen, er-
reichte ihn die offizielle Mitteilung aus Teheran, dass das ira-
nische Außenministerium ihm ein neues Visum auszustellen
bereit war, das es ihm ermöglichte, seine Tätigkeit in Teheran
bis zum Ende der Beschulungsmöglichkeiten seiner Kinder
für weitere sechs Monate fortzusetzen. Aus Bad Homburg er-
hielt er die Nachricht, dass der KV ihn als Pfarrer der Erlö-
serkirche gewählt hat und bereit war, gegebenenfalls ein halbes
Jahr auf ihn zu warten. 
So konnte von Oettingen am 1. Februar 1998 die Stelle als
Pfarrer im Bezirk II der Erlöserkirche antreten. 
Sogleich eingebunden in die Vorbereitungen zur Feier
„90 Jahre Erlöserkirche“ konnte er sich mit der jüngeren Ge-
schichte der Gemeinde vertraut machen. In sein erstes Amts-
jahr fiel auch der innerstädtische Konflikt um die Einweihung
der Moschee. Zusammen mit den Verantwortlichen in St. Ma-
rien sei es darum gegangen, im Sinne religiöser Toleranz für
eine Akzeptanz und im Sinne demokratischer Kultur für eine
Öffnung der Moschee zu werben; die seitdem durchgeführten
Tage der offenen Tür und zahlreiche Begegnungen mit Schul-
klassen und Gemeindegruppen sowie regelmäßige Treffen mit
Moschee-Vertretern hätten dazu beigetragen, der Moschee
einen Platz in der Bad Homburger Gesellschaft zu schaffen.  
Viele Projekte, die das Profil der Gemeinde geschärft haben,
konnten in den vergangenen 15 Jahren während der Amtszeit
von Alexander von Oettingen verwirklicht werden. 

Zum Millennium 2000 beispielsweise wurden parallel zu Ge-
meindeseminaren Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft auf die  „Laienkanzel“ und eine Künstlerin zu
einer Skulpturenausstellung in der Unterkirche eingeladen, um
über die Zukunft des Glaubens und der Kirche im 3. Jahrtau-
send nachzudenken.
Daraus erwuchs der Gedanke zur Veranstaltung des ersten
Ökumenischen Stadtkirchentages im Jahr 2001, der vielen
Homburgern als ein heiteres Fest in Erinnerung geblieben ist,
das die Fußgängerzone mit buntem Leben und die Erlöserkir-
che mit Tanz- und Feuerzauber erfüllte. Das Motto: „Suchet
der Stadt Bestes“.
Im Rahmen des evangelischen Kirchentages in Frankfurt am
Main im gleichen Jahr fand in der Erlöserkirche ein Feier-
abendmahl statt, an dem die Menschen – im Kirchenraum ver-
teilt – ein gemeinsames Mahl einnahmen. Eine offizielle
Mitveranstaltung dieser Feier war den Katholiken leider nicht
gestattet worden. 

Ein Jahr später begannen die beiden Pfarrer einen Ausbil-
dungskurs für Kirchenführer und gründeten ein Kirchenfoyer-
Team. Seit dessen Abschluss gehören regelmäßige Kirchen-
führungen zum festen Angebot der Erlöserkirche. Die Her-
ausgabe des von Prof. Krüger verfassten neuen Kirchenfüh-
rers ist ebenso eine Frucht dieser Arbeit wie die jüngst
eingeführten Sammelblätter des „Kinder-Kirchenführers“.

Im selben Jahr wurde der Gospelchor an der Erlöserkirche ge-
gründet, der im vorigen Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiern
konnte.

2004 stand die Restaurierung des Heiligen Grabes auf dem
evangelischen Friedhof am Untertor an, für dessen gelunge-
nes Ergebnis die Erlöserkirche mit dem Denkmalpreis des
Landes Hessen ausgezeichnet wurde.
Der Besuch im Konzentrationslager in Flossenbürg zum Ge-
denken an den 60.Jahrestag der Hinrichtung von Dietrich
Bonhoeffer am 9. April 1944 ist denen, die dabei waren, un-
vergesslich geblieben.

Ein unbestrittener Höhepunkt im Leben der Gemeinde war
die Jubiläumswoche zum 100jährigen Bestehen der Erlöser-
kirche. Ein Festgottesdienst, Themenpredigten zur „Sehn-
sucht nach Erlösung“, die Festtafel im Schlosspark, die
Einweihung des vom Förderkreis gestifteten Orgelpositivs
und die Aufführung des szenischen Gedichts „Pfeil der Erlö-
sung“ unter Regie der Choreografin RosamundGilmore und
des Chefdramaturgen der Oper Frankfurt, Norbert Abels, zur
eigens komponierten Musik von Jens Joneleit, haben einen
bleibenden Eindruck hinterlassen.

In der evangelischen Kindertagesstätte ist durch die Ausar-
beitung von Profilen in den Bereichen Religion, Bewegung
und Musik zusammen mit den Erziehern die Angebotspalette
sowie durch Beteiligung an Familien- und Kindergottesdien-
sten die Verknüpfung mit dem Gemeindeleben erweitert wor-
den.

Das jüngste Projekt ist die Aufarbeitung des Archivs der Er-
löserkirche. Im Jahr 2010 holte von Oettingen die Bestände
vom Zentralarchiv in Darmstadt nach Bad Homburg zurück.
Durch das Engagement der  ehrenamtlichen Archivbeauf-
tragten Ute Jaeger ist die Erschließung der Bestände auf
gutem Weg. Alles ist in säurefreien Mappen abgelegt und das
meiste bereits nach einem festen Aktenplan vorsortiert. „Ge-
schichte zu kennen lässt die Leistungen der Vorgänger wert-
schätzen, lädt ein zum Überdenken früherer Weichenstellung-
en und regt an zu perspektivischem Denken“, meint von Oet-
tingen. Die Festschrift zum Jubiläum 2008 ist eine Frucht die-
ses Ansatzes.

Die Reflexion theologischer Fragen, nicht nur bei Projekten
und gemeindlichen Entwicklungen, hat für von Oettingen
einen hohen Stellenwert. Bei Vorträgen innerhalb und außer-
halb der Gemeinde, in Seminaren an der Volkshochschule, in
diversen Veröffentlichungen, aber vor allem in seinen sorg-
fältig ausgearbeiteten Predigten hat er Problemstellungen
aufgezeigt und theologisch und politisch Stellung bezogen. 

Besonders geschätzt habe er die Beschäftigung des Kirchen-
vorstandes mit theologischen und konzeptionellen Fragen.
So hätten mehrere Seminare zum Thema Abendmahl die
Grundlagen dafür geliefert, die Gestaltung der Feiertage von
Gründonnerstag bis Ostern neu zu durchdenken; eine Vor-
standsklausur mit dem Schwerpunkt „Trinität“ habe gezeigt,
dass für alte Bekenntnisfragen immer neu Antworten zu su-
chen seien. Und ohne die Bereitschaft zu gründlichem Nach-
denken hätten Konzepte wie die für die Felder Stadtkirchen-,
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Kindertagesstätten- oder Kinder- und Jugendarbeit nicht ent-
stehen können.

Wichtig seien ihm auch die Vermittlung christlichen Basis-
wissens und die Auslegung kirchlicher Schlüsseltexte, dies
auch in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Islam,
betont von Oettingen.
Sein besonderes Augenmerk galt und gilt noch heute der
Theologie Dietrich Bonhoeffers und dem Kirchenkampf im
Dritten Reich. Im Hinblick auf das Jahr 2017, wenn sich der
Anschlag der Thesen zum 500sten Mal jährt, beschäftigen
ihn zur Zeit die reformatorischen Ideen Martin Luthers und
ihre Bedeutung für das Verständnis von Religion, Freiheit,
Selbstbestimmung und Verantwortung in einer aufgeklärten
demokratischen Gesellschaft.

Es ist von Oettingen stets wichtig gewesen, die Menschen in
und mit der Gemeinde bei Ereignissen, die alle bewegen, zu
begleiten. Bei den terroristischen Angriffen auf New York am
11. September 2001 war es ein gemeinsames ökumenisches
Gebet, zu dem die Menschen sich versammelten.
Auch zehn Jahre später wurde der Anschläge  in einem be-
sonderen Gottesdienst mit Voten aus theologischer,  histori-
scher und menschlicher Sicht und der Aufführung der „New
York Mass“ von Christoph Schöpsdau gedacht.

In Fragen der Ökumene ist von Oettingen auf eine gedeihli-
che Zusammenarbeit, getragen von Toleranz und gegenseiti-
gem Respekt, bedacht gewesen. Die Pflege der Bad
Homburger Praxis - gemeinsame Gottesdienste zu Pfingsten,
im Schlosspark während des Bad Homburger Sommers, am
Buß- und Bettag sowie die Gottesdienste zum Schulbeginn,
regelmäßige Dienstgespräche und jährlich eine gemeinsame
Sitzung des KV der Erlöserkirche mit dem Pfarrgemeinderat
von St. Marien festigen die Verbundenheit. Nicht zu verges-
sen sind die Seelsorge in den Altenheimen, das Haus Mühl-
berg und die katholische Mitwirkung im Kuratorium der von
den evangelischen Gemeinden in Bad Homburg getragenen
ökumenischen Sozialstation. „Es ist bezeichnend für das in-
zwischen erreichte Maß an Vertrauen, dass wir uns gegen-
seitig in großer Freiheit und Offenheit teilnehmen lassen an
den Fragen, die uns geistlich und menschlich, innerkirchlich
und gesellschaftlich bewegen“, resümiert von Oettingen die
ökumenische Zusammenarbeit.

Wichtig für von Oettingen war auch der für die Öffentlichkeit
weniger sichtbare, aber für den reibungslosen Ablauf des Kir-
chenalltags wichtige Bereich der Verwaltungsarbeit hinter
den Kulissen.
Während seiner rund zehn Jahre als Vorsitzender des KV
oblag ihm diese äußerst zeitaufwendige, haushaltsrechtliche
Kenntnisse erfordernde Aufgabe. „Für mich heißt verwalten
gestalten.“ Mit dieser Feststellung gewinnt von Oettingen
dieser scheinbar trockenen Materie einen positiven, kreati-
ven Aspekt ab: „Verwaltungsarbeit hat für mich bedeutet, die
Haushalts- und Finanzwirtschaft so zu gestalten, dass die not-
wendigen Projekte für die Gemeinde auf einer sicheren Basis

stehen“. Großbaustellen im wörtlichen Sinne waren die Sa-
nierung des vormals reformierten Pfarrhauses in der Her-
rengasse und der historischen Kindertagesstätte in der
Rathausstraße sowie die Neugestaltung der Friedhofshalle:
„Wir wollten einen würdigen Abschiedsraum schaffen und
den Innenraum heller und transparenter gestalten“, sagt von
Oettingen. 
Im Bereich der inneren Verwaltung lag ihm vor allem daran,
die Transparenz und Steuerbarkeit der Abläufe in den „un-
ternehmerischen“ Bereichen Kirchenmusik, Kindertages-
stätte und Friedhof sowie eine präzise Abstimmung mit der
Regional- und Kirchenverwaltung sicherzustellen. „Personal-
und Büroverwaltung möglichst geräuschlos und effektiv zu
erledigen, damit haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen den Kopf frei haben für ihre eigentlichen
Aufgaben“, so umreißt von Oettingen seine Zielvorstellung.

Auf landeskirchlicher Ebene war er lange Jahre Mitglied im
Islam-Arbeitskreis, und er ist noch bis 2014 von der Landes-
synode gewähltes Mitglied im Kirchlichen Verfassung- und
Verwaltungsgericht.

„Was die Aufgabe der Kirche betrifft, so soll sie den Men-
schen in den sie bewegenden Fragen Orientierung geben,
damit sie sich mit ihren Anliegen aufgehoben und verstan-
den fühlen. Dies ist ein wichtiger Dienst der Kirche für die
Menschen und die Gesellschaft“, sagt er. Die Kirche verfüge
über große Ressourcen organisatorischer, personeller und fi-
nanzieller Art, aber sie dürfe sich nicht zu sehr mit sich selbst
beschäftigen. Tendenzen zu einer administrativen Leitung
durch höhere Verwaltungsebenen müssten beendet und die
Verantwortung der Gemeindeebene gestärkt werden.  Es
müsse systematisch die Bereitschaft gefördert werden, auf
Menschen und Gruppen zuzugehen, die ihre Kontakte zur
Kirche gelockert oder verloren haben. Nur dann gewinne die
Kirche wieder an Dynamik. Eine solche Erneuerung könne
nur aus dem Evangelium kommen und der Fähigkeit der Kir-
che, die Heilsbedeutung der christlichen Überlieferung für
das Weltgeschehen der Gegenwart in heutiger Sprache zum
Ausdruck zu bringen.

Nicht alle Projekte und Ideen konnte von Oettingen während
seiner Amtszeit verwirklichen. „Eine Stadt wie Bad Hom-
burg könnte so etwas wie eine evangelische – oder ökumeni-
sche – Stadtakademie gut brauchen. Es bedarf eines
gemeinsamen Ortes, um über Themen des Glaubens, der
Ethik und der praktischen Lebensführung als Christ nachzu-
denken und zu diskutieren. Wenn man in einer humanen Ge-
sellschaft leben wolle, komme man um ein Nachdenken etwa
über die 10 Gebote oder die Bergpredigt nicht herum. Wenn
man die Menschen in den Fragen unserer Zeit begleiten
wolle, müssten auch die existentiellen Fragen miteinander
bedacht werden.“ meint von Oettingen.

Die vielfältigen Aufgaben eines Pfarrers seien nur zu bewäl-
tigen gewesen in einem guten Arbeitsklima. „Ich habe mich
wohlgefühlt in der Gemeinde“, so blickt von Oettingen auf
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seine Amtszeit zurück. Er habe die gute Zusammenarbeit im
KV geschätzt, vor allem die Offenheit in der Urteils- und
Meinungsbildung. Jedes Mitglied habe sich in seiner bzw.
ihrer eigenen Auffassung eingebracht und über ein trockenes
Verwalten hinausgehendes Interesse gezeigt. Es habe eine
große Bereitwilligkeit bestanden, Krisen gemeinsam durch-
zustehen und die Arbeit immer wieder sachbezogen mitein-
ander zu überprüfen. Er habe auch die Unterstützung der
vielen Ehrenamtlichen dankbar empfunden.

Für die Zeit nach seiner Pensionierung habe er einige Ideen,
gesteht von Oettingen, aber er wolle zunächst einmal Abstand
gewinnen, Neues reifen lassen und alte Hobbies pflegen. Er
möchte aktiv musizieren, wieder Geigenstunden nehmen und
seine Kenntnisse, wie man Autos repariert, vertiefen. Wei-
terhin gebe es die Neigung, wieder als Dozent tätig zu wer-
den. Und natürlich freut er sich, mehr Zeit zu haben für seine
Frau, die Töchter und Enkel. 

Eine Verpflichtung sei er jedoch bereits eingegangen: bis zum
Sommer weiter im Gemeindearchiv mitzuarbeiten in der
Hoffnung, dass bis dahin das Material erschlossen und das
Findbuch erstellt ist.

Am 27. Januar ist Pfarrer von Oettingen in einem festlichen
Gottesdienst verabschiedet worden. Am 31. Januar, einen
Monat nach Vollendung seines 65. Lebensjahres, hat er sei-
nen Dienst in der Erlöserkirche beendet.

Die Gemeinde wird einen tatkräftigen Streiter für eine ge-
rechte Gesellschaft verlieren, einen dynamischen Impulsge-
ber, der andere zur Mitarbeit motivieren konnte, und einen
Pfarrer, dessen Predigten zwar nicht bei allen auf Zustim-
mung gestoßen sind, die aber alle Zuhörer zum Nachdenken
und zu einer Stellungnahme angeregt haben. Dafür gilt ihm
Dank und Anerkennung.

Ingeborg Gottschalk

Stufen

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,

Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, weiten.

Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise,
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,

Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Hermann Hesse

Vakanzvertreterin
Pfarrerin Maas-Lehwalder

Liebe Gemeinde, 

vor kurzem haben Sie ihren langjährigen Gemeindepfarrer
Dr. von Oettingen in den Ruhestand verabschiedet.
Jetzt bricht nicht nur für ihn ein neuer Lebensabschnitt an;
auch Sie, die Gemeinde, werden sich mit Ihrer Pfarrerin Frau
Bender neu orientieren und ab Sommer 2013 gemeinsam mit
Pfarrer Hoeltz, den Ihr Kirchenvorstand zu Ihrem neuen Pfar-
rer gewählt hat, das Gemeindeleben gestalten.

Doch Abschied nehmen, loslassen und neu beginnen ist nicht
leicht, manchmal schmerzhaft und es verlangt auch die Ein-
sicht, sich auf etwas Neues einlassen zu wollen. 
Aber wie der Prediger weiß: Alles hat seine Zeit- alles
braucht seine Zeit.

Zurzeit ist also eine Stelle bei Ihnen vakant. Ich werde des-
halb neben meinem halben Dienstauftrag in Köppern zu Ver-
tretungsdiensten bei Ihnen eingesetzt. 

Mein Name ist Ulrike
Maas-Lehwalder. Ich
wohne in Friedrichsdorf-
Burgholzhausen und ver-
sehe seit 10 Jahren als
Pfarrerin eine halbe Pfarr-
stelle in der Kirchenge-
meinde Köppern. Zuvor
arbeitete ich in „Friedrichs-
dorf- Stadt“, bis meine
Stelle dort weggekürzt
wurde.
Mein Mann ist ebenfalls
Pfarrer in Friedrichsdorf.
Unsere Tochter Julia studiert.

Seit einiger Zeit übernehme ich solche Vertretungsaufgaben.
Es macht mir dabei immer wieder Freude, Menschen ken-
nenzulernen und zu sehen, wie andere Gemeinden ihren
Glauben leben und gestalten.

Meine Aufgaben bei Ihnen werden vor allem Kasualien und
Gottesdienste sein.
Erreichen können Sie mich jederzeit telefonisch (06007
918882). Wenn ich nicht da sein sollte, hinterlassen Sie bitte
immer eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, damit ich
zurückrufen kann.

Ich freue mich auf die ersten Begegnungen und Gespräche
mit Ihnen.

Ulrike Maas-Lehwalder
Pfarrerin
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Wir erfüllen Kindern der Homburger Tafel einen
Weihnachtswunsch
Am 8. November 2012 fand in der Erlöserkirche die St. Mar-
tinsfeier der Ev. Kindertagesstätte statt. Kinder aus Kinder-
garten und Hort hatten Lieder eingeübt und zogen singend
mit ihren Laternen in die abgedunkelte Kirche ein.

Die Hortkinder präsentierten die St. Martinsgeschichte als
Schattenspiel und wurden dabei musikalisch von den Kin-
dergartenkindern begleitet.
Bevor es im Anschluss zum traditionellen Umzug mit Later-
nen und Laternenliedern in den Schlosspark ging, sammelten
die Kinder Spenden ein. Kinder, Eltern und Besucher spen-
deten in diesem Jahr 160 € für einen guten Zweck.
Zum Abschluss wurden am Martinsfeuer Lieder gesungen,
für die Kinder gab es heißen Apfelsaft und Weckmann, für
die Eltern Schmalzbrote und Glühwein.

Wie bereits 2010 sollte Kindern der Homburger Tafel durch
die Spende ein Weihnachtswunsch erfüllt werden. 
Mit den gesammelten Spenden konnten acht Wünsche erfüllt
werden.

Am 14.12.2012 übergaben einige Kinder der Kita die ver-
packten Geschenke an die Homburger Tafel, die diese an die
Kinder weiterleitet.

Zudem gab es noch eine kleine Führung durch die Räume
und interessante Informationen über die dortige Arbeit.

Die Kinder der Ev. Kita sagen Dankeschön an alle, die ge-
spendet haben!

Sonja Sarge

Die Weihnachtsfeier der Kindertagesstätte
Voller Spannung haben wir am 19.12.2012 unser Außen-
gelände für unsere Weihnachtsfeier geschmückt. Um 17 Uhr
ging es dann los. 
Die Kerzen brannten, die Fackeln und der Feuerkorb sorgten
neben unserem geschmückten Weihnachtsbaum und den
Lichterketten für eine gemütliche Atmosphäre. Die Eltern
durften sich über von ihren Kindern vorgesungene Weih-
nachtslieder freuen, bevor es dann zu leckerer Suppe, Kin-
derpunsch und Glühwein ging. 
Als Überraschung bekamen wir dann noch Besuch von
einem Leierkastenmann, der unser Fest abrundete. 
An dieser Stelle vielen Dank an Herrn Lobrecht für den spon-
tanen Auftritt bei uns. Herr Lobrecht verzichtete auf seine
Gage und bat um eine Spende für die SOS Kinderdörfer.
Hierbei kam ein Spendenbetrag in Höhe von € 112,– zusam-
men.

Wie hat den Kindern unser Fest gefallen?

Hier ihre Antworten: 

„Es war toll, dass wir Geschenke bekommen haben.“
(Patricia, 9)

„Der Leierkastenmann hat mich sehr beeindruckt.“ 
(Elaine, 8)

„Die Suppe war sehr lecker, der Kinderpunsch hat mich 
gut gewärmt.“ (Paul, 7)

„Ich fand es sehr schön! Am spannendsten fand ich als 
das große Paket ausgepackt wurde.“ (Jana, 8)

„Ich fand es schön im Dunkeln mit den anderen zu spie-
len. Der Leierkastenmann war eine schöne Überra-
schung.“

„Jetzt hab ich gemerkt, dass es bald Weihnachten ist. Es 
war sehr schön bei euch. “

„Es war ein rundum gelungenes Fest, die Stimmung war 
so romantisch wie zu Hause.“

Neues aus der Kindertagesstätte

Monatsspruch Februar
Schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei.

Lukas 11,35



Fasziniert von der Frage, ob es möglich sei, Gott zu beweisen,
bot ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Johannes Gut-
enberg Universität in Mainz (2009 – 2012) ein Proseminar
im Wintersemester 2009/10 zu o.g. Thema an. Es war für
mich eine der spannendsten Lehrveranstaltungen, die ich an
der Universität anbot. Vielleicht lag das auch irgendwie
daran, dass die Gültigkeit der Gottesbeweise in der gegen-
wärtigen Theologie weithin in Frage gestellt ist. Sollte es u.U.
doch die Möglichkeit geben, sich Gott denkerisch zu nähern,
gleichsam seine Wirklichkeit plausibel und mit der Klarheit
vernünftigen Denkens zu demonstrieren?

Ein kurzer Einblick in die Seminarinhalte: Im Zentrum un-
serer Sitzungen standen die drei klassischen Gottesbeweise –
der ontologische, der kosmologische und der teleologische.
Gemäß dem kosmologischen Beweis wird Gott als Erstursa-
che (prima causa) verstanden, ohne die es die Welt nicht
geben könne. Vertreter der teleologischen Beweisführung
machen geltend (u.a. Th. v. Aquin), dass aufgrund der er-
kennbar planvollen Ordnung der Welt auf einen Gott ge-
schlossen werden kann. Anselm von Canterbury ist als ein
besonders prominenter Vertreter des ontologischen Beweises
in die Philosophiegeschichte eingegangen. Gott sei per defi-
nitionem dasjenige, worüber hinaus nichts Größeres gedacht
werden könne (quo maiusnihilcogitaripotest). Denke man
Gott nur im Verstand, also ohne seine Wirklichkeit, dann
denke man nicht Gott, da man ihn nämlich so nicht als das-
jenige denke, worüber hinaus nichts Größeres gedacht wer-
den könne. Folglich müsse Gott existieren.

Immanuel Kant, der die Gottesbeweise insbesondere nach
diesen drei Typen unterschied, gilt zugleich als ihr größter
Kritiker. Er destruierte sie (nahezu) alle. Hinter den Typen
erkannte er letztlich das ontologische Argument. Es lässt s.E.
eine Unterscheidung zwischen Begriffsinhalt (Intension) und
Begriffsumfang (Extension) vermissen. Das will im Kern
heißen: Selbst wenn es zum Begriff Gottes gehören sollte, zu
existieren, kann daraus nicht gefolgert werden, dass Gott
(deshalb) auch wirklich existiert. 

Gottesbeweise gelten seither mehr oder weniger als erledigt.
Oder doch nicht?
Beachtenswerterweise hat neuerdings (erstmals um 2005) der
katholische Philosoph R. Spaemann einen neuen, eigens ent-
wickelten, wie er selber sagt, „letzten Gottesbeweis“ (R. Spa-
emann, Der letzte Gottesbeweis, Pattloch 2007) vorgelegt.
Den Kerngehalt seiner Überlegungen möchte ich wenigstens
kurz skizzieren:

Ausgangpunkt seiner vernunftgeleiteten Überlegungen ist die
These, dass Wahrheit (z.B. Tatsachen, Ereignisse) Gott zur
Voraussetzung habe, ja haben müsse. Seine Argumentation
führt über die Endlichkeit des menschlichen Daseins und die
Dimension der Zeit. Der Gedanke, dass z.B. die 100-Jahres-

Feier der Erlöserkirche im Jahre 2008 tatsächlich stattfand,
wäre für ihn insofern potentiell „in Gefahr“, als dass die Erde
irgendwann ohne Menschen sein wird, sodass dieses Ereignis
nicht erinnert werden kann, wodurch dessen Wahrheit in
Frage stünde. Spaemann geht davon aus, dass die Wirklich-
keit eines Ereignisses auch von der Möglichkeit, sich daran
erinnern zu können, abhängt. Doch was ist, wenn nach dem
Aussterben der Menschheit sich keiner (zumindest keiner der
Spezies homo sapiens) an diese Tatsache mehr wird erinnern
können und zugleich aber davon auszugehen ist, dass es auch
in Zukunft wahr sein wird und auch wahr sein muss, dass
diese Festivität in Bad Homburg (übrigens auch in Anwe-
senheit meiner Frau und mir) einst stattgefunden hat? Für
Spaemann ist klar. Die Existenz  Gottes muss daraus gefolgt
werden. Die Tatsachenwahrheit eines solchen Ereignisses
nötigt seines Erachtens gerade deshalb zum Gedanken
Gottes, weil Gott als gleichsam absolutes Bewusstsein diese
ewige Wahrheit erinnert, diese sozusagen bei ihm aufgehoben
ist und somit nicht dem Vergessen anheimfällt. 

Doch hängt Wahrheit – so mag man vielleicht fragen - wirk-
lich davon ab, dass jemand ihrer ewiglich gedenkt? Sollte
Spaemanns Gottesbeweis wirklich der letzte Gottesbeweis
gewesen sein? Was meinen Sie?

Thorsten Leppek

Die Fastenaktion der evangelischen Kirche

Dieses Jahr, so mag der eine
oder die andere meinen, hat es
die Fastenaktion wirklich über-
trieben. „Riskier was, Mensch!
Sieben Wochen ohne Vor-
sicht“, das klingt wie der Auf-
trag zu Leichtsinn und
Rabaukentum. In der Bibel
wimmelt es von unvorsichtigen
Männern und Frauen. Men-
schen, die übers Wasser laufen,
Hochschwangeren, die auf Rei-
sen gehen, ohne auch nur ein
Hotel zu buchen. 
Es reichen die kleinen Wag-
nisse, um etwas in Bewegung zu bringen: einmal freihändig
balancierend etwas Neues ausprobieren, ein offenes Wort
wagen und den folgenden Streit riskieren, festhalten an dem,
was Ihnen wichtig ist, auch wenn die Idee scheinbar chan-
cenlos ist.
Darum – Sie ahnen es bereits – riskieren wir bewusst was mit
diesem Motto der Fastenaktion „7 Wochen Ohne“ 2013.
„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt
seist“, heißt es in Josua 1,9. Wir freuen uns, dass Sie so un-
verzagt sind und mitmachen! 

Existiert Gott? – Die Gottesbeweise

8
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Glauben, lieben, hoffen…um zu leben.

Viele fragen sich vielleicht, ob heute überhaupt noch jemand
Theologie studiert. JA! Mit mir haben am 15.10.2012 65 an-
dere Christen und Christinnen begonnen, Evangelische Theo-
logie in Marburg zu studieren. 30 der Studierenden sind
Lehramtsstudenten_innen, ich jedoch bin KEXlerin, denn ich
habe vor, mein Studium mit dem Kirchlichen Examen zu be-
enden.
Wieso Theologie?
Seit meiner Konfirmation bei Frau Pfarrerin Bender habe ich
großes Interesse an Aktivitäten der Gemeinde und allem, was
dazu gehört. Ich leite seit 2007 eine Jungschar und bin oft
Teil von Aktionen des Evangelischen Jugendwerks. Die Vor-
bereitung von Andachten und Gottesdiensten und die Ausle-
gung von Bibeltexten macht mir sehr viel Spaß. Wenn ich vor
einer kleinen oder großen Gruppe meinen Glauben teilen
kann, fühle ich ein Stück weit Erfüllung, denn es ist einfach
ein unglaublich schönes Gefühl, Menschen an der persönli-
chen Beziehung zu Gott teilhaben zu lassen und damit viel-
leicht bewegen zu können. Bewegen zum Auf- und Umbruch
oder ganz simpel zum Glauben, zum Lieben und zum Hoffen.
Jedoch war ich mir lange unsicher, ob diese Leidenschaft
stark genug ausgeprägt ist, um sie zu meinem späteren Beruf
machen zu können. Seit der Oberstufe schwankte ich also
zwischen Theologie und einem wirtschaftlichem Fach (kaum
zu glauben, aber ja!). Deshalb entschied ich mich nach dem
Abitur dazu, erst einmal für ein halbes Jahr an eine Bibel-
schule in England zu gehen, um mich der Weiterbildung mei-
nes Glaubens und dem intensiven Bibelstudium widmen zu
können. Während der 6 Monate wurde mir immer wieder be-
wusst, dass ich danach die Bibel nicht zugeklappt lassen kann
um mich stattdessen mit Rechnungswesen zu beschäftigen.
Desweiteren habe ich im Rahmen des Kurses ein zehntägiges
Praktikum bei einem Pfarrer einer süßen, englischen Dorf-
gemeinde gemacht. Das dort erlebte Pfarrersleben hat mich
sehr überzeugt, auch wenn es nur ein einziges Beispiel war.
Nach meinem Englandaufenthalt habe ich für viereinhalb
Monate einen Freiwilligendienst in Kenia geleistet. Auch dort
war ich mir noch immer unsicher, was ich studieren soll,
wenn ich wieder nach Deutschland komme. Aber irgendwann
ist dann mein Entschluss gefallen, da mir noch einmal be-
wusst wurde wie facettenreich das Christentum und somit
auch der Pfarrberuf sind. Kenia ist ein sehr christliches Land,
somit waren die sonntags bis auf den letzten Platz gefüllten
Kirchen ein ermutigendes Paradebeispiel und alle haben
mich in meiner Idee, Pfarrerin zu werden, mehr als bestätigt.
Noch kann ich natürlich nicht sagen, ob das Studium das
richtige für mich ist. Aber bis jetzt macht es sehr viel Spaß
und ich bin gespannt, was Gott schon während und dann nach
dem Studium für mich geplant hat!

Milena Trommlitz

Ökumenische Weihnachtsaktion der
Erlöserkirchen- und St. Marien-Gemeinden 

Mitte Dezember zu Beginn meines Gemeindepraktikums
fanden die alljährlichen Weihnachtsbesuche in den Bad Hom-
burger Altenheimen statt. Gemeinsam mit meiner Lehrpfar-
rerin Frau Astrid Bender, der katholischen Pastoralreferentin
Andrea Maschke und ihrem Kollegen besuchten wir die Be-
wohner des Rind’schen Wohnstiftes, des Flersheimstifts und
des Hauses am Schlosspark: Es war eine ökumenische Aktion
mit seelsorglicher Absicht. Bepackt mit weihnachtlichen
Grußkarten (inkl. Gedicht von Elli Michler) und knallroten
Weihnachtssternen begaben wir uns auf die verschiedenen
Stationen in den Heimen: „Einen schönen Guten Tag Frau/
Herr …, wir wollen Ihnen die Weihnachtsgrüße von St. Ma-
rien und der Erlöserkirchengemeinde überbringen. Dürfen
wir hereinkommen?“ So oder so ähnlich begrüßten wir viele
Menschen, die uns ihre Zimmertür öffneten und allesamt
herzlich in ihren guten Stuben willkommen hießen. Es erga-
ben sich spontan die unterschiedlichsten Gespräche – kurze
und längere - über verlebte Zeit(en), über Sorgen und Nöte.
Über so manches Zipperlein wurde geklagt, auch von ern-
sten Erkrankungen wurde uns berichtet. Einige erzählten uns
von ihren Familien, andere dagegen hatten wegen ange-
schlagener physischer Konstitution sichtbar Mühe, ein Ge-
spräch zu führen. Wieder andere waren dement und waren
voller Freude, uns zu begegnen. Vieles war sehr interessant,
manches eher traurig. Aber nicht wenige Momente waren lu-
stig und voller Freude, z.B. wenn wir gemeinsam Weih-
nachtslieder sangen. 

Wir Seelsorgenden waren darin herausgefordert, uns auf die
verschiedenen Bedürfnisse der Menschen einzustellen. Es ist
ein schönes Gefühl, anderen Menschen eine kleine Freude
zu machen und das ein oder andere Wort zu wechseln oder –
wie so oft – einfach nur mal zuzuhören. Berührt hat mich,
was die Menschen uns aus ihrem Leben erzählten, was sie
sich von ihrer Seele redeten und uns anvertrauten. Diese Be-
suche waren für mich erste, sehr beeindruckende Arbeitstage
für einen angehenden Pfarrer. Mit dem Pfarrberuf ist ganz
offenkundig ein großer Vertrauensvorschuss verbunden. Das
zeigte sich auch in den vielen Gesprächen, die sich auf den
Weihnachtsfeiern im Haus Mühlberg (dem Wohnsitzlosen-
heim) und Kurstift so völlig zwanglos ergaben und oft eine
große Tiefe hatten. 

Alles in allem ist mir sehr deutlich geworden, wie wichtig
solche seelsorglichen Kontakte sind – gerade für Menschen,
die zwar alle gut versorgt, aber in ihrem Alltagsleben auf-
grund ihrer Gebrechen ein Stück weit isoliert sind von unse-
rer Welt „da draußen“, von uns, die wir z.B. Gottesdienste
noch in unserer Erlöserkirche feiern können. 

Thorsten Leppek



10

La France - Ein Land von rund 62 Millionen elegant geklei-
deten, freiheitsliebenden Lebenskünstlerinnen und -künst-
lern, die ihr „vie en rose“ bei Akkordeonmusik unter dem
Eiffelturm genießen. Soweit das Klischee. Dass Frankreich
allerdings sehr viel mehr ist als Paris, Haute Couture, Rot-
wein und Baguette, das wissen alle, die sich einmal näher mit
den deutschen Nachbarn befasst haben. Gelegenheiten dazu
bieten unter anderem Tausende von Städte-, Kirchen- und
Schulpartnerschaften. Gemeinsam spielen beide Länder in
der EU Vorreiterrollen und Frankreich ist heute der wichtig-
ste Markt für deutsche Produkte.

Sehnsüchtig blickt manche Frau aus anderen Ländern auf die
Französinnen, die dank gut ausgebauter staatlicher Kinder-
betreuung scheinbar mühelos Familie und Berufstätigkeit
vereinbaren. Dennoch bleiben Frauen in Frankreich wirkli-
che Führungsposten in Politik und Wirtschaft oft verwehrt.
Schwer haben es häufig auch die Zugezogenen, meist aus den
ehemaligen französischen Kolonien in Nord- und Westafrika
stammend, von denen viele am Rande der Großstädte, in der
sogenannten banlieue leben.

Was bedeutet es, Vertrautes zu verlassen und plötzlich
„fremd“ zu sein? Diese Frage stellten sich zwölf Französin-
nen aus sechs christlichen Konfessionen. Ihr Gottesdienst
zum Weltgebetstag 2013 mit dem Bibelzitat „Ich war fremd
und ihr habt mich aufgenommen“ (Matthäus 25,35), fragt:
Wie können wir „Fremde“ bei uns willkommen heißen? In
der Bibel, einem Buch der Migration, ist die Frage der Gast-
freundschaft immer auch eine Glaubensfrage: „Was ihr für
einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt,
das habt ihr mir getan“ (Matthäus 25, 40). Mutig konfron-
tiert der Weltgebetstag auch mit den gesellschaftlichen Be-
dingungen in der „Festung Europa“, in der oft nicht gilt, wozu
Jesus Christus aufruft: „Ich war fremd und ihr habt mich auf-
genommen.“
Die weltweiten Gottesdienste am 1. März können dazu ein
Gegengewicht sein: Die Weltgebetstags-Bewegung ist soli-
darisch und heißt jede und jeden willkommen. Ein spürbares
Zeichen dafür wird auch mit der Kollekte gesetzt, die Frauen-
und Mädchenprojekte auf der ganzen Welt unterstützt. In
Frankreich und Deutschland werden so Projekte für Frauen
mit „Migrationshintergrund“ gefördert, z.B. Flüchtlinge und
Asylbewerberinnen.

Lisa Schürmann

In jedem Jahr bereitet ein ökumenischer Kreis aus allen
Homburger Gemeinden den Gottesdienst unter der Leitung
von Pfarrerin Astrid Bender vor. 

Der Gottesdienst zum Weltgebetstag findet am 1. März
um 18 Uhr in der St. Marien – Herz Jesu-Gemeinde in
der Gartenfeldstraße statt. 

Seniorenreise

Die diesjährige Seniorenreise ins Dreiländereck
“Bayerischer Wald“ findet

vom 1. bis 8. September

statt. Auf dem Programm stehen u.a. Ausflüge nach Re-
gensburg, Passau, Linz, Altötting und Böhmen.

Leitung: Christine Göthner
Kosten: Übernachtung im Hotel „Vier Jahreszeiten“ in
Waldkirchen.mit HP inkl. Reisekosten, ca. 680 Euro
Anmeldung: im Gemeindebüro der Erlöserkirche

1. März 2013 - Weltgebetstag - Liturgie aus Frankreich
Ich war fremd - ihr habt mich aufgenommen

Ich war fremd - ihr habt mich aufgenommen“, Anne-Lise Hammann
Jeannot, © Deutsches WGT-Komitee e.V.
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Bericht aus dem Bauausschuss

Kirche mit Ausstrahlung

Vor bereits vier Jahren wurde anlässlich eines Adventbesu-
ches von Mitgliedern der innerstädtischen Kirchengemein-
den unter Führung von Pfarrerin Bender bei der Stadt die
Anregung zur Außenbeleuchtung der Erlöserkirche und von
St. Marien geboren. 

Damit sollte nicht nur der schon immer beleuchtete Weiße
Turm in der Dunkelheit zu sehen sein sondern auch die mar-
kante Bad Homburger Stadtsilhouette mit ihren drei Turm-
gruppen.
Die Stadt war bereit, die kompletten Kosten für die Planung
und Installation der Beleuchtungsanlage als auch für den lau-
fenden Betrieb zu übernehmen. Glückhafterweise verbrau-
chen die eingesetzten modernen Strahler nur eine sehr
geringe Strommenge. Die SÜWAG erhielt den Auftrag zur
Planung und übernahm die Vergabe aller Arbeiten an das
Lichtplanungs-Fachbüro 3L sowie an die ausführenden Fach-
firmen.
Vielerlei Fachfragen zur Kabelverlegung und die Rücksicht
auf den für unsere besondere Kirche notwendigen Denkmal-
schutz erforderten zahlreiche Gespräche und eine oftmals
schwierige Suche nach vertretbaren Kompromissen. Dabei
prallten häufig gegensätzliche Meinungen aufeinander, doch
letztlich wurde in guter Harmonie immer eine von allen voll
mitgetragene Lösung gefunden. 

Anfangs hatten wir gehofft, die Beleuchtung der Kir-
chenaußenseiten durch dezent angeordnete Bodenstrahler zu
ermöglichen, doch eine Probebeleuchtung zeigte, dass damit
die schrägen Dachflächen der vier Türme nicht erhellt wer-
den konnten. 
Doch gerade diese auch bei Tage grün leuchtenden Romben
sind ein besonders auffälliges Erkennungszeichen unseres
Gotteshauses. So mussten Lichtmaste rund um das Gebäude
angeordnet werden, für die jedoch eine den alten Straßenla-
ternen angepasste Sonderausführung geschaffen wurde, um
im historischen Ambiente nicht allzu störend aufzufallen. 

Lediglich im Eingangsbereich sorgen Bodenstrahler für die
sorgfältige Ausleuchtung des Hauptportales. Diese können
jedoch durch den Küster ausgeschaltet werden, um beim Her-
austreten aus dem Gebäude in die Dunkelheit nicht geblendet
zu werden. Weitere Szenarien wie Normal- und Festbeleuch-
tung sind programmierbar.

Ein abendlicher Spaziergang ist jedem zu empfehlen, um
vom Hessenring aus über den Sportplatz Sandelmühle hin-
weg das neue Erscheinungsbild zu erleben. Doch auch von
der Autobahn aus lohnt sich der Blick. Dies gilt natürlich nur
für die Mitfahrer, denn der Fahrzeugführer sollte sich nicht
von dem wunderbaren Bild ablenken lassen.

Hansfriedrich Lehmler

Kindergottesdienst 

Habt Ihr schon gehört von Abraham,
der aus Ur in Kaldäa kam?....

… so beginnt eine spannende Geschichte in
der Bibel.
Abraham ist ein Mann, mit dem Gott redet
und der auf Gott hört. Eines Nachts hat er einen Traum, der
sein ganzes Leben verändert.  Abraham macht sich mit seiner
Frau Sarah auf eine lange Reise.
Was er unterwegs erlebt, wem er begegnet, davon erfährst Du
in unserem Kindergottesdienst.

Immer am dritten Sonntag im Monat treffen wir uns
um 11:30 Uhr zum

Hören, Singen, Beten und Erleben.

Wir laden Dich ganz herzlich ein, dabei zu sein.
Wenn Du magst, kannst Du alleine kommen oder Deine
Eltern mitbringen.

Dein Kindergottesdienst-Team der Erlöserkirche

Herzlich laden wir Sie zu allen Gottesdiensten in der
Karwoche und an Ostern ein.

24. März, 10.00 Uhr:
Palmsonntag
(Pfarrerin Astrid Bender)

28. März, 19.30 Uhr:
Gründonnerstagsgottesdienst
mit Tischabendmahl in der
Unterkirche 
(Pfarrerin Astrid Bender)

21.30 Uhr: Ökumenische Ölbergwache in St. Marien

29. März, 10.00 Uhr: Karfreitag
(Pfarrerin Ulrike Maas –Lehwalder)

31. März, 7.00 Uhr: Auferstehungsfeier am Heiligen
Grab (Friedhof am Untertor)
Pfarrerin Astrid Bender/Vikar Thorsten Leppek
10.00 Uhr: Ostergottesdienst mit Abendmahl
(Pfarrerin Astrid Bender)

1. April, 10.00 Uhr:Ostergottesdienst
(Vikar Thorsten Leppek)

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns die Tage durch die Kar-
woche und zum Osterfest an den verschiedenen Tagen und
Stationen begehen und mit uns das Hauptfest der Chri-
stenheit feiern!

Astrid Bender
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Unter dieses Motto hat der „Verein zur Förderung der Kir-
chenmusik an der Erlöserkirche Bad Homburg e.V.“ seine
diesjährige Werbeaktion gestellt. Denn ein Musikprogramm,
wie es für das Jahr 2013 vorgesehen ist, lässt sich nur ver-
wirklichen, wenn es auch von privater Seite finanziell nach-
haltig unterstützt wird. Weil es aber immer schwerer wird,
Firmen als Sponsoren zu gewinnen, ist es umso wichtiger,
eine möglichst große Mitgliederzahl zu gewinnen und die
Förderung auf eine breitere Basis zu stellen.
Im Moment hat der Verein 226 Mitglieder. Von ihnen wird
kein fester Beitrag erhoben, sondern jeder bestimmt die Höhe
seiner Spende selbst und kann sie jährlich entsprechend sei-
nen Möglichkeiten neu festsetzen. Deshalb schwankt das Jah-
resergebnis natürlich, es liegt aber immer über 20.000 €. Das
zeigt, dass die Mitglieder in der Regel mehr als den erwarte-
ten Mindestbetrag von 50 € spenden, um ihre hohe Aner-
kennung der kirchenmusikalischen Arbeit an der Erlöser-
kirche zu zeigen.

Auf dieser Grundlage kann der Verein jedes Jahr mindestens
10 Prozent der Gesamtkosten übernehmen. Er möchte die-
sen Anteil natürlich nicht nur beibehalten, sondern sogar
noch steigern, um für die Zukunft größere Planungssicher-
heit zu gewährleisten und zu erwartende Preissteigerungen
aufzufangen. Einer Erhöhung der Eintrittspreise sind aus
kirchlichen und sozialen Erwägungen Grenzen gesetzt. Denn
Kirchenmusik ist ja zugleich auch Verkündigung und soll
möglichst vielen Menschen zugänglich sein. Nirgendwo im
Frankfurter Raum wird man ein so qualitätsvolles Programm
zu so niedrigen Preisen finden. Deshalb sollten sich mög-
lichst viele Menschen, die dieses musikalische Angebot
schätzen und erhalten wollen, entschließen, sich auch selbst
finanziell an seiner Absicherung zu beteiligen, am einfach-
sten durch Beitritt zum Förderverein. Die Vereinsmitglieder
erhalten einige Vorteile: bessere Information, Steuerminde-
rung, Erstzugriff auf Konzertkarten, jährlich freien Eintritt
zu einem Kammerchorkonzert.
Der Förderverein wurde im Januar 1995 ins Leben gerufen.
Als Ziel wurde in die Satzung aufgenommen, er wolle „mit-
helfen, das kulturelle Leben in Bad Homburg und in dem
Hochtaunuskreis zu bereichern“. Der Erfolg spiegelt sich in
der Zusammensetzung  des Konzertpublikums und der Ver-
einsmitglieder  wider. Immer mehr Konzertbesucher kom-
men von auswärts und auch der Anteil von auswärtigen
Mitgliedern des Vereins hat sich auf fast ein Drittel erhöht. 
Im Augenblick setzt sich der Vorstand folgendermaßen zu-
sammen: Heinrich Gerhold (Vorsitzender), Dr. Christoph
Zekorn (Stellvertr. Vorsitzender), Hermann Bethke (Schatz-
meister, Schriftführer), Karin Laenger (Kirchenvorstand),
Werner Schwarz (Chorvertreter). Sein Bestreben ist es, über
die allgemeine Zielsetzung hinaus die musikalische Qualität
besonders zu fördern. So trägt der Verein die jährlichen Ko-
sten von ca. 3.000 € für die Stimmbildung. Im Jubiläumsjahr

hat er der Kirchengemeinde das neue Orgelpositiv zum Ge-
schenk gemacht. Er übernimmt jährlich eine Ausfallbürg-
schaft für den Gesamtetat und beteiligt sich an den Kosten
für CD-Produktionen, um den Bekanntheitsgrad der Chöre
noch zu steigern. Außerdem hat er die Hälfte der Kosten für
die neue Software zur Kartenbestellung übernommen, um
den Vorverkauf – auch an die Mitglieder - zu erleichtern.
Es gibt also genügend Gründe, sich dem Verein zur Förde-
rung der Kirchenmusik anzuschließen, und auch viele Wege
dazu. Ich nenne hier nur die E-Mail-Adresse: foerderverein-
kimu@erloeserkirche-badhomburg.de oder meine Telefon-
nummer 06172-302515.

Hermann Bethke 

Jahr der Kirchenmusik: Nachlese und Ausblick

Nun ist es rum – das Jahr der Kirchenmusik. Viele Veran-
staltungen und Aktionen hat es in unserer Landeskirche, in
unserem Dekanat und in den Gemeinden gegeben und viele
Menschen haben Kirchenmusik noch einmal anders oder
vielleicht auch zum ersten Mal wahrgenommen. Es gab die
Aktion "Monatslied", die von den Gemeinden, die sich daran
beteiligt haben, sehr positiv aufgenommen wurde. Das De-
kanatsgesangbuch ist durch alle Gemeinden gewandert und
herausgekommen ist ein wundervolles, bunt und fantasievoll
gestaltetes Buch voll mit neuen und alten Lieblingsliedern.
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit daran. Es wird gedruckt wer-
den, jede Gemeinde bekommt ein Exemplar und es wird Kau-
fexemplare geben. 

Als offizieller Abschluss des Jahres der Kirchenmusik in un-
serem Dekanat gibt es am Sonntag, dem 17. Februar 2013,
um 17 Uhr ein großes Mitsing-Konzert in der Christuskir-
che in Oberursel. Das Konzert wird moderiert von Landes-
kirchenmusikdirektorin Christa Kirschbaum. Das Dekanats-
gesangbuch wird bei dieser Veranstaltung ausliegen und kann
als Reprint käuflich erworben werden.

Auch wenn das nächste Jahr der Reformationsdekade mit
dem Motto "Reformation und Toleranz" den Blick in eine
ganz andere Richtung lenkt, wird auch das Jahr 2013 für die
kirchenmusikalisch Aktiven aller Gemeinden wieder ein Jahr
der Kirchenmusik werden. Gemeinsames Singen, Musik im
Gottesdienst, Chorkonzerte, Orgelmusik, Bläserklänge, Kin-
derchormusicals und vieles weitere wird es auch in diesem
Jahr in unseren Gemeinden geben. Wir wünschen allen Ge-
meinden viel Freude an der Musik und allen Musizierenden
Fantasie, Kraft und Gottes Segen für ihre wertvolle Arbeit. 

Das Kolleginnen-Team der hauptamtlichen
Kirchenmusikerinnen des Dekanats Hochtaunus 

Kirche braucht Musik, Musik braucht Sie!



13

Sonntag, 17. Februar, 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

Gäste – Chorsänger(innen) mit einiger Erfahrung – sind ein-
geladen, diese Kantate mit einzustudieren und im Rahmen
des Gottesdienstes aufzuführen.
Proben:
Freitag, 15.2., 19.45 – 22.00 Uhr
Samstag, 16.2., 14.00 – ca. 16.00 Uhr
Sonntag, 17.2., 8.45 Uhr
Um Anmeldung bis zum 8.2. im Gemeindebüro, Dorotheen-
str. 3, 61348 Bad Homburg, Tel. 06172-21089 wird gebeten.

16 Mal Psalm 116 im Jahr 1616

Der sächsische Hofbeamte Burckhard Großmann, dem im
Jahre 1616 ein Unglück zugestoßen war, tat aus Dankbarkeit
für seine wunderbare Errettung ein Gelübde, dem wir ein ein-
zigartiges und bedeutendes Dokument der Musikgeschichte
verdanken. Großmann, ein wohlhabender, literarisch und vor
allem musikalisch hochgebildeter Mann, bestellte bei sech-
zehn ihm bekannten Komponisten aus dem thüringisch-säch-
sischen Raum Vertonungen des Psalms 116 der Lutherbibel.
Die meisten der beauftragten Musiker haben auch heute noch
einen großen Namen: Heinrich Schütz, Johann Hermann
Schein, Christoph Demantius, Michael Praetorius, Melchior
Franck... Einige Jahre später gab Großmann die Komposi-
tionen unter dem Titel „Angst der Hellen und Friede der See-
len“ in Druck.

Die Wahl des 116. Psalms für den sechzehnfachen Kompo-
sitionsauftrag war weder zufällig, noch diente sie einem bloß
oberflächlichen Spiel mit den Zahlen 1616, 116 und 16. Die
gleichlautenden Verse 14 und 18 des 116. Psalms sprechen
ausdrücklich von Dankgelübden („Ich will meine Gelübde
dem Herrn bezahlen vor allem seinem Volk“); zusätzlich
heißt es in Vers 17: „Dir will ich Dank opfern...“. Die Verse
3 und 7 des Dankpsalms liefern die Begründung: „Stricke
des Todes hatten mich umfangen, und Angst der Höllen hat-
ten mich troffen; ich kam in Jammer und Not. – Sei nun wie-
der zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Guts.“
Diesen Versen entnahm Großmann dann auch den Titel sei-
nes persönlichen Dankopfers in Form eines rhetorischen
Oxymoron: Angst der Hölle – Friede der Seele.

Nachdem die Chöre der Erlöserkirche im vorvergangenen
Jahr mit Johann Hermann Scheins „Israelsbrünnlein“ bereits
eine bedeutende Motettensammlung des 17. Jahrhunderts
komplett aufgeführt haben, nehmen wir uns für die Gottes-
dienste dieses und des nächsten Jahres den Zyklus „Angst
der Hellen und Friede der Seelen“ vor. Gedruckt wurde er
übrigens im selben Jahr wie Scheins „Israelsbrünnlein“, näm-
lich 1623. 

Die einzelnen Termine entnehmen Sie dem Jahresmusikpro-
gramm 2013. Eröffnet wird die Reihe am 24. Februar. Möge
diese kunstvolle, klug komponierte und aus tiefen Glauben
heraus entstandene Musik auch unsere Gottesdienste berei-
chern und unsere Herzen anrühren.

als hab ich wegen einer sonderbahrengrossen Wohlthat
und wunderlichen Errettung GOttes
so er mir im Jahr 1616. recht nach dem 116. Psalm Davids
aus Väterlicher Gnade
Güte und Barmhertzigkeit erwiesen
eben mit
und aus diesem 116. Psalm
und neben euch Herren Musicis alle sechtzehen
nicht nur sechtzehen mahl
sondern so lang ich lebe
so lang ich hier bin
und biß in alle Ewigkeit
seiner göttlichen Allmacht Danckopffern
und in den Höfen am Hause des HHERRN für alle seinem
Volck
meine Gelübde bezahlen wollen und sollen.

Susanne Rohn

Sonntag, 17. März, 17.00 Uhr
Orgel und Lesung
100 Jahre Lambarene
Lesung aus Werken von Albert Schweitzer
Orgelmusik von Johann Sebastian Bach
Sprecher: Burgschauspieler Christian Nickel
An der Orgel: Kantorin Susanne Rohn
€ 13.- (11.-)

Karfreitag, 29. März, 17.00 Uhr
Oratorienkonzert
Georg Friedrich Händel: Brockes-Passion
Vokalsolisten, Orchester
Bachchor der Erlöserkirche
Leitung: Susanne Rohn
€ 27.- (25.-), 18.- (16.-), 13.- (11.-), 8.- (6.-)

Musik in unserer Gemeinde
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