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Herzlich willkommen zu den Weihnachtsgottesdiensten in der 
Erlöserkirche

Kostenlose Einlasskarten für die Gottesdienste: Nähere Informationen auf 
Seite 4
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Der Herrnhuter Weihnachtsstern ist zu einem nicht weg-
zudenkenden Bestandteil unserer Weihnachtstradition 
geworden. Im Zentrum der Weihnachtstradition steht 

die Krippe im Stall von 
Bethlehem, in der das 
neugeborene Jesuskind 
liegt, und Maria und Jo-
sef sind bei ihm. Auch 
wird von den Hirten auf 
dem Feld erzählt und 
später von den Weisen 
aus dem Morgenland, 
die dem Stern gefolgt 
sind und so das Christus-
kind gefunden haben. 

Dazu kommen aber schon bald die Dinge, welche nach 
und nach dazu gestellt wurden. Bei uns nicht so viele 
wie zum Beispiel in Südfrankreich, wo ganze Ortschaften 
und Miniatur-Landschaften um die Krippe herumgestellt 
werden, aber auch bei uns sind einige Gäste beim  Weih-
nachtsgeschehen, die in der ursprünglichen Weihnachts-
geschichte noch nicht genannt werden. So hören wir 
dort wohl von einem Stall, aber nicht von Ochs und Esel. 
Dass diese dabei sind, liegt an einem Spruch aus dem Al-
ten Testament: Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel 
die Krippe seines Herrn; aber Israel kennt‘s nicht, und mein 
Volk versteht‘s [Gottes Gebote] nicht. (Jesaja 1,3)

Weiter ist ein Weihnachten ohne einen Christbaum bei 
uns nicht vorstellbar. Dieser ist aus einer romantischen 
Tradition dazugekommen. Und der Adventskranz wurde 
bekanntlich vom Begründer der Evangelischen Diakonie, 
Johann Hinrich Wichern (1808–1881) ausgedacht, um in 
seinem Heim für obdachlose Kinder, dem „Rauhen Haus“, 
aus der Adventszeit eine feierliche Zeit zu machen. Seine 
Idee hat sich herumgesprochen und als schöne Einstim-
mung in die Advents- und Weihnachtszeit hat der Ad-
ventskranz seinen Weg auch in unsere Häuser gefunden. 
Adventskalender, Lebkuchen, Stollen, Plätzchen, 
Strohsterne, Lichterbögen, Räuchermännchen...

Die bildhafte und figürliche Ausgestaltung des Weih-
nachtsensembles, so wie wir es heute kennen, stammt 
aus einer Zeit, in der man Kirche und Religion und auch 
den Glauben vielfach in Zweifel gezogen hat. Das Indivi-
duum, der einzelne Mensch, sollte über seinen Glauben 
entscheiden und sich nicht von Institutionen wie Kirche 
oder staatlicher Ordnung bevormunden lassen. Zum 
einen führte das zu einer religiösen Vereinsamung und 
Zweifeln, zum anderen führte es zu einer neuen Art von 
Religiosität: Das persönliche, religiöse Erlebnis war ein 
Weg, zurück zu finden zu einem Gott, der ganz nah ist. 

So wurde nach Wegen gesucht, wie der Glaube ganz per-
sönlich erfahrbar werden konnte.

Beim Herrnhuter Weihnachtsstern kann man diesen 
Gedanken wiederfinden. Dieser Stern ist nicht nur ein 
Strohstern oder aufgemalter Stern, sondern er setzt 
die Idee um, aus dem Weihnachtsstern eine Laterne zu 
machen oder umgekehrt eine Laterne zu einem Weih-
nachtsstern zu gestalten und über die Krippe zu hängen. 
Das ist nicht mehr nur der Stern von Bethlehem, der die 
Weisen aus dem Morgenland geleitet hat, sondern allen 
soll  der Weg zur Krippe gezeigt werden. Jeder einzelne 
soll ganz individuell die Weihnachtsgeschichte hören, se-
hen, anfassen können, schmecken, riechen und vor allem 
im Herzen erleben können.

Was für uns heute also selbstverständlich zu dem schö-
nen Drumherum der Weihnachtsgeschichte zählt und 
wo wir uns erlauben, sentimental zu sein und auch reli-
giöse Gefühle zuzulassen, das hat seinen Ursprung in der 
Zeit, wo die Glaubenszweifel sehr groß waren und die 
„Vernunft“ in einer rationalistischen Art der Religion den 
Rang streitig machen wollte. Doch es gilt, auch für diese 
Zeit, dass überwundene Zweifel zu einer Erneuerung und 
Stärkung des Glaubens werden können.

Wir haben schöne Dinge, die uns beim Weihnachtsfest 
begleiten und mit denen wir unsere Wohnungen, Häuser 
und Kirchen schmücken.
Sie erinnern uns an vergangene Jahre aber lassen uns 
auch spüren, was uns diesmal fehlt. In diesem Jahr fehlen 
uns manche Menschen, mit denen wir gerne feiern wür-
den. Ein Weihnachtsfest mit Kontaktbeschränkungen hat 
sich wohl kaum einer vorstellen wollen.
Wie wertvoll uns die Menschen sind, die uns fehlen, kön-
nen wir aber sagen und uns auch von diesen sagen las-
sen.
Am Anfang steht bei allem, dass Gott die Menschen liebt 
und durch die Geburt des Christus-Kindes den Menschen 
beinahe zum Anfassen nahe gekommen ist.

Ihr
Hans-Joachim Wach, Pfr. 

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Advent und Weihnachten in der Erlöserkirche
In diesem Jahr ist vieles anders als sonst. Corona hat zu zahlreichen Absagen geführt. Liebgewordene Kirchenkonzer-
te, vertraute Gemeindekreise und vieles mehr haben nicht stattgefunden.
Dennoch ist es unser Anliegen, mit Ihnen die Advents- und Weihnachtszeit als Zeit der Einkehr und der Begegnung 
mit Gott zu begehen.

Seelsorge und Begegnungen

Scheuen Sie sich nicht, Pfarrer Wach und Pfarrer Han-
nemann anzurufen. Gerne besuchen wir Sie oder re-
den einfach nur mal mit Ihnen am Telefon. Vielleicht 
kennen Sie auch jemanden, dem ein Besuch oder ein 
Gespräch guttäte? Gerne nehmen wir Kontakt auf.
Pfr. Wach erreichen Sie unter der Telefonnummer: 
0170 - 3 36 55 17
Pfr. Hannemann erreichen Sie unter der Telefonnum-
mer: 0 61 72 - 26 90 04

Radio für die Seele 

Wir haben einen Spender gefunden, der ein Digitalra-
dio zu einem reduzierten Preis an Sie weitergibt: Statt 
59 € bieten wir Ihnen das Radio für 10 € an. Gerade 
Menschen, die einsam sind, können durch Radiosen-
dungen getröstet werden. Ein christlicher Sender, der 
ERF (Informationen unter https://www.erf.de/ ), ist auf 
einer Programmtaste des Radios eingespeichert. So 
können Sie auch Sendungen empfangen, die sich mit 
Glaubensthemen beschäftigen. 
Für wen ist das Radio gedacht? Für Menschen, die nicht 
die Möglichkeit haben, sich aus eigenen Mitteln ein 
solches Radio zu leisten. Bitte kommen Sie auf Pfr. Han-
nemann (0 61 72 - 26 90 04) zu, wir werden Ihnen auf 
kurzem Weg das Gerät zukommen lassen. 

Sterne der Hoffnung

Im Advent wird die Erlöserkirche festlich angestrahlt. 
Ein Stern mit einer Botschaft wird auf die Außenwand 
der Erlöserkirche projiziert: 
„Gott will, dass das Dunkel 
hell wird“. 
Eine Karte mit dieser Bot-
schaft und eine Kerze dür-
fen Sie sich gerne in der 
Adventszeit in der Kirche ab-
holen - zum Behalten, oder 
auch zum Verschenken! Auf 
der Karte befindet sich ein QR-Code, mit dem Sie zu 
unserem YouTube Kanal gelangen. Unsere Kantorin 
Susanne Rohn hat ein Weihnachtslied aufgenommen, 
das zum Anhören und Mitsingen einlädt (siehe auch 
Seite 13).

Die Kerze hat die Form ei-
nes Sternes. Licht bricht 
sich Bahn, die Dunkelheit 
hat nicht das letzte Wort. 
Das Licht kann ins Fenster 
gestellt werden, im Wohn-
zimmer leuchten oder auf 
dem Schreibtisch stehen – 
je nachdem, wo die Hellig-
keit hineinleuchten soll. 
Die Karte und die Kerzen 
werden in der Taufkapelle 
der Erlöserkirche ausgelegt. 

Büchertisch in der Erlöserkirche 

Nach den Gottesdiensten am zweiten, dritten und vier-
ten Advent wird ein kleiner Büchertisch mit Losungs-
büchern, christlichen Kalendern und Kinderbibeln auf-
gebaut. Literatur für den eigenen Gebrauch oder zum 
Verschenken. Sie können dort auch gezielt Bücher für 
Weihnachten bestellen.

Abendmahl in der Erlöserkirche

Wir werden oft gefragt: Wann wird endlich wieder 
Abendmahl gefeiert? Leider haben uns die Hygienebe-
stimmungen lange Zeit daran gehindert im Gottesdienst 
Abendmahl zu feiern.
Am ersten Weihnachtstag werden wir zum ersten Mal 
seit Februar wieder Abendmahl anbieten. Wir werden 
den aktuellen Stand der Hygienemaßnahmen beachten 
und mit Einzelkelchen das Abendmahl reichen. Auf un-
serer Internetseite finden Sie immer die neuesten Infor-
mationen. 
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Gottesdienste an den Weihnachtstagen 
und Silvester

(Besuch nur mit kostenloser Einlasskarte möglich)

An den Weihnachtstagen werden die Gottesdienste in 
der Erlöserkirche von vielen Menschen besucht. Das 
ist in jedem Jahr eine große Freude!
Leider können wir in diesem Jahr aufgrund der Hygi-
eneregeln nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen in 
der Kirche anbieten. Aber wir versuchen alles, um Ih-
nen einen Kirchgang an den Weihnachtstagen zu er-
möglichen. 

Deshalb feiern wir am 24. Dezember zehn Gottes-
dienste. 
Vom 25. 12. bis 27.12 feiern wir weitere drei Gottes-
dienste. 
Um diese Gottesdienste besuchen zu können, brau-
chen Sie eine Einlasskarte pro Person. 

Bitte haben Sie Verständnis für diese Maßnahme. Nur 
so können wir einen reibungslosen Ablauf am Hei-
ligabend und an den Weihnachtstagen ermöglichen. 
Bitte kommen Sie rechtzeitig zu den Gottesdiensten, 
damit alle in Ruhe die Kirche betreten können. Die 
Gottesdienste am Heiligabend werden sich bei den je-
weiligen Pfarrern in Form und Inhalt gleichen. 

Bitte beachten Sie, dass für den gesamten Gottes-
dienst eine Mund-Nasen-Bedeckung (Maske) Pflicht 
ist. Mitglieder eines Haushaltes dürfen zusammensit-
zen, ansonsten bitte zwei Plätze dazwischen frei las-
sen. Achten Sie auch beim Betreten und Verlassen der 
Kirche auf den nötigen Abstand.

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund des be-
grenzten Platzangebotes der Einlass nur für ange-
meldete Besucher möglich ist. Bitte bringen Sie die 
Anmeldebestätigung mit dem QR-Code zum Gottes-
dienst mit, das erleichtert uns die Kontrolle.

Zu folgenden Zeiten bieten wir in der Erlöserkirche 
Gottesdienste an:

Heiligabend, 24. Dezember:
14.00 Uhr (Pfr. Hannemann) mit Krippenspiel 
15.00 Uhr (Pfr. Hannemann) mit Krippenspiel 
16.00 Uhr (Pfr. Hannemann)
17.00 Uhr (Pfr. Hannemann)
18.00 Uhr (Pfr. Wach)
19.00 Uhr (Pfr. Wach)
20.00 Uhr (Pfr. Wach)
21.00 Uhr (Pfr. Hannemann)
22.00 Uhr (Pfr. Hannemann)
23.00 Uhr  (Pfr. Hannemann)

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember
10.00 Uhr (Pfr. Hannemann)

Zweiter Weihnachtstag, 26. Dezember
10.00 Uhr (Pfr. Wach)

Sonntag, 27. Dezember
10.00 Uhr (Pfr. Wach)

Wie bekommt man die kostenlose Einlasskarte für 
die Gottesdienste?

- Nach dem Gottesdienst:
Am zweiten, dritten und vierten Advent kann man nach 
dem Gottesdienst am Büchertisch eine Karte reservieren.

- Im Gemeindebüro:
An jedem Mittwoch im Dezember können Sie zwischen 
10.00 und 15.00 Uhr eine Karte im Gemeindebüro telefo-
nisch bestellen.

- Im Internet:
Vom 2. Advent an wird Ihnen das Buchungsportal einen 
kostenlosen Erwerb der Einlasskarte ermöglichen. Sie ge-
ben Ihre Adresse an und sind damit registriert. Die Karte 
können Sie sich zu Hause ausdrucken.
Hier der Link zum Buchungsportal:
https://erloeserbadhomburg.church-events.de

Bei Fragen zum Kartenerwerb sprechen oder rufen Sie 
uns gerne an. 
Änderungen nach der Drucklegung sind leider nicht aus-
zuschließen, daher beachten Sie bitte die Tagespresse, 
die Internetseite oder geben Sie Ihre Email-Adresse zum 
Bezug des Newsletters an.

Foto: Uwe Lange
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Wie hat ein Kind aus dem Hort auf die Frage „Was hat dir 
am besten an Sankt Martin gefallen?“ geantwortet: „Al-
les, aber besten fand ich, dass der Pfarrer uns was erzählt 
hat.“ (Henry W. erste Klasse). Wir vom Team können Henry 
nur mit ganzem Herzen zustimmen. 

Viele Kindergärten und Einrichtungen haben in diesem 
Jahr ihren traditionellen Sankt Martins Umzug abgesagt, 
doch die Kita der Erlöserkirche wollte nicht auf diese lieb-
gewonnene, langjährige Tradition verzichten. Natürlich 
konnten wir nicht wie gewohnt mit Punsch, Schmalzbrot 
und vor allem mit den Eltern feiern, aber in kleinem Rah-
men ist uns doch eine sehr schöne, für die Kinder wichti-
ge Feier gelungen.

Der Kindergarten zog morgens um zehn mit allen Kin-
dern und ihren selbstgebastelten Laternen in die Kirche. 
Dort wurden sie von Pfarrer Hannemann empfangen. 
Herr Maasch, ein professioneller Schauspieler und ehe-
maliger Kindergarten-Papa brachte den Kleinen die Ge-
schichte auf beeindruckende Weise näher. Ein großer 
Dank an dieser Stelle!

Die Hortkinder zogen mit ihren Laternen um kurz nach 
vier Richtung Kirche und wurden dort ebenfalls von Pfar-
rer Hannemann erwartet. Trotz Pandemiebedingungen 
hatten wir sehr stimmungsvolle Musik (der Technik sei 
Dank). Wir haben erfahren, dass Sankt Martin ein Römer 
in Rüstung war, der seinen wertvollen, teuren Mantel mit 

einem armen Mann teil-
te, dass er fortan nicht 
länger diesem Weltreich 
dienen konnte und be-
schloss die Armee zu 
verlassen. Als sich Mar-
tin in einem Stall ver-
steckte, wurde er von 
den Gänsen verraten. 
Herr Hannemann hat 
mit einem Zwinkern 
festgestellt, dass die Tra-
dition des Gänsebraten-
Essens daher rührt.

Draußen erwartete uns 
ein als Martin verkleidetes Hortkind auf seinem Pferd und 
wir durften einen kleinen Umzug durch den Schlosspark 
antreten. Danke an Herrn Lehrer von der Parkverwaltung. 
Einen riesengroßen Dank möchten wir dem Cafe  Eiding 
sagen, das uns auch in diesem Jahr die sehr, sehr leckeren 
Weckmänner gespendet hat.

Wieder im Hort angekommen teilten wir das Gebäck, 
tranken Kinderpunsch und feierten noch eine kleine Par-
ty auf dem Außengelände der Kita.

Andrea Drews

Ich geh mit meiner Laterne...

Viele Freizeitangebote warten auf euch im nächsten Jahr: 
Korsika, England, Gardasee, Bauernhof, Kinder- und Jung-
schar-Wochenenden, Pfadfinder*innenlager, Vater-Kind- 
und Vater-Teen-Wochenenden, Highland-Trail, Kanu, Se-
geln und Surfen und vieles andere mehr .
Der EJW-Freizeitprospekt 2021 ist da. 

Online könnt ihr euch ebenfalls informieren und anmel-
den: https://www.ejw.de/freizeiten/ 

Natürlich setzen wir bei allen Freizeiten und Wochenen-
den die jeweils gültigen COVID 19 - Regelungen um. Wir 
haben damit schon in diesem Jahr bei den Veranstaltun-
gen gute Erfahrungen gemacht. 

James Karanja 

EJW Freizeiten 2021

Aus der Kindertagesstätte

Foto: KiTa
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Steckbrief Susan Siangau
Name: Susan Siangau 
Geburtstag: 04.12.2011
Geschwister: 3
Schule: Nkosesia Primary School 
Lieblingsfach: Kiswahili 
Gesundheit: gesund
Geschichte:
Susans Familie ist sehr arm und lebt 
auf dem Land in Südwest-Kenia nahe 
der tansanischen Grenze. Es ist uns 
wichtig, Susan durch eine Paten-
schaft zu unterstützen und so sicher-
zustellen, dass sie in die Schule geht. 
Wenn die Familie nicht das nötige 
Geld für die Schule aufbringen kann, 
führt das leider oft dazu, dass die Kin-
der von der Schule genommen wer-
den. Durch eine Patenschaft kann 
Susan in die Schule gehen, erhält 
falls nötig medizinische Versorgung 
und genug Nahrungsmittel. Susan 
wird so eine Chance auf Bildung und 
später ein selbstbestimmtes Leben gegeben. Zu Hause 
hilft Susan ihren Eltern oft dabei auf die Geschwister auf-
zupassen, unterstützt so die Familie oder spielt draußen 
mit anderen Kindern aus der Umgebung.

Teilen, Gutes tun, die Augen vor der Not in der Welt nicht 
verschließen. Das lernen die Kinder im Kindergottes-
dienst der Erlöserkirchengemeinde von Anfang an.
Ab sofort sammeln wir in jedem Kindergottesdienst für 
unser Patenkind Susan, das in Kenia lebt.
Unser Jugendreferent James Karanja hat uns den Kontakt 
vermittelt.
Bitte geben Sie doch Ihrem Kind Geld für das Patenkind 
mit, wenn es in den Kindergottesdienst geht. Sie können 
gerne auch eine Spende an die Gemeinde überweisen, 
die wir dann an das Patenkind weiterleiten.

Der Kindergottesdienst sammelt für das Patenkind Susan

Eine Woche in Haus Heliand liegt 
hinter uns. Eine Woche geprägt 
von toller Gemeinschaft, intensi-
vem Programm und eindrückli-

chen Andachten zum Abschluss des Tages.
Zwei Fragen an dieTeilnehmer:

Was ist eigentlich der Herbstkurs?
„Der Juleica-Ausbildungskurs dient als Weiterentwicklung 
der Fähigkeiten und Kompetenzen in Bezug auf den jeweili-
gen Bereich, bei dem man beim Evangelischen Jugendwerk 
tätig ist.“

„Ein Ausbildungskurs mit pädagogischen Schwerpunkten 
für christliche Jugendarbeit."

Welche Inhalte habt Ihr für Eure Arbeit in der Gemeinde 
mitgenommen? Was habt ihr für Euch persönlich vom 
Kurs mitgenommen?
„Es herrschte eine angenehme Atmosphäre unter den Teil-

nehmenden und es wurden in den sechs Tagen viele inter-
essante Denkanstöße geliefert. Spezifisch habe ich für mich 
neues rund um das Thema Umgang mit Kindern aus unter-
schiedlichen Altersstufen mitnehmen können.“

„Ich persönlich habe vieles für Pädagogik als auch für Grup-
pen- und Entwicklungspsychologie mitgenommen.“

„Im Allgemeinen habe ich viel neues rund um den Glauben 
und meine Religion gelernt, jedoch auch zahlreiche Themen, 
die Bezug auf beispielsweise Schule und das Privatleben ha-
ben. Dazu zählt, wie man eine Geschichte spannend schreibt 
und erzählt, wie man Andachten schreibt und hält sowie 
rhetorische Übungen.“

Es freut uns, dass wir unseren 60 Teilnehmenden in die-
sen schwierigen Zeiten diese Woche ermöglichen konn-
ten und wir freuen uns darauf, mit ihnen im kommenden 
Jahr gemeinsam unterwegs zu sein.

James Karanja

Jugendleiterkurs Herbst 2020 – Glaube, Gemeinschaft, Begeisterung

„Es hat Spaß gemacht!“ – so das einhellige Urteil der Kin-
der, die am Reformationssonntag Lutherrosen gebacken  
und etwas über das Leben von Martin Luther gehört ha-
ben.

Wollen Sie im Kindergottesdienst mitarbeiten?
Wir treffen uns zur Vorbereitung am 22. Januar 2021 in 
der Unterkirche.
Dort wird der Kindergottesdienst vorbereitet, den wir am 
31. Januar um 10.00 Uhr zusammen mit den Kindern 
feiern. 
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Fatmata Fullah aus Si-
erra Leone ist acht. In 
ihrem Dorf verkauft 
sie jeden Tag Peperoni 
und Zwiebeln, Salz und 
Fisch. Ihr Vater ist vor ein 
paar Jahren an Ebola ge-
storben, seitdem muss 

ihre Mutter die Kinder alleine durchbringen. Gabriel Pino 
Gonzalez (12) aus Paraguay ist Schuhputzer am Busbahn-
hof von Asuncion. Seine Eltern leben getrennt, sein Vater 
ernährt ihn und zwei seiner Brüder allein. Zwei Beispiele 
von vielen. 

Hauptursache für Kinderarbeit ist die Armut. In den meis-
ten Ländern mit einem hohen An teil an arbeitenden Kin-
dern muss ein Großteil der Menschen von weniger als 
einem US-Dollar pro Tag leben. Ohne die Unterstützung 
der Kinder könnten viele Familien nicht überleben. Schul-
gebühren sowie die Kosten für Bücher oder Uniformen 
können sie sich nicht leisten. Doch um aus der Armut zu 
entkommen, führt der Weg nur über eine gute Schulbil-
dung. Und um die zu erreichen, ist regelmäßiger Schul-
besuch notwendig. Eltern, die selbst als Kinder arbeiten 
mussten, neigen dazu, ihre Kinder auch wieder zur Arbeit 
zu schicken. Ein Teufelskreis, der durchbrochen werden 
muss. 

Zusammen mit seinen Partnerorganisationen setzt sich 
Brot für die Welt dafür ein, dass kein Kind aus Armut dazu 
gezwungen ist, zum Familieneinkommen beizutragen. 
Wir finanzieren Projekte, die Kindern aus armen Familien 
den Schulbesuch ermöglichen. Wir helfen dabei, Ernäh-
rung zu sichern und Armut zu bekämpfen. Wir leisten 
nationale und internationale Lobbyarbeit, um Abkom-
men zum Schutz von Kindern einzufordern und ihre Um-
setzung zu sichern. Was wir heute für unsere Kinder tun, 
schafft mehr Gerechtigkeit für die Welt von morgen.

Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe!
In diesem Jahr werden vermutlich weniger Menschen als 
sonst die Gottesdienste zu Weih nach ten besuchen. Das 
bedeutet geringere Kollekten für Brot für die Welt. Diese 
Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene Men-
schen, die wir mit unseren Projekten erreichen und unter-
stützen. Helfen Sie deshalb jetzt mit Ihrer Spende!

Helfen Sie helfen. 
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

Sie können auch online spenden:
www.brot-fuer-die-welt.de/spende

Brot für die Welt eröffnet die 62. Aktion - Kindern Zukunft schenken

Am 17.1.2021 um 11.15 
Uhr im Anschluss an 
den Gottesdienst

In der Gemeindever-
sammlung werden die 

Kandidatinnen und Kandidaten für den Kirchenvorstand, 
der ab September unsere Kirchengemeinde führen wird, 
vorgestellt. Es können während der Versammlung auch 
weitere Gemeindemitglieder zur Kandidatur vorgeschla-
gen werden.

Ebenso erhalten Sie Informationen zur Durchführung der 
Wahl und alle wichtigen Termine.
Bitte melden Sie sich für die Teilnahme an der Gemein-
deversammlung im Gemeindebüro mit Namen, Tele-
fonnummer und E-Mail Anschrift an, damit wir die Ver-
sammlung gemäß den dann geltenden Coronaregeln 
vorbereiten können. Auch die Teilnahme über eine 
Zoomkonferenz ist möglich. Auch dazu bitten wir um An-
meldung.

Petra Kühl 
für den Kirchenvorstand der Erlöserkirchengemeinde 

Einladung zur Gemeindeversammlung zur Kirchenvorstandswahl

Es können kurzfristig noch Änderungen nötig werden: bitte beachten Sie die Homepage und/oder die Tagespresse.
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Ökumenisches Friedensgebet
Um für ein friedliches Zusammenleben und 
Gewaltfreiheit in unserer Stadt, unserem 
Land und der ganzen Welt zu beten, laden 
der Ortsausschuss St. Marien und die Erlö-
serkirchengemeinde auf den Vorplatz von 
St. Marien ein:
am Freitag, dem 22. Januar um 17 Uhr

Ankündigungen

Ökumenischer Gottesdienst im Autokino 

Ein ganz besonderer Gottesdienst wird in diesem Jahr 
im Bad Homburger Autokino gefeiert.
Am 23. Dezember um 19.00 Uhr laden wir zu einer 
ökumenischen Andacht ein. Wir freuen uns auf diese 
Andacht. Geplant ist ein ausgiebiges Weihnachtslie-
dersingen. Wir freuen uns auf diese Andacht und sind 
sehr gespannt.

Weitere Informationen entnehmen Sie der 
Tagespresse.

Ökumenischer Gottesdienst 
„Auf dem Weg zur Krippe“

Am 1. Weihnachtstag um 17.00 Uhr

Die Krippe, die sonst auf dem Weihnachtsmarkt im 
Schloss steht, wird dieses Jahr vor dem Kurhaus aufge-
baut. Gemeinsam mit den Mitchristen aus der Katho-
lischen Kirchengemeinde St. Marien werden wir uns 
auf den Weg zu dieser Krippe machen und dort einen 
Gottesdienst feiern.
Start: 17.00 Uhr an der Erlöserkirche
Bitte bringen Sie eine Karte mit Ihren persönlichen Da-
ten mit, die wir vor Ort einsammeln – das vereinfacht 
die Registrierung.
Wir entzünden Kerzen und tragen sie zur Krippe.
Wir ziehen zur Marienkirche und treffen dort mit den 
katholischen Mitchristen zusammen. 
Der Ökumenischer Gottesdienst vor der Krippe zeugt 
von unserem Zusammenhalt – nicht nur in diesen Ta-
gen der Pandemie. 

Stifte sammeln für Kinder in Kenia

Kaum vorstellbar: Viele Schulkinder in Kenia haben kei-
ne Stifte zum Malen oder Schreiben. Schaut doch mal in 
euren Schubladen zu Hause nach. Sicher gibt es dort gut 
erhaltene Bleistifte, Buntstifte, Kugelschreiber, Radier-
gummis, Lineale, Bastelscheren, Spitzer, Taschenrechner, 
Mäppchen, Hefte, A4-Papier oder Schulranzen, die auf 

eine Reise nach Kenia 
gehen können. Nach 
dem Beispiel der Ini-
tiative „Stifte Stiften“ 
der 1-2-3– Kinderfonds 
Stiftung möchten 
auch wir Schulmateri-
alien sammeln und zu 

unseren Projekten und Patenkindern weiterleiten. 

Das gesammelte Material schickt ihr gut verpackt an:
Dr. James Karanja, c/o EJW Bad Homburg e.V., 
Löwengasse 23, 61348 Bad Homburg 

Hinweis: Wir nehmen KEINE Textmarker, Wachsmalstif-
te, Wasserfarben, Druckbleistifte, Füller, Patronen oder 
kaputte Stifte!
Euer Home Care International e.V. Team (www.hcinter-
national.de)

Ein besonderer Dank geht an die Stadt 
Bad Homburg, die in diesem Jahr zwei 
Weihnachtsbäume gekauft hat, von 
denen einer vor der Kirche aufgestellt 
wird.

Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend 
ohne Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen 
nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht dei-
nem Fleisch und Blut!

Jesaja 58,7

Monatsspruch Dezember
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Rückblicke

Foto: Uwe Lange

Am Erntedankfest-Sonntag, dem 4. Oktober, wurde Pfar-
rer Wach (im Bild rechts) von Dekan Tönges-Braungart 
(Mitte) in seinen Dienst an der Erlöserkirche eingeführt. 
Gleichzeitig konnte er auch sein 25 jähriges Ordinati-
onsjubiläum begehen, und Pfarrer Andreas Hannemann 
(links), dessen Einführung am 2. Februar noch mit großer 
musikalischer Umrahmung gefeiert werden konnte, be-
ging  gleichzeitig sein 25jähriges Dienstjubiläum

Alles anders durch Corona

Kein Bad Homburger Firmenlauf 
lockte 5000 Sportler auf die Wiese 
vor dem Kronenhof und so suchte 
sich der Lauftreff der Erlöserkirche, 
die 7-Uhr-Helden, ein neues Trai-
ningsziel.
Der Morgan Chase Lauf, der weltweit 
größte Firmenlauf, wurde dieses Jahr 
als Onlineveranstaltung angeboten. 
Mit Hilfe einer App wurden die 5,6 
km dokumentiert und dann an den 
Veranstalter in Frankfurt übermittelt. Mindestens vier ge-
hörten zu einem Team. Da unsere kleine Laufgruppe seit 
dem Weggang von Pfarrerin Astrid Bender nur noch aus 
drei Teilnehmern besteht, überredete ich meinen Mann 
Olaf, doch einmal morgens ganz früh aufzustehen und 
uns zu unterstützen.

Ausnahmsweise um 6.30 Uhr, statt der üblichen 7.00 
Uhr, trafen wir uns früh morgens noch in der Dunkelheit 
vor der Kirche. Die App wurde gestartet und los ging es 
durch die Louisenstrasse, die Castillostrasse, hinunter in 
den Jubiläumspark, dann bis zum Seedammbad und mit 
einer Extraparkrunde wieder zur Kirche, damit die 5,6 km 
erreicht wurden. Wie jeden Dienstag trafen wir auch die 

Familie Lange beim Walken und 
vertrieben die Nilgänse vom Weg.

39:07 zeigten unsere Uhren und 
die Sonne ging gerade auf.
Was für ein schöner Tagesbeginn!
Die 7-Uhr-Helden treffen sich je-
den Dienstag vor der Kirche. Beim 
Laufen reden wir über Gott und 
die Welt und kommen dabei nicht 
aus der Puste. Anmeldung ist nicht 
erforderlich.

Die Erlöserkirchengemeinde trauert um Isolde Din-
ter, die über Jahrzehnte regelmäßig Besucher auf 
ihre ansprechende und engagierte Art durch die Kir-
che geführt hat. Sie verstarb am 11. Oktober. Möge 
sie bei Gott in Frieden leben.

Wir werden sie vermissen.
Das Team der Kirchenführer

Foto: Uwe Lange

Obwohl der Erntedankmarkt mit verkaufsoffenem Sonn-
tag in diesem Jahr abgesagt werden musste, behielt die 
Aktionsgemeinschaft die Durchführung des traditionel-
len Ökumenischen Gottesdienstes vor dem Kurhaus bei.
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Gespräche im Geschwisterkreis über die Eltern können 
sehr aufschlussreich sein. Erstaunlich, wie unterschied-
lich Vater und Mutter von ihren Kindern wahrgenommen 
werden. Manches bricht erst nach dem Tod eines Eltern-
teils auf. Da können Sätze fallen wie: „Redest du gerade 
von unserem Vater? Habe ich da was verpasst oder du 
was verdrängt?“ Oder: „Ich werde es nie vergessen, wie 
Papa mich in meiner schwierigen Phase nicht fallen ließ!“
Nicht weniger spannend können Gespräche darüber sein, 
welche Rolle Gott in unserem Leben spielt. Gerade in Kri-
senzeiten kommt an die Oberfläche, wer Gott für uns ist: 
Fühlt er mit oder lässt ihn menschli-
ches Elend unberührt? Hat er das Sa-
gen in unserer Welt oder überlässt er 
das ihren Mächtigen? Ist er gerecht 
oder ungerecht, allmächtig oder hilf-
los, herzlos oder barmherzig?

„Gott ist barmherzig“, behauptet 
Jesus ungeachtet aller Fragen und 
Vorstellungen seiner Zuhörerinnen 
und Zuhörer, wenn er sie auffordert: 
„Seid barmherzig, wie euer Vater 
barmherzig ist.“ Viele Menschen sind 
unterwegs zu ihm. Manche haben 
hautnah erlebt, wie Jesus sich aus-
gerechnet ihnen zuwendet, wo sie 
doch sonst zu denen am Rande, zu 
den Ausgestoßenen zählen - gera-
de aus Sicht der Frommen und ihrer 
religiösen Führer. Die Zahl der Men-
schen um Jesus wird immer größer. 
Die einen halten etwas Abstand, die 
anderen sind ganz dicht dabei. So auch seine zwölf Jün-
ger, die er gerade erst aus ihrem bisherigen Leben her-
aus- und in seine Nachfolge hineingerufen hat. Jesus lädt 
sie ein, ihr Leben verändern zu lassen: „Seid barmherzig, 
wie euer Vater barmherzig ist.“

Der Arzt Lukas erzählt in seinem Evangelium die meisten 
Heilungsgeschichten. Er richtet seinen Blick nicht auf die 
Mächtigen, sondern auf die kleinen Leute, die Schwa-
chen und Beladenen: auf Kranke, Hirten, Huren, Witwen, 
Waisen, auf die „Zöllner und Sünder“. Ihr Leid geht Jesus 
ans Herz und treibt ihn an Orte, die alle anderen meiden. 
Er ist da, wo die Starken den von Gott gesandten Messias 
niemals suchen würden.
Das begann schon mit seiner Geburt. Die Künstlerin Stefa-
nie Bahlinger wählt einfaches Sackleinen als Untergrund 
ihrer Grafik, in deren Mitte ein kleines von warmem Rot 

umgebenes Kind liegt - ein Hinweis auf die ursprüng-
liche Bedeutung von „Barmherzigkeit“: Gebärmutter, 
Mutterleib. In diesem Kind kommt Gott selbst zur Welt, 
in die Niederungen seiner geliebten Schöpfung. Genau 
dieses Motiv des heruntergekommenen Gottes wählt die 
Künstlerin zur Illustration seiner „Ureigenschaft“, seiner 
Barmherzigkeit. In Jesus wird sie greifbar, macht Gott sich 
angreifbar. So ist das von warmem Gelbgold umstrahlte 
göttliche Kind schon gezeichnet durch das Kreuz.

Wer Jesus begegnet, erfährt Heil und Rettung im Hier 
und Jetzt. „Und alle Menschen werden 
den Heiland Gottes sehen“, so kündigt 
Johannes der Täufer Jesus an (Lukas 3,6).
Gott liebt und erbarmt sich seiner Men-
schenkinder. Er sucht Verlorene und 
feiert Freudenfeste für Gefundene. Die 
Jesusgeschichte deutet der Evangelist 
Lukas als Fortsetzung der Geschichte 
Gottes mit Israel. Gottes Heilsgeschichte 
kann durch nichts und niemanden auf-
gehalten werden. Alle, die Jesus nach-
folgen, sind Teil dieser Geschichte und 
sind dazu aufgerufen, sein Reich mitzu-
gestalten. Wie kann das geschehen?
Egal wie andere leben: „Seid barmher-
zig!“ Nicht am Verhalten anderer sollen 
wir uns orientieren. Auch nicht daran, 
was für uns selbst dabei herausspringt. 
Maßgeblich ist allein Gottes leiden-
schaftliche Barmherzigkeit, die uns 
durch seine Gnade und Treue „unver-
dient“ widerfährt.

Ist es nicht anmaßend, diesem hohen Anspruch Jesu ge-
nügen zu wollen? Mit reinem Gutmenschentum komme 
ich da schnell an meine Grenzen. Mein Staunen über Jesu 
vorbildliche Taten und Worte bringen mich auch nicht 
weiter. Mich beeindruckt in der Grafik die Dynamik, die 
von dem rundum geborgenen Kind ausgeht. Im Bauh-
ausstil aneinandergefügte warmtonige Flächen breiten 
sich aus und bilden einen schützenden Raum. Mit den 
Rot- und Orangetönen nimmt die Künstlerin die bereits 
über dem Kind lodernde Flamme des Heiligen Geistes 
auf. Der bewegt seit Pfingsten Menschen über Generatio-
nen hinweg, sein Reich zu bauen, sein heilsames Evange-
lium in Wort und Tag zu verkündigen. Warmweiß leuchtet 
sein Reich schon im Hintergrund auf.
Doch das Kreuz auf dem Körper des Kindes weist schon 
auf sein Leiden und Sterben hin und erinnert an sein 

Auslegung der Jahreslosung 2021:

  Motiv: Stefanie Bachlinger    
                  www.verlagambirnbach.de

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch 
Euer Vater barmherzig ist! Lukas, 6,36
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Wort: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel ge-
kommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in 
Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein 
Fleisch – für das Leben der Welt.“ (Johannes 6, 51). 

In der Grafik steckt keine sichtbare Aktion. Sie strahlt viel-
mehr die unzerstörbare, weltverändernde Kraft der Barm-
herzigkeit Gottes aus, an der auch seine Kinder teilhaben 
und die sie verändert. Sie verändert auch mich und hilft 
mir dabei, auch mit mir selbst barmherzig zu sein. Nichts 
muss ich geben, was mir nicht selbst geschenkt ist.
„Seid, werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist.“
Nur deshalb ist Jesu Ruf keine Überforderung. Weil mir in 
Jesus Gottes Barmherzigkeit begegnet, kann ich es auch 
aushalten, dass ich so Vieles von Gott nicht verstehe. Wie 
gut, dass auch ER mich mit meinen Fragen und Zweifeln 
aushält und ich ihn Vater nennen darf. Sein Herz schlägt 
nun einmal für seine Kinder, besonders für die Kleinen 
und Schwachen. Bei ihm bin ich geborgen und gehalten 
wie der Säugling in der Grafik.

Er gebraucht meine unsicheren und zaghaften „Linien“ 
und bestärkt und vollendet sie wie im strahlend weißen 
Bogen der Grafik. Ihm ist auch mein persönliches Le-
benshaus, als Umriss von der Künstlerin leicht skizziert, 
nicht zu klein, um darin Wohnung zu nehmen und sie zu 
gestalten. Mein Gebet ist es, dass seine Nähe und Liebe 
mich verändern und zu einem barmherzigen Menschen 
machen. Dass ER mich korrigiert, wo ich, bewusst oder 
unbewusst, mich selbst oder andere zum Maßstab mei-
nes Handelns mache. Gott schenke mir Beherztheit, da 
wach und präsent zu sein, wo ich gefordert bin. Ich bin 
gefragt und möchte immer wieder neu erkennen, wann, 
wo und wie ich „Nächste“ sein kann.
Längst nicht immer sind Kinder erfreut und ermutigt 
durch den Ausruf: „Ganz der Vater!“ In diesem Fall schon.

Auslegungstext: Renate Karnstein

Flüchtlingshilfe, Nachbarschafts-
hilfe und Entwicklungshilfe sind 
die Tätigkeitsfelder, in denen 
sich James Karanja ehrenamtlich 
engagiert. Die Stadt Bad Hom-
burg hat ihn für sein Engage-
ment in der Flüchtlingshilfe be-
reits im Dezember 2016 mit der 
silbernen Ehrennadel des Magis-
trats ausgezeichnet. 
Halb beruflich und halb ehren-
amtlich kümmert sich James Ka-

ranja in Bad Homburg um junge Geflüchtete und junge 
Menschen mit Migrationshintergrund. Er unterstützt die 
Familien bei der Suche nach Kinderbetreuungsmöglich-
keiten oder Schulen, hilft ihnen beim Einleben in Frei-
zeitaktivitäten wie Sport und Vereinen. Die hohen An-
forderungen der Ausbildung können zu Beginn ebenso 
herausfordernd sein, wie die für sie neue Arbeitskultur. 
Dr. Karanja stellt für diese Personen Paten und zugleich 
ein Mentoringprogramm zur Verfügung, so dass sie je-
manden haben, an den oder an die sie sich jederzeit bei 
Fragen oder Problemen wenden können. 
In Rosbach v.d.H. kümmerte sich  Dr. Karanja jahrelang 
um ein älteres, gesundheitlich beeinträchtigtes Ehepaar. 
Er kaufte für die Senioren ein, brachte Briefe zur Post und 
half bei vielen anderen Tätigkeiten. Angesichts der Co-
rona-Epidemie, die eine große Hilfsbereitschaft auslös-
te, überlegte Dr. Karanja das Hilfsangebot auszuweiten. 

Zusammen mit ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen des 
Evangelischen Jugendwerks (EJW) organisierte er über 
das Internet, E-Mails und WhatsApp Nachbarschaftshil-
fen für ältere und kranke Menschen. Wer in Bad Hom-
burg Hilfe beim Einkaufen oder Erledigungen im Alltag 
braucht, kann sich im EJW Büro   bei ihm melden. Ebenso 
kann sich jeder melden, der helfen möchte. 
Den Verein „Home Care International e.V.“ (kurz HCI) 
gründete Dr. James Karanja im Oktober 2006, damit er in 
seinem Heimatland Kenia Hilfe nachhaltig und kulturbe-
zogen anbieten kann. Er fliegt mehrfach im Jahr nach Ke-
nia, um sich vor Ort davon zu überzeugen, dass die Hilfe 
genau dort ankommt, wo sie benötigt wird und die ge-
spendeten Gelder und Sachleistungen richtig eingesetzt 
werden. Die Flüge zahlt er privat und die Zeit nimmt er 
sich in seinem Urlaub. Momentan betreut HCI 118 Kinder, 
einige davon wohnen in zwei Kinderheimen. HCI unter-
stützt auch noch über zehn kleine Entwicklungsprojekte 
innerhalb Kenias. 
Diese Hilfsprojekte sind für James Karanja eine Herzens-
angelegenheit. Über sein ehrenamtliches Engagement 
im Verein Home Care International e.V. hinaus, engagiert 
sich Dr. James Karanja auch beim Kenyan Community 
Abroad German Chapter sowie „The German-African Ecu-
menical Fellowship“. Er ist auch externer Berater bei GIZ, 
Engagement Global und CIM zu den Themen Rückkehr, 
Migration und Entwicklungshilfe und Entwicklungszu-
sammenarbeit. 

Hendrik Lohse

Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 
für Dr. James Karanja
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Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf lebte vor 300 Jah-
ren. Seine Familie war eine einflussreiche und vermögen-
de Fürstenfamilie in Sachsen zur Zeit August des Starken. 
Da sein Vater verstarb wurde Lutz, wie er als Kind genannt 
wurde, von seiner Großmutter und seiner Tante erzogen. 
Offensichtlich hat ihn diese Erziehung, aber auch der ge-
sellschaftliche Umbruch in dem er lebte, dazu gebracht, 
sowohl altmodisch als auch modern und seiner Zeit weit 
voraus zu sein.

Als er im Jahr 1700 geboren wurde, waren seit dem drei-
ßigjährigen Krieg gerade einmal 52 Jahre vergangen. Der 
dreißigjährige Krieg war am Anfang noch ein Krieg zwi-
schen evangelischen und katholischen Herrschern. Am 
Ende war das Vertrauen in beide christlichen Kirchen be-
schädigt. Aber nicht nur das: die Fürsten, die Städte, die 
Bürger, die Handwerker und die Bauern konnten nicht 
mehr erklären, warum die einen etwas Besseres sein soll-
ten als die anderen. Es war die Zeit der Aufklärung, das 
Zeitalter der Vernunft, das zu einem Umdenken in der Ge-
sellschaft führte und den Gedanken von Freiheit, Gleich-
heit und Brüderlichkeit vorbereitete. Die Begründungen 
waren philosophischer Art und Vorläufer der Menschen-
rechte, wie sie viel später formuliert werden sollten.
Nicht immer ging der Veränderungsdruck von den unte-

ren Gesellschaftsschichten inAuflehnung gegen die obe-
ren aus, sondern es konnte auch sein, dass Fürsten von 
sich aus auf ihre Stellung als Herrscher verzichteten, um 
den Bürgern ein Mitbestimmungsrecht zu ermöglichen.

Ein Beispiel für solch einen Fürsten, der auf die Privilegi-
en seines Adelsstandes gerne verzichtet hat, ist Graf Ni-
kolaus Ludwig von Zinzendorf. Sein Motiv war aber nicht 
philosophischer, sondern zutiefst religiöser Art. Sein ganz 
persönlicher Jesus-Glaube brachte ihn zu der Erkennt-
nis, oder ließ es ihm deutlich werden, dass vor Gott alle 
Menschen gleich sind. Und außer Jesus Christus niemand 
über irgendeinem Menschen stehen darf.

Und dann kamen die ganzen Flüchtlinge: Die katholi-
schen Länder, damals Frankreich und Österreich und spä-
ter Böhmen, vertrieben ihre evangelischen Landsleute. 
Die Evangelischen aus Frankreich, die Hugenotten, flüch-
teten in die westlichen deutschen Fürstentümer und wur-
den gerade hier in Hessen aufgenommen. Die Evangeli-
schen aus Böhmen und Mähren, Unitarier und Hussiten, 
flüchteten nach Sachsen. Zinzendorf stellte den Flüchtlin-
gen, die bei ihm um Aufnahme baten, ein Landstück zur 
Verfügung, wo diese den Ort Herrnhut gründeten.

Die religiösen Vorstellungen der evangelischen Flüchtlin-
ge und die von Zinzendorf waren nicht immer kompatibel 
und er hatte manche Probleme, die Interessen auszuglei-
chen. Auch war es der dortigen lutherischen Landes-
kirche gar nicht recht, dass sich in ihrem Gebiet eine 
unabhängige Religionsgemeinschaft zu bilden schien. 
So schuf sich Zinzendorf nach allen Seiten Probleme. Er 
wurde Streitschlichter für die Herrnhuter "Gemeine" und 
handelte sich auch noch Ärger mit seiner Obrigkeit ein.

Zinzendorf hat aber durchgehalten und  mit Ausdauer 
und Energie, mit viel Gebet und erstaunlichen Ideen aus 
dem kleinen Örtchen Herrnhut eine Gemeinschaft ent-
stehen lassen, die auf vielen Kontinenten bis heute ver-
treten ist und eine hohe Anerkennung genießt.

Hans-Joachim Wach

Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 
Teil 1: Die Herrnhuter Gemeine

 Büste Zinzendorfs in Herrnhut
Foto: Wikimedia

Viele sagen: „Wer wird uns Gutes sehen lassen?“ Herr, 
lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes!   

Psalm 4,7

Monatsspruch Januar
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Musik aus unserer Gemeinde

Erinnern Sie sich noch gerne an das Weihnachtskonzert 
am 4. Advent und am zweiten Weihnachtstag des letz-
ten Jahres in der voll besetzten Erlöserkirche - mit dem 
Bachchor, dem Kammerchor, den Instrumentalisten des 
Johann-Rosenmüller-Ensembles, zwei Sopranistinnen, 
einer Altistin, zwei Tenören und einem Bass-Solisten, ge-
leitet von Kantorin Susanne Rohn, festlich gewandet in 
einem langen Abendkleid.....?
Leider ist solch ein Konzert in diesem Jahr sowohl für die 
Mitwirkenden als auch für die Zuhörer mit einem zu gro-
ßen Ansteckungsrisiko verbunden und daher nicht mög-
lich.
Aber glücklicherweise hatten sich im Januar, also vor 
Ausbruch der Corona-Pandemie, die Instrumentalisten, 
Solisten und der Kammerchor noch einmal für drei Tage 
in der Erlöserkirche getroffen und das Programm für eine 
CD-Aufnahme sorgfältig wiederholt. Seit zwei Monaten 
ist diese CD nun im Handel und im Gemeindebüro (für 
15 €) erhältlich und bringt die Musik des Konzertes des 
letzten Jahres zurück ins heimische Zimmer – hoffentlich 
ein kleiner Trost und eine wunderschöne Geschenkidee 
für den Gabentisch.

Das Programm setzt sich aus Weihnachtsmusik zusam-
men, die im 17. und 18. Jahrhundert an den Festtagen 
in der Thomaskirche zu Leipzig erklungen ist. Bereits 
die dort vor Johann Sebastian Bach angestellten Kan-
toren haben, heute kaum noch bekannte und teilweise 

erst für die Aufführung im vergangenen Jahr wieder neu 
gedruckte, Musik für ihren Chor und die Gestaltung der 
Gottesdienste geschaffen. So finden sich auf der CD also 
zwei Vertonungen von „Machet die Tore weit“, nämlich 
von Johann Schelle und Tobias Michael, ein 22stimmiges 
„Dies est laetitia“ von Sebastian Knüpfer,  von Johann 
Caspar Horn die Vertonung des Weihnachtsevangeliums 
„Es begab sich aber zu der Zeit“ und von Johann Kuhnau 
„Frohlocket, ihr Völker“. 
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Machet die Tore weit
Festliche Weihnachtsmusik  

der Thomaskantoren
Michael · Knüpfer · Schelle · Kuhnau

Machet die Tore weit
Weihnachtsmusik an der Thomaskirche 

Christmas Music at St Thomas in Leipzig

Kammerchor Bad Homburg
Johann Rosenmüller Ensemble

 1-7 Johann Schelle (1648-1701)  Machet die Tore weit a 12  11:00 
  Geistliches Konzert zum 1. Adventssonntag

 8 Tobias Michael (1592-1657)  Machet die Tore weit 6:29 
  Nr. 42 aus: Musicalischer Seelenlust Ander Theil

 9 Hymnus Dies est laetitiae (14. Jhd.)  1:06

 10-15 Sebastian Knüpfer (1633-1676)  Dies est laetitiae a 22 15:47 
  Geistliches Konzert zum Weihnachtsfest

 16 Johann Caspar Horn (1636-1722)  Es begab sich aber zu der Zeit 11:43 
  Nr. 5 aus: Geistliche Harmonien über die gewöhnlichen Evangelia

 17-22 Johann Kuhnau (1660-1722)  Frohlocket ihr Völker a 12  29:45 
  Geistliches Konzert zum Weihnachtsfest

Antonia Bourvé, Simone Schwark  Sopran 
Johanna Krell  Alt

Florian Cramer, Hansjörg Mammel  Tenor 
Markus Flaig  Bass

Johann-Rosenmüller-Ensemble  
Arno Paduch Leitung

Kammerchor der Erlöserkirche Bad Homburg
Susanne Rohn  Gesamtleitung

Machet die Tore weit

Weihnachtsmusik an der Thomaskirche
Michael · Knüpfer · Schelle · Horn · Kuhnau

Es wird nicht immer dunkel sein - so klingt sei alter Zeit
Das Wort der Hoffnung hell hinein in Menschentraurigkeit. 
Und halten auch die Hirten noch im Finstern ängstlich Wacht
hat doch Gott schon den Himmel aufgemacht in der Nacht, 
hat doch Gott schon längst den Himmel aufgemacht.

Kann so viel Licht im Dunkel sein und so viel heller Schall?
Der Engel lädt die Hirten ein zu Jesus in den Stall.
Sie ahnen, während rings der Himmel laut vor Freude lacht:
Gott hat sich zu uns Menschen aufgemacht in der Nacht.
Gott hat sich zu seinen Menschen aufgemacht.

Da wo die tiefsten Schatten sind, lässt Gottes Licht sich sehn.
Noch ist es klein - so wie das Kind, vor dem die Hirten stehn.
Sie haben nichts als nur verzagte Herzen mitgebracht.
Aber Gott hat den Himmel aufgemacht in der Nacht.
Gott hat heute seinen Himmel aufgemacht.

Es wird nicht immer dunkel sein - hat uns das Kind gezeigt,
auch wenn heut die Finsternis vor unsern Augen steigt
Doch wer das Licht bei Jesus sucht noch in der tiefsten Nacht,
der hat sich schon zum Himmel aufgemacht,
hat bei Nacht sich auf Erden schon zum Himmel aufge-
macht.

Mit Susanne Rohn (Orgel und Gesang) unter folgendem 
Link zu hören:

Weihnachtslied - Es wird nicht immer dunkel sein
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Gottesdienste 
 
Sonntag, 6. Dezember - 2. Advent  
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 13. Dezember - 3. Advent  
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 20. Dezember - 4. Advent  
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach

Mittwoch, 23. Dezember  
19 Uhr ökumenischer Gottesdienst im Autokino
 
Heiligabend, 24. Dezember: 
14 Uhr (Pfr. Hannemann) mit Krippenspiel  
15 Uhr (Pfr. Hannemann) mit Krippenspiel  
16 Uhr (Pfr. Hannemann) 
17  Uhr (Pfr. Hannemann) 
18 Uhr (Pfr. Wach) 
19 Uhr (Pfr. Wach) 
20 Uhr (Pfr. Wach) 
21 Uhr (Pfr. Hannemann) 
22 Uhr (Pfr. Hannemann) 
23 Uhr (Pfr. Hannemann)

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember 
10 Uhr  Gottesdienst- Pfarrer Hannemann

Zweiter Weihnachtstag, 26. Dezember 
10 Uhr  Gottesdienst- Pfarrer Wach

Sonntag, 27. Dezember 
10 Uhr  Gottesdienst - Pfarrer Wach

Donnerstag, 31. Dezember (Silvester)  
18 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann  
(ohne Anmeldung) 
 
Freitag, 01. Januar (Neujahr) 
18 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann 
(ohne Anmeldung) 

Sonntag, 03. Januar 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 10. Januar 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach

Sonntag, 17. Januar 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 24. Januar 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer i. R. Günter Mosebach

Samstag, 30. Januar - 17 Uhr, Orgelvesper  
Liturgie: Pfarrer Hannemann, Orgel: Susanne Rohn

Sonntag, 31. Januar  
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Bitte beachten Sie, dass die Kirche zur Zeit nur auf 16°C 
geheizt werden darf. 

Kontakt 
 
Pfarrbezirk I  

Pfarrer Hans-Joachim Wach, Telefon: 0170 - 3 36 55 17 
E-Mail:  Hans-Joachim.Wach@ekhn.de  
 
Pfarrbezirk II 

Pfarrer Andreas Hannemann, Telefon: 06172 - 26 90 04 
E-Mail: hannemann@erloeserkirche-badhomburg.de 
  

Gemeindebüro  
Regine Müller, Hilke Häfker 
Dorotheenstraße 3, Telefon: 06172 - 2 10 89 
Fax: 06172 - 2 15 94 
 
telefonische Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch und Freitag von 9.00 - 12.00 Uhr 
E Mail1: info@erloeserkirche-badhomburg.de 
E-Mail2: Erloeserkirchengemeinde.Bad.Homburg@ekhn.de 
www.erloeserkirche-badhomburg.de 
 

Ev. Friedhof am Untertor 
Friedhofsverwaltung, Telefon: 06172 - 91 77 81 
Auskünfte auch im Gemeindebüro,  
Telefon: 06172 - 2 10 89 
 

Küster 
Jako Peraica, Telefon: 01590 - 3 51 27 88 
E-Mail: kuester@erloeserkirche-badhomburg.de 


