
April/Mai 2010 Nr. 2

GemeindebriefGemeindebrief
 Oktober / November 2012 Nr. 5

Kreuz, Anker und Herz als Symbole 
für 

Glaube, Hoffnung, Liebe 

so wurde das Schmuckbeet vor der Erlöserkirche von den Gärtnerauszubildenden der Schlossgärtnerei
gestaltet, nach einer Idee von Judith Kalisch und Peter Vornholt.

Foto: Uwe Lange
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Liebe Leserin, lieber Leser, 
die Zeichen stehen auf Veränderung. Dabei denke ich nicht
nur an den Jahreszeiten-Wechsel vom Sommer zum Herbst.
Wie es sich fügt, gibt es Wechsel im Gemeindebüro, in der
Leitung der Kindertagesstätte und zum Jahresende auch auf
der Pfarrstelle. Die Beteiligten erfahren: das ist nicht nur
ein Personentausch. „Jeder ist ersetzbar“, sagen zuweilen
auch Betroffene; das ist wohl wahr, aber doch nur die halbe
Wahrheit. Denn jeder Wechsel führt gewollt oder ungewollt
dazu, für länger oder kürzer innezuhalten, Rückschau zu
halten und Bilanz zu ziehen, und nach vorne zu schauen,
Perspektiven und Ziele neu zu bestimmen. Da kommt dann
eben doch das Individuum zum Tragen. Was war sein Bei-
trag zum gemeinsamen Werk, lautet die unumgängliche
Frage, wenn Bilanz gezogen wird; und: was wird hernach
unser Beitrag sein? So kommt Geschichte in den Blick. Der
Blick zurück und der Blick nach vorn macht bewusst: wir
werkeln an einem Bau, wir sind beteiligt an einem Prozess,
oder, ganz pathetisch gesagt: wir schreiben Geschichte. Und
dann kommt von ganz allein die Frage: in welche Richtung
wollen, in welche Richtung sollen wir sie (weiter) schrei-
ben? 
Was wir im Kleinen erleben, ist im Großen nicht anders. In
diesem Herbst sollen wichtige Entscheidungen über die Zu-
kunft des EURO fallen. Es geht um unser aller Geld, mit
dem wir täglich umgehen, mit dem wir etwa für unsere Zu-
kunft sparen oder investieren, das wir anlegen oder verlei-
hen, oder für welche anderen Zwecke auch immer wir es
verwenden. Und das Eigenartige scheint zu sein: obwohl ich
es in der Hand halte, obwohl ich entscheide, wann und
wofür ich es verwende, so entscheiden doch ganz andere,
ob dieses mein Geld morgen noch so wertbeständig sein
wird wie heute und ob es dann etwa noch denselben Namen
hat. Die Debatte um den EURO kann uns bewusst machen:
wir stehen in einem Prozess; mit ihm sollte ein Stück eu-
ropäischer Geschichte geschrieben werden. Und nun wer-
den wir, weil es nicht rund läuft, vor die eben die Frage
gestellt, die uns auch im Kleinen berührt: wie wollen wir
dieses Kapitel europäischer Geschichte weiterschreiben? Zu
groß und zu weit weg scheint diese Frage und überdies,
wenn überhaupt, nur noch von Experten durchschaubar;
groß ist deshalb die Versuchung, sich abzuwenden, das
Thema andern zu überlassen. Das aber würde bedeuten: wir
geben unser Schicksal aus der Hand, finden uns mit einem
Verlust von Selbstbestimmung ab, werden gegenüber dem
geschichtlichen Projekt Europas gleichgültig. 

Muss das so sein? 
Der Monatsspruch für den Monat Oktober heißt:
„Der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt, und
dem Menschen, der nach ihm fragt.“ (Klgl 3,25) In die-
sem Wort steckt unter anderem die Erfahrung, dass manch-
mal eine längere Zeitstrecke zu durchlaufen unausweichlich
ist, bevor sich Lösungen abzeichnen. Das ist vor allem dann

Die Erlöserkirche
von Uwe Lange 
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der Fall, wenn Dinge komplex sind und es Zeit braucht, sie
zu erfassen. Das „harren“ ist deshalb nicht ein untätiges
Herumsitzen, sondern ein aktives Suchen. Genau das ist die
Botschaft Gottes, die der Prophet Jeremia weitersagt:
„Wenn ihr mich von Herzen sucht, will ich mich von euch
finden lassen.“ (Jer 29,14)

In den Veränderungen in der Zeit spüren wir in der Regel
beides: Ängste, Befürchtungen, Skepsis, Zweifel, Unbeha-
gen; aber auch: Aufbruch, neue Chance, Hoffnung, Le-
bensfreude. Und in beidem stoßen wir auf eine innere
Grundschicht, die ich mit zwei Stichworten umreißen will:
Vertrauen und Verantwortung. Worauf gründet sich mein
Vertrauen zu Mensch und Welt, und wofür bin ich bereit
Verantwortung zu übernehmen?

Die Monate Oktober und November geben uns zahlreiche
Gelegenheiten, über die beiden „V“-Worte nachzudenken.
Auch diese Ausgabe des Gemeindebriefes will dazu An-
stöße geben.

Mit besten Grüßen, Ihr

A. von Oettingen
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Der Reichtum der Wohltaten Gottes
Dieser Vers spricht zusammenfassend den Dank für alle
Wohltaten aus, die Gott der Herr aller Welt erweist, täglich,
unablässig, in allen Dingen, guten wie bösen Menschen
gleich. Denn das ist die Art der heiligen Propheten: wenn
sie Gott in besonderen Stücken loben und danken wollen,
fangen sie beim Höchsten an und holen weit aus, loben ihn
insgesamt für alles zugleich, in allen seinen Wundern und
Wohltaten. So auch hier. Der Psalm lobt Gott besonders für
die höchste Wohltat, die er der Welt erwiesen hat, nämlich
für Christus und sein Reich der Gnade, wie es der Welt ver-
heißen war und jetzt hervorgetreten ist. Darum fängt er mit
allgemeinen Lob an und sagt: Danket dem Herrn, denn er ist
ja doch ein, der es herzlich gut mit uns meint, gnädig, ge-
recht, gütig ist, der immer und immer wohltut und Güte über
Güte in Haufen über uns ausschüttet.

Gott ist viel freundlicher und gütiger als ein Mensch.
Denn du mußt diese Worte („freundlich“ und „seine Güte“)
nicht so kalt und roh sehen [mit den Augen] drüber hinlau-
fen, wie die Nonnen den Psalter sehen oder wie die Chor-
herren und Chorschüler solche köstliche Worte in ihren
Kirchen blöken und heulen; sondern du mußt bedenken, daß
es lebendige, gewaltige und reiche Worte sind, die alles,
alles in sich fassen und einprägen: nämlich daß Gott freund-
lich ist; nicht wie ein Mensch, sondern von Grund seines
Herzens bereit und geneigt, immer zu helfen und wohlzutun,
und daß er nicht gerne zürnt und straft, wenn er nicht muß
und nicht durch unaufhörliche, unbußfertige, verstockte
Bosheit der Menschen unter allen Umständen dazu ge-
zwungen und gedrängt wird. Wo Gott erst einmal zürnen
und strafen muß, da könnte ein Mensch nicht so lang zu-
warten; er würde hunderttausendmal eher und härter stra-
fen als Gott es tut.

Gott tut uns unaufhörlich und jeden Augenblick unzählig viel
Gutes.
Und solche freundliche und gnädige Kunst erweist er über
alle Maßen reich und gewaltig mit seiner täglichen und ewi-
gen Güte. Wie der Psalmist hier spricht: „Seine Güte währet
ewiglich.“ Das heißt: unablässig tut er für uns immer und
immer das Beste, erschafft uns Leib und Seele, behütet uns
Tag und Nacht, erhält uns unaufhörlich am Leben, heißt
Sonne und Mond uns scheinen und Himmel, Feuer, Erde,
Luft und Wasser uns dienen, aus der Erde Wein, Korn, Fut-
ter, Speise, Kleider, Holz und alles uns Nötige wachsen, gibt
Gold und Silber, Haus und Hof, Weib und Kind, Vieh,
Vögel, Fische – kurz: wer kann das alles aufzählen? Und
das alles in Fülle und Überfluß, alle Jahre, alle Tage, alle
Stunden, jeden Augenblick! Denn wer kann auch nur die
Güte ermessen, daß er einem ein gesundes Auge oder eine

gesunde Hand gibt und erhält? Wenn wir krank sind oder
eines dieser Dinge entbehren müssen, da sieht man erst, was
für eine Wohltat es ist, ein gesundes Auge und unversehrt
Hand, Fuß, Bein, Haupt, Nase, Finger zu haben, und so
auch, was für eine Gnade es ist, Brot, Kleidung, Wasser,
Feuer, ein Haus usw. zu haben.

Was Gott schenkt, ist weit wertvoller als alle sonstigen
Güter.
Wenn wir Menschen nur nicht so blind und der Güter Gottes
so überdrüssig und unachtsam wären! Es ist freilich kein
Mensch auf Erden – will sagen, es besitzt jeder an sich sel-
ber schon so viele Güter, daß er sein Kaisertum oder Köni-
greich, wenn es zum Tausche kommen sollte, annehmen
würde und sich dafür dieser Güter berauben ließe. Was für
ein Schatz kann denn ein Königreich sein im Vergleich
einem gefundenen Leibe? Was ist aller Welt Geld und Gut
gegen einen Tag, wie ihn uns die liebe Sonne täglich macht?
Wenn die Sonne einen Tag nicht schiene, wer wollte nicht
lieber tot sein?
Oder was hülfe einen dann alle seine Habe und Herrschaft?
Was wäre aller Wein und Malvasier in aller Welt, wenn wir
einen Tag ohne Wasser sein sollten? Was wären alle hüb-
schen Schlösser, Häuser, Samt, Seide, Purpur, Goldketten
und Edelsteine, alle Pracht, Schmucksachen und aller Putz,
wenn wir ein Vaterunser lang die Luft entbehren sollten?

Aber die Menschen sind blind und undankbar für Gottes
tägliche Wohltat.
Solche Gottesgüter sind die größten und [doch] die aller-
verachtetsten, und weil jedermann sie hat, dankt Gott nie-
mand dafür. Man nimmt sie so hin und benützt sie jeden Tag
drauflos, als müßte es so sein, als hätten wir alles Recht dar-
auf und brauchten Gott nicht einmal dafür zu danken. Un-
terdessen hasten wir weiter und machen uns damit das Herz
schwer, uns zu mühen, zu sorgen, zu hadern, zu streiten, zu
ringen und zu wüten und überflüssiges Geld und Gut, um
Ehre und Vergnügungen, kurz um das, was den genannten
Gütern nicht das Wasser reichen und uns nicht den hun-
dertsten Teil wert sein kann, im Gegenteil, uns hindert, die
Güter, die jedermann hat, fröhlich und friedlich zu gebrau-
chen, sodaß wir sie nicht als Güter erkennen noch Gott dafür
danken können.

Man müßte in jedem Augenblick für alles danken
Darum sollte dieser Vers von Rechts wegen täglich, ja jeden
Augenblick in jedes Menschen Herz und Munde sein, beim
Essen, Trinken, Sehen, Hören, Riechen, Gehen, Stehen oder
wie und wo und wann er sich seiner Glieder, seines Leibes,
seiner Habe oder irgend eines Dings der Schöpfung be-
diente.

Danket dem Herrn; denn er ist uns freundlich

Zum Reformationstag 2012 bringen wir einen Auszug aus Martin Luthers Schrift “Das schöne
Confitemin”, eine Auslegung von Psalm 118.
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Alle 45 Minuten erkrankt in
Deutschland ein Mensch an
Leukämie. Der lebensbe-
drohlichen Krankheit kann
oft genug nur mit einer Kno-
chenmarksspende begegnet
werden. Aber lediglich 2,7
Millionen Menschen haben
ihre Gewebemerkmale typi-
sieren und sich als potenzi-

elle Spender von Stammzellen registrieren lassen. Das
bedeutet, dass jeder fünfte Leukämie-Patient, der nur mit
einer Transplantation überleben kann, keinen geeigneten
Spender findet. Deshalb startet Jörg Hölzer, Vorsitzender
der  Aktionsgemeinschaft Bad Homburg, gemeinsam mit
der in Bad Homburg ansässigen wdv Gesellschaft für Me-
dien und Kommunikation eine breit angelegte Typisie-
rungsaktion im Hochtaunuskreis: am 11. Oktober in den
Räumen der wdv-Gruppe und am 14. Oktober im Kurhaus,
voraussichtlich jeweils zwischen 09.00 und 19.00 Uhr.

Jörg Hölzer weiß, wovon er spricht. Vor einigen Jahren er-
hielt auch er die Diagnose „Leukämie“. Jetzt hat er sich ent-
schlossen, damit an die Öffentlichkeit zu gehen – um zu
helfen! „Ich habe die Aktion nicht für mich ins Leben ge-
rufen“, legt er Wert auf die Feststellung, „sondern weil ich
als Betroffener weiß, wovon ich rede. Je mehr Menschen
sich typisieren lassen, um so größere Überlebenschancen
haben die Kranken. Jeder, der sich als Spender registrieren
lässt, kann Leben retten!“

Seinen Bekanntheitsgrad als langjähriger Vorsitzender der
Aktionsgemeinschaft wirft er gerne in die Waagschale, um
möglichst viele Hochtaunus-Bürger zum Mitmachen zu be-
wegen. Und er hat prominente Mitstreiter gefunden: Land-
rat Ulrich Krebs und Bad Homburgs Oberbürgermeister
Michael Korwisi haben die Schirmherrschaft für „Jörg Höl-
zer bittet Sie um Ihre Hilfe! AKTION gegen Leukämie, GE-
MEINSCHAFTlich helfen!“ übernommen. Kurdirektor
Ralf Wolter sowie die anderen Bürgermeister der Städte und
Gemeinden im Hochtaunuskreis sagten ebenfalls ihre Un-
terstützung zu. Außer der Taunussparkasse als starkem Part-
ner, DRK und Feuerwehr sind auch die Deutsche
Knochenmark- spenderdatei (DKMS) sowie die Leukämie-
Hilfe Hochtaunus mit an Bord.

Den Termin 14. Oktober wählte Jörg Hölzer bewusst. An
diesem Tag findet der Erntedankmarkt der Aktionsgemein-
schaft statt, der seit Jahren Zehntausende von Besuchern
auch von auswärts in die Bad Homburger Innenstadt lockt.
Sie müssen nur wenige Schritte bis zum Kurhaus gehen, um
sich dort ein wenig Blut abnehmen und eintragen zu lassen.
Erst wenn die Gewebemerkmale mit denen eines Patienten
Übereinstimmungen zeigen, werden weitere Tests durchge-

führt. Die Aktion am 11. Oktober in den Räumen der wdv-
Gruppe, Siemensstraße 6, ist vor allem für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von Unternehmen und Institutionen ge-
dacht. Aber natürlich ist dort auch jeder andere Helfer will-
kommen, wie umgekehrt Betriebsmitarbeiter ins Kurhaus
gehen können.

Jörg Hölzer und die wdv-Geschäftsleitung haben sich ein
ehrgeiziges Ziel gesetzt: 5000 plus! Mindestens 5000 Re-
gistrierungen möchten sie am Ende der Aktion verbuchen.
5000 Registrierungen heißt aber auch, dass 250.000 Euro
an Spenden eingenommen werden sollten. Jede Ersttypisie-
rung kostet die DKMS 50 Euro, ein Betrag, der von den
Krankenkassen aufgrund der Gesetzeslage nicht übernom-
men werden kann. Die Registrierungswilligen müssen
nichts bezahlen, aber sie können es freiwillig tun. Und Geld-
beträge spenden können auch diejenigen, die als Lebens-
spender nicht mehr in Frage kommen, weil sie das 55.
Lebensjahr überschritten haben.

Der symbolische Start-
schuss für den finanziel-
len Teil ist bereits ge-
fallen: Beim Sommerfest
der Aktionsgemeinschaft
Ende August wurde ein
eigens für diesen Zweck
gemaltes Bild des Bad
Homburger Künstlers
Ralf Häger auf amerikani-
sche Art versteigert. Meh-
rere hundert Euro flossen
auf das speziell eröffnete
Konto der Aktion gegen
Leukämie. Jede Geld-
spende ist willkommen!

Spendenkonto Nr. 30005570 bei der Taunus Sparkasse, BLZ
500 512 00, Stichwort „Jörg Hölzer bittet um Hilfe“.

Für die Erlöserkirche hat Pfarrerin Bender in einer per-
sönlichen Erklärung die Unterstützung zum Ausdruck
gebracht: 

Ich unterstütze die Aktion: Denn Leben kann Leben spen-
den. Unser Organismus ist in der Lage, Leben an andere ab-
zugeben und dabei nicht ärmer zu werden. Das ist zugleich
urchristlicher Glaube – umso besser, wenn er ganz konkret
werden kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass einem Men-
schen damit geholfen wird ist umso größer, je mehr sich
daran beteiligen. Deshalb unterstütze ich die außergewöhn-
liche Werbeaktion. 

Red

Jörg Hölzer möchte helfen: Aktion gegen Leukämie am 11. und 14. Oktober

(© DKMS)
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Geleitwort zum Erntedankmarkt
In dem Wort Erntedankmarkt steckt das Wort Dank:

Wem danken wir und wofür?
In meiner Kindheit im Tau-
nus spielte das Erntedankfest
eine große Rolle. Alle brach-
ten ihre Gaben aus Gärten
und Feldern in die Kirche,
um den Altar zu schmücken,
noch heute ist das in den
ländlichen Gemeinden ja so.
Die meisten von uns aller-
dings erleben nicht mehr den
unmittelbaren Zusammen-
hang von Saat und Ernte. Geblieben ist uns aber doch ein in-
tuitives Wissen darüber, dass wir die Grundlagen des
Lebens nicht uns selbst verdanken. Wir haben alle genug zu
essen und die allermeisten können sich weitaus mehr lei-
sten als satt zu werden. Eine unendliche Fülle von kulinari-
schen Genüssen steht uns zur Verfügung, wie der
Erntedankmarkt in jedem Jahr ja eindrucksvoll präsentiert.

Und wenn wir noch weitergehen: Wir verdanken es nicht
uns selbst, dass wir in Friedenszeiten leben dürfen, dass es
trotz aller Krisen den meisten von uns immer noch sehr gut
geht. Wir verdanken es nicht uns selbst, dass wir überhaupt
leben. Welcher Zufall ist es, dass unsere Eltern uns gezeugt

haben, dass sie sich kennen– und liebenlernten. Und wenn
ich die Kette der Generationen zurückverfolge, so kann ich
in jeder Generation genauso staunen, dass es meine Groß-
eltern und Urgroßeltern gegeben hat. 
Vielleicht ist das ein ganz kindliches Staunen. Aber Jesus
erinnert uns Erwachsene daran, dass wir von den Kindern,
ihren Fragen und ihrem spontanen Staunen lernen können.
Und wenn wir noch weiter zurückgehen: Was für ein Wun-
der, dass es Leben auf dieser Erde gibt. Die jüngste Mars-
expedition, die uns Bilder von kargen Bergen und Tälern
sendet, macht es uns erneut deutlich, dass es auf einem Pla-
neten auch ganz anders aussehen kann als auf unserem
blauen Planeten Erde mit seiner Fülle von Landschaften,
Wassern, Pflanzen, Tieren und Menschen. Noch wissen wir
nicht, ob es einmal Leben auf dem Mars gegeben hat. Aber
eines ist schon jetzt klar. Wir leben auf einem wunderbaren
Planeten und verdanken das nicht uns selbst. 
Für mich ist es ganz natürlich, einem, unserem Schöpfer,
dafür zu danken, für diesen ganzen großen Zufall, für die-
sen ganzen großen Zusammenhang, dafür dass ich lebe in-
mitten von Leben. Und noch etwas finde ich zum Staunen.
Wir Lebenden werden nicht ärmer, wenn wir abgeben und
teilen: Materielle Ressourcen, aber auch unsere Kreativität,
unseren Einsatz. Und: Unser Organismus kann Blut und
damit Leben spenden, ohne selbst ärmer zu werden. Des-
halb kann ich es auch gern unterstützen, dass wir am Ern-
tedankmarkt auch anderen helfen, die unser Blut brauchen,
um leben zu dürfen. Je mehr sich beteiligen, umso mehr
Menschen haben eine Chance.

Astrid Bender

Der 9. November 1918 hätte der Tag der Demokratie werden
können. An diesem Tag rief der Sozialdemokrat Philipp
Scheidemann gegen 14 Uhr vom Berliner Reichstagsge-
bäude aus die „deutsche Republik“ aus. Zwei Stunden spä-
ter verkündete der Spartakist Karl Liebknecht vom Berliner

Stadtschloss aus die deutsche Räterepublik. Kurz zuvor
hatte Reichskanzler Maximilian von Baden eigenmächtig

die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. verkündet und Frie-
drich Ebert mit den Amtsgeschäften eines Reichspräsiden-
ten betraut. 
Mit dem Tag der „Novemberrevolution“ endeten das von
Bismarck konstruierte Kaiserreich von 1870 und die wil-
helminische Ära, und es begann die erste demokratisch ver-
fasste Republik auf deutschem Boden. Die Reichsverfass-
ung beendete die „Ehe von Thron und Altar“ und schuf die
bis heute gültigen staatskirchenrechtlichen Grundlagen für
sowohl die Trennung wie die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit von Staat und Kirche. Als „Demokratie ohne De-
mokraten“ endete die Weimarer Republik nach kaum 15
Jahren.

Am 9. November 1923 rief Adolf Hitler mit seiner NDSAP
in München zum Marsch auf die Feldherrnhalle auf. Die
Regierung der „Novemberverbrecher“ in Berlin sollte ab-
gesetzt und eine völkische Republik herbeigeführt werden.
Der zusammen mit dem General und Feldquartiermeister
des Weltkrieg I. Erich Ludendorff begonnene Putsch wurde
jedoch von der Bayerischen Landespolizei vor der Feld-
herrnhalle in München blutig niedergeschlagen, nachdem
der Bayerische Ministerpräsident Gustav Ritter von Kahr
über den Rundfunk seine Unterstützung für den Putsch

9. November – Ein Tag deutscher Geschichte

Der 9. November ist kein offizieller Feiertag in Deutschland, aber an Geschichtsträchtigkeit ist er kaum zu überbieten.

Philipp Scheidemann ruft 1918 die Republik aus. (Bundesarchiv)
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zurückgenommen und die Auflösung der NSDAP erklärt
hatte. Hitler wurde zur Haft in der Feste Landsberg verur-
teilt, wo er sein Buch „Mein Kampf“ schrieb.

Am 9. November 1938 war für Hitler der Tag der Rache ge-
kommen. In der  Reichspogromnacht, von den Nationalso-
zialisten zynisch „Reichskristallnacht“ genannt, und den
Tagen davor und danach wurden von der NSDAP mit Hilfe
der SA und SS über 1.400 Synagogen, Betstuben und son-
stige Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Woh-
nungen und jüdische Friedhöfe zerstört; etwa 400 Menschen
wurden ermordet; und etwa 30.000 Juden wurden in Kon-
zentrationslagern inhaftiert, was Hunderte von ihnen nicht
überlebten. Es war ein geplanter Schlag gegen das Judentum
in Deutschland, bei dem Hitler zugleich testen wollte, wie
weit er gehen konnte, ohne einen Aufstand im Inneren oder
heftigen Widerstand des Auslandes auszulösen.

Am 9. November 1989 war der Tag des Falles der Berliner
Mauer. Das Mitglied des Politbüros der SED Günter Scha-
bowski wollte auf einer im DDR-Fernsehen übertragenen
Pressekonferenz die neuen Bestimmungen für Auslandsrei-

sen bekannt geben. Als er auf eine entsprechende Frage ant-
wortete, sie würden „sofort, unverzüglich“ in Kraft treten,
löste er Menschenströme aus, die die Grenzposten förmlich
überfluteten und bis tief in die Nacht Menschen ungehin-
dert von Ost- nach West-Berlin gehen, fahren und tanzen
ließ.

Ein Tag der Demokratie, ein Tag des Putsches, ein Tag der
Schande und ein Tag der Wiedervereinigung – die Höhen
und Tiefen deutscher Geschichte in den letzten hundert Jah-
ren zeigen sich an diesem Tag. Vielleicht braucht es noch
eine Zeit, bis die deutsche Politik sich zutraut, diesen Tag zu
einem offiziellen Tag des Feierns und Gedenkens zu ma-
chen. Ein Tag deutscher Geschichte ist der 9. November
aber schon jetzt.               vO

Veranstaltungen der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Hochtaunus e.V.

Mittwoch, 7. November, 15.00 -18.00 Uhr
Vortrag und Diskussion
mit Rabbinerin Elisa Klapheck, (Frankfurt/M.)
zum Thema: „Wie verarbeiten wir Feindschaft?“
Evangelische Kirche Oberhöchstadt 
Albert-Schweitzer-Str.2  

Sonntag, 11. November 2012, 11.30 Uhr
Gedenkveranstaltung in der Halle auf dem Jüdischen
Friedhof, Bad Homburg v.d.Höhe
mit Stadträtin Beate Fleige (Grußwort) 
Christoph Diringer, Leiter des kath. Bezirksamts Hochtau-
nus, Bad Homburg, (Vortrag)
Rabbiner Andy Steiman, Frankfurt (Vortrag und Kaddish)

Ein attraktiver Fotokalender 
für das Jahr 2013
von Uwe Lange

erscheint in folgenden Größen und Ausführungen: 
A 3 auf Normalpapier zu € 22,- 
A 4 auf Normalpapier zu € 15,-. 

Im Gemeindebüro liegt ein
Exemplar im A 3-Format,
auf Fotopapier erstellt, zur
Ansicht aus. 

Der Fotokalender kann bei
Frau Völker möglichst bis 
zum 30.10.2012
unter Vorauskasse 
bestellt werden.

Nazis brennen 1938 die Homburger Synagoge ab. Foto: Neumeier/Cannawurf
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Sie sind beide Mitglieder in unserer Kirchengemeinde
und zum Teil auch aktiv bei der Gestaltung des Ge-
meindelebens. Jemand, der kirchenferner ist, könnte auf
die Idee kommen, dass für Sie Glaube doch gar keine
Frage ist. Was hat Sie dennoch zur Teilnahme an einem
Glaubenskurs bewogen?
E.W. Ich bin nicht so aktiv in der Gemeinde, aber ich wollte
gerne dazulernen und über den Tellerrand hinausschauen.
In meinem Ruhestand habe ich mehr Zeit, mich mit Dingen
intensiver zu beschäftigen, zu denen ich vorher nicht ge-
kommen bin. Deshalb der Glaubenskurs. Ich wollte meinen
Horizont in Glaubensfragen erweitern.
E.P. Ich hatte das Gefühl, meinen Glauben nicht intensiv
genug zu leben. Deshalb habe ich nach einer Möglichkeit
gesucht, meinen Glauben zu vertiefen. Außerdem muss ich
mich oft den kritischen Fragen meiner Enkel nach der Kir-
che und nach Gott stellen. Da wollte ich gerne sprachfähi-
ger werden.

Wie verlief denn der Kurs? War es eher eine Vortrags-
reihe oder kam man auch miteinander ins Gespräch?
Jeder Abend begann mit einer kurzen Einführung durch
einen der Referenten zu dem jeweiligen Thema. Dies war
recht spannend, weil alle drei eine sehr unterschiedliche
Herangehensweise hatten: eine eher theologisch-wissen-
schaftlich ausgerichtete, eine eher pragmatisch-lebensnah
ausgerichtete und eine, die ungefähr in der Mitte lag. Nach
der Einführung fanden wir uns in Gruppen zusammen, um
intensiver über das jeweilige Thema zu diskutieren. Dabei
ging es aber nicht darum, die für alle passende Lösung zu
finden, sondern eher darum, sich selbst klar zu werden, wo
man in seinem Glauben steht. 

Der Glaube ist ja etwas sehr Persönliches, und jeder

Mensch hat seine eigene Geschichte dazu. War es nicht

sehr schwierig, so offen mit anderen, zumeist Fremden,

darüber zu sprechen?

Wir haben die Atmosphäre als sehr offen und tolerant emp-
funden. Alles, was gesagt wurde, wurde angenommen und
nicht bewertet. Wenn jemand sich nicht am Gespräch betei-
ligen wollte, so war das auch in Ordnung. Interessanterweise
haben sich aber immer Menschen in den Gruppen zusam-
mengefunden, die auf eine ähnliche Weise miteinander dis-
kutiert haben – diejenigen, die eher sachlich diskutiert
haben (meistens Männer) und diejenigen, die etwas emo-
tionaler diskutiert haben (meistens Frauen). 

Wie sah denn der Teilnehmerkreis insgesamt aus?
Der war recht gemischt. Viele kamen aus der Erlöserkir-
chengemeinde, aber es war auch jemand aus Köppern dabei.
Katholiken kamen dazu, die schon einmal einen Glaubens-
kurs in der katholischen Kirche besucht hatten und nun
schauen wollten, wie die Evangelischen das machen. Der
Altersdurchschnitt war tendenziell eher um die Sechzig,
aber es war auch ein junges Paar dabei. Einige Teilnehmer
waren schon theologisch vorgebildet, ein Teilnehmer war
aus der Kirche ausgetreten, aber wollte sich wieder in diese
Richtung orientieren. Männer und Frauen hielten sich zah-
lenmäßig etwa die Waage.

Was waren denn für Sie überraschende oder bewegende
Erkenntnisse, die Sie im Glaubenskurs gemacht haben
oder was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
E.W. An einem Abend haben wir über Gottesbilder gespro-
chen. Pfarrer Gerdes hatte uns dazu verschiedene Gottes-
bilder aus der Bibel herausgesucht: freundliche, weibliche,
kämpferische, aber auch feindliche. Die auf den ersten Blick
negativ besetzten Bilder wollte man am liebsten ablehnen.
Aber dann haben wir überlegt, dass sich der Blick auf Gott
mit der Lebenssituation verändern kann. Würden wir in
einem unterdrückten Staat leben, erschiene uns der kriege-
rische Gott vielleicht als ein rettender Gott. Überhaupt habe
ich für mich aus dem Kurs mitgenommen, dass der Glaube
sich je nach Lebenserfahrung und der jeweils eigenen Le-
benssituation auch verändern kann. Ich finde es beruhigend,
dass man nicht sein Leben lang auf den einen Glauben fest-
gelegt ist, sondern das Glaube wandelbar ist.
E.P. Ich fand eine Diskussion besonders interessant, in der
es um die Frage ging, ob Christen, Muslime, Juden und
Buddhisten alle an in ihren eigenen Gott glauben, oder ob es
nur einen Gott gibt, der über allem steht und alle an densel-
ben glauben, was ich mir schwer vorstellen kann. An einem
anderen Abend ging es um das Leben Jesu. Wir haben ge-
lernt, dass Jesus neue Wege der Kommunikation ging, näm-
lich über Alltägliches zu sprechen und anhand dessen seine
Lehre aufzurollen. Eine zentrale Glaubensbotschaft, die mir
in Erinnerung geblieben ist, ist das Gebot, Gott zu lieben
und sich selbst zu lieben.
E.W. Auch über den Tod haben wir gesprochen. „Das Kreuz
ist des Todes Tod“ ist so ein starker Satz, der mir in  Erin-
nerung geblieben ist. Durch den Tod am Kreuz hat Christus
den Tod überwunden. Wir haben sehr intensiv darüber dis-

Fortsetzung auf Seite 8

Erwachsen glauben – Ein Rückblick auf den Glaubenskurs
Im Rahmen einer bundesweiten Initiative der Evangelischen Kirche in Deutschland fand auch in Bad Homburg vom 12.
Januar bis zum 24. Mai ein Glaubenskurs in der Erlöserkirche statt. Der Kurs wandte sich an alle, die suchten, die mehr
wissen wollten, die sprachfähiger werden wollten oder sich einfach mit ihrem Glauben auseinandersetzen. Pfarrerin Ben-
der (Erlöserkirchengemeinde), Pfarrer Gerdes und Yvonne Dettmar, Referentin für Bildung im evangelischen Dekanat
Hochtaunus, hielten den Glaubenskurs an 10 Abenden ab. Auch aus unserer Gemeinde haben Menschen teilgenommen.
All denen, die interessiert waren, aber vielleicht nicht die Zeit oder den Mut fanden, hinzugehen, erzählen Edith Wendland
und Eva Pauler aus Ober-Erlenbach von ihren Eindrücken. 
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Fortsetzung von Seite 7
kutiert, ob man Tod und Schmerz an Karfreitag einfach erst
einmal aushalten soll oder ob man Karfreitag bereits mit
einem Türchen zur Auferstehung, also quasi mit einem Licht
am Ende des Tunnels begehen soll. 

Haben sich Ihre Erwartungen an den Glaubenskurs er-
füllt und würden Sie ihn weiterempfehlen?
Uneingeschränkt ja. Man erhält Anregungen und Denkan-
stöße, niemand wird in eine Richtung gedrängt. Das ist ge-
rade wichtig für Suchende. Man wird Fragenden gegenüber
sprachfähig. Manche Teilnehmer fanden den Kurs zu theo-
logisch-theoretisch, aber die meisten haben sich eine Fort-
setzung des Kurses gewünscht. 

Haben Sie ein persönliches Fazit?
E.W. „Mitten am Tag / in den Himmel greifen / mit kurzen
Armen / aber immerhin / ins Jenseits von Zeit Zweck und
Ziel / (...) lachen und beten mit eiligem Mund / aber im-
merhin.“ Als ich diese Zeilen von Carola Moosbach kürz-
lich las, musste ich an den Glaubenskurs denken.

E.P. „Wo das Verstehen aufhört, da beginnt der Glaube.“
Diesen Satz einer Teilnehmerin des Kurses habe ich für
mich mitgenommen.

Herzlichen Dank für dieses sehr persönliche Gespräch!

Besondere Gottesdienste

Familiengottesdienst zum Erntedankfest
7. Oktober, 10 Uhr

Es laden herzlich ein: Erzieherinnen und Kinder der Kita
und Pfarrerin Astrid Bender

Verabschiedung
Im Gottesdienst am 7. Oktober werden die Leiterin der
Kita, Dorothea Eckardt und unsere Gemeindesekretärin
Illona Bind verabschiedet.

Buß- und Bettag 2012
Der Ökumenische Gottesdienst zum Buß- und Bettag findet
am 21. November um 19.00 Uhr in der Erlöserkirche statt.
Für die Gestaltung verantwortlich sind Pfarrer Werner
Meuer und Dr. Alexander von Oettingen.

Totengedenken am Ewigkeitssonntag  
Das Gedenken der im Kirchenjahr 2011-2012 Verstorbenen
in der Erlöserkirchengemeinde findet im Gottesdienst am
Ewigkeitssonntag, 25. November um 10.00 Uhr statt. Hin-
terbliebene und alle den verstorbenen Nahestehende sind
dazu herzlich eingeladen. Der Gottesdienst wird geleitet von
Pfarrer Dr. von Oettingen. 

Vikar in der Erlöserkirche

Ich heiße Thorsten Leppek und
möchte mich Ihnen als Ihr neuer
Vikar seit September hier in der
Erlöserkirchengemeinde vor-
stellen. Ich wurde am 25. April
1981 in Idar-Oberstein geboren,
der schmucken Stadt mit der be-
kannten Felsenkirche. Meine Ju-
gend verlebte ich in Frankfurt,
Marburg und im Taunus. Derzeit
lebe ich mit meiner Frau – wir
haben im April in der Erlöser-
kirche geheiratet – im benach-

barten Ortsteil Kirdorf. Hier fühlen wir uns sehr wohl.

Bewegt von der Frage nach Gott, nahm ich 2002 mein Stu-
dium der evangelischen Theologie an der Johannes Guten-
berg-Universität in Mainz auf. Ich war von Anfang an vom
Studium und dessen Inhalten begeistert. Aus meiner Sicht
gibt es kaum etwas Faszinierenderes als unseren christlichen
Glauben, dass kein anderer als Gott „hymel und erden schaf-
fen kuende.” (M. Luther, Großer Katechismus). 
Ich suchte zunehmend den Austausch mit Gleichgesinnten
und beteiligte mich schon bald an der Ausgestaltung von
unkonventionellen Jugendgottesdiensten in der Kirchenge-
meinde Frankfurt-Hausen. Während des Studiums enga-
gierte ich mich zudem ehrenamtlich als Mitglied im
Kirchenvorstand der Bethaniengemeinde am Frankfurter
Berg (FFM). 2003 konnte ich erste Erfahrungen im TV - bei
einem ZDF-Fernsehgottesdienst - sammeln. 

Als Mitarbeiter an der Universität in Mainz bei Herrn Prof.
Dr. W. Dietz habe ich mich ab 2009 verstärkt der Wissen-
schaft zugewandt, insbesondere der Wahrheitsfrage (so auch
das Thema meines Dissertationsprojektes). Bis vor kurzem
bot ich Lehrveranstaltungen für Pfarramts- und Lehramts-
studierende an, insbesondere zu ethischen und brisanten
kirchlich-gesellschaftlichen Themenstellungen im Fachge-
biet der Systematischen Theologie. 
In meiner Freizeit tanze ich hobbymäßig in einer lateina-
merikanischen Formationsgruppe in Bad Soden – das ist ein
guter sportlicher Ausgleich zum Alltag und hat – wie mein
Berufswunsch Pfarrer – viel mit Menschen und Teamgeist
zu tun. Daran liegt mir persönlich sehr viel. Ich verstehe
mich als humorvollen Mensch, der gerne auf Menschen zu-
geht, um mit ihnen buchstäblich über Gott und die Welt zu
reden. 
Einem für mich neuen Lebensabschnitt voll von praktischer
Erfahrung in Gemeinde und Schule blicke ich froh entge-
gen. Ich freue mich auf die vielfältigen Begegnungen mit
Ihnen und wünsche uns allen eine gute und gedeihliche ge-
meinsame Zeit! 
Scheuen Sie sich nicht, mich anzusprechen, wann immer
Ihnen etwas auf dem Herzen liegt. 

Herzlichst
Ihr Thorsten Leppek
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Den Anfang hatten sich alle ganz anders vorgestellt. Karin
Krüger, die über 20 Jahre lang den Kindergarten der Erlö-
serkirche geleitet hatte, wollte mit Eintritt in ihren Ruhe-
stand ein wohlbestelltes Haus übergeben. Aber daraus
wurde nichts. Der Küchentrakt im Kinderhaus in der Rat-
hausstraße war durch eine Bodenabsenkung – wahrschein-
lich eine Unterspülung im Bereich des alten Stadtgrabens -
unrettbar abgesackt; Abriss und Neubau waren unvermeid-
lich und würden auch weitere Sanierungsmaßnahmen im
Altbau mit sich bringen. Der Kindergarten war deshalb in
die Unterkirche ausgelagert, der Kin-
derhort in das Pfarrhaus am Schul-
berg. Aber wie das bei Altbauten so
ist: auf ein gelöstes Problem folgen
zwei neue. Nichts war fertig, als
Dorothea Eckardt am 1. Januar 2007
ihren Dienst antrat. Im Gegenteil: das
Haus Rathausstraße war eine einzige
Baustelle, die eingelagerten Möbel
und Ausstattungs-Kisten waren zwar
sorgfältig verpackt worden, aber
Baustaub frisst sich bekanntlich übe-
rall durch. Aber das war nicht die
einzige Baustelle. 
Der Kirchenvorstand hatte den Be-
schluss gefasst, den Kindergarten
und den Kinderhort, die bislang
selbständige Einrichtungen waren, zu
vereinigen zu einer einzigen Kinder-
tagesstätte.
Damit waren die Herausforderungen
für Dorothea Eckardt klar: im neuen
Haus mit neuer Konzeption ein neues
Kapitel aufschlagen.
Und sie packte an.
Sie nahm sich noch einmal die Pläne
des Hauses vor. Ihr war wichtig, dass die Mitarbeiterinnen
sich als Team zusammenfanden; aber wo war der entspre-
chende Konferenz-Raum? Nach langem Hin und Her kam
der Durchbruch mit dem Gedanken, dafür den bisherigen
Schlafraum zu nehmen und im Erdgeschoß ein Schlafabteil
mit Matratzen einzurichten. An diesem Thema wird deut-
lich: für Dorothea Eckardt waren Probleme dazu da, gelöst
zu werden, und damit Lösungen sinnvoll und nachhaltig
sind, bedarf es einer durchdachten Konzeption, und wenn
man eine Konzeption entwickeln will, braucht es dazu zum
einen ein motiviertes Team und zum anderen so elementare
Dinge wie Räumlichkeiten, Zeit und ein Budget.

Dorothea Eckardt nahm sich viel Zeit, um für die Personal-
und Konferenzräume sowie die Büro- und Begegnungs-
räume die richtige, d.h. sowohl zweckmäßige wie atmos-
phärisch förderliche Ausstattung auszuwählen, und sie
führte etwas ein, wovon die Kindertagesstätte bis heute pro-

fitiert: ein- bis zweimal im Jahr gab es Team- bzw. Kon-
zeptionstage mit externen Fachberatern, an denen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Gelegenheit hatten, ihre
Arbeit zu reflektieren und Schwerpunkte und Perspektiven
für das kommenden Jahr zu diskutieren und festzulegen; die
zuständigen Vertreter des Kirchenvorstandes wurden einge-
laden, an den Auswertungsrunden dieser Tage teilzunehmen
und sich so aktiv an der Konzeptionsentwicklung zu betei-
ligen.
Dorothea Eckardt gelang es durch diese konzeptionelle Ar-

beit, die Mitarbeitenden zu moti-
vieren, ihre Ideen und Potentiale
einzubringen und die unterschied-
lichen Kulturen von Kindergarten
und Kinderhort in eine fruchtbare
Beziehung zu setzen. Ohne diesen
Ansatz wäre es kaum gelungen, ein
Grundanliegen des Kirchenvor-
standes aufzugreifen: die Kinderta-
gesstätte (auch) als Teil des Ge-
meindelebens zu sehen und zu ent-
wickeln. Dorothea Eckardt machte
sich das Programm „Religion-
Musik-Bewegung“ zueigen und ar-
beitete tatkräftig an seiner Umsetz-
ung. Mitarbeiter/innen, Eltern und
Kirchenvorsteher/innen entdeckten
sich neu als Partner, ein neuer
Geist hielt Einzug, der sonst anzu-
treffende Vorbehalte gegen Reli-
gion und ihre Vertreter weichen
ließ; biblische Musicals wurden
mit viel Engagement aufgeführt,
Querverbindungen zu Familien-
und Kindergottesdiensten aufge-
baut; und die Mitarbeiter/innen

brachten ihre Talente etwa in die Vorbereitungen zu den
großen christlichen Festtagen oder die Einschulungsgottes-
dienste ein. Sinnfällig für viele war das jüngst auf dem Kir-
chenvorplatz gefeierte KiTa-Fest, mit einem bewussten
Bezug zum Gebäude und viel Freude an dessen Erkunden
anhand der Blätter des neu entwickelten „Kinderkirchen-
führers“.

Die aus Jena stammende Sozialpädagogin wusste aus
(Ost-)Erfahrung, was es bedeutet, in der Kirche zu sein, sie
wusste aus beruflicher (Ost- und West-)Erfahrung, daß För-
derung von Kindesentwicklung klar strukturierter pädago-
gischer Konzepte bedarf, und sie wusste, wie wichtig es ist,
miteinander zu handeln und authentisch zu handeln. Viele
Impulse werden weiterwirken, und zu ihrer neuen Tätigkeit
in Marburg begleiten sie unsere guten Wünsche. 

Alexander von Oettingen

Dorothea Eckardt wechselt zu neuen Aufgaben

Dorothea Eckardt Foto: privat
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„Bringt Kakao und Kuchen mit!“
Junge Leute sind in der Kirche gern gesehen, denn junge
Leute bedeuten eine neue Generation, den Fortbestand der
Kirche, vielleicht auch neue Perspektiven. Aber geht man am
Sonntag in den Gottesdienst, so sieht man sie eher selten.
Manche fragen sich da, ob es sie überhaupt noch gibt, doch
zum Glück ist das durchaus der Fall.

Das EJW ist vielen Gemeindemitgliedern bekannt, aber we-
nige wissen, wie viel dort eigentlich gearbeitet wird und wie
viel Einsatz die Jugendlichen dort zeigen.
Auf ehrenamtlicher Basis entsteht dort eine junge, eigene Ge-
meinde, die Gottesdienste für Jugendliche gestaltet, die
Events auf die Beine stellt, wöchentliche Jungschargruppen
anbietet, ein großes Pfadfinderwerk beinhaltet und Freizeiten
organisiert.

Das Schöne am EJW ist tatsächlich diese Gemeinschaft, das
Gefühl einer zweiten Familie, in der es sehr viele Geschwi-
ster gibt, mit denen man lachen, weinen, herumalbern, phi-
losophieren, streiten, versöhnen, herumhängen, herumreisen,
Sport machen und entspannen kann. Manche mögen sich
mehr, andere vielleicht weniger, aber alle halten als eine Ein-
heit zusammen.
Und wenn man zu zweit oder dritt eine Jungschar leitet, also
eine Gruppe von 6-14 jährigen Kindern, mit denen man sich
einmal die Woche trifft und mit denen man spielt, bastelt, Ge-
schichten erzählt und viel Spaß hat, oder wenn man zusam-
men ein Event wie Up2MeetU organisiert, das einem
Musikfestival gleicht, auf dem man als Teilnehmer aber auch
Workshops aller Art besucht, dann will man diese Familie nie
mehr missen. So kann man zusammen auch an einem Sport-
tag (dem XXS) als Gruppe Volleyball, Barlauf und Fußball
gegen andere Ortswerke spielen, man fährt zusammen auf
Freizeit als Leiter oder Küchenpersonal und fällt nach ge-
meinsamen ein bis zwei Wochen danach in ein Freizeitloch,
in dem man eigentlich die Freizeit gerne weiterführen würde,
weil man die Teilnehmer und anderen Leiter so vermisst. 

Immer wieder sucht das EJW neue Mitarbeiter und Teilneh-
mer und freut sich über Neuzuwachs, wenn der Beginn eines
neuen Studienjahrs wieder viele Mitarbeiter aus Bad Hom-
burg fort führt.

Text und Foto: Antje Schulze

Das Vorschulprojekt in der
Kindertagesstätte 

Im Jahr vor dem Schuleintritt richten wir unser Augenmerk
noch intensiver auf die Schulreife. Das geschieht zum einen
täglich in den Gruppen. Zum andern gibt es einmal wöchent-
lich vormittags das Vorschulprojekt.

Kognitive Entwicklung
Um die Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit der Kinder zu
fördern, findet die Wissensvermittlung ganzheitlich statt. Die
Kinder sollen das Gelernte „erfahren“ und logisch verarbei-
ten können. Hier werden möglichst viele Sinne angespro-
chen. 

Motorische Entwicklung
Es bestehen Beziehungen
zwischen der körperlichen
Entwicklung und dem Schu-
lerfolg. Aktive Kinder, die
sich viel bewegen, lernen
leichter. Eine Voraussetzung
um das Schreiben zu lernen
ist eine gute Auge-Hand-
Koordination. Diese wird
unter anderem durch die För-
derung der Feinmotorik wie
dem Bearbeiten der Arbeits-
blätter, Schleife binden o. ä
sowie durch Balanceübun-
gen etc. trainiert.

Emotionale Entwicklung
Dazu gehören Motivation und Anstrengungsbereitschaft, die
Fähigkeit zur Selbststeuerung der Aufmerksamkeit und zur
Beherrschung momentaner Bedürfnisse. Die Förderung von
Eigenverantwortung und Selbstständigkeit soll Selbstver-
trauen und Selbstbewusstsein stärken und die Kinder vorbe-
reiten, sich im Schulalltag gut zurecht zu finden. 

Die Vorschulgruppenzeit wird in sechs Themenblöcke unter-
teilt:

• Wir sind die neuen Vorschulkinder
• Wir lernen die Kita und ihre Umgebung kennen
• Wir lernen unseren Körper kennen
• Wir besuchen unsere Helfer
• Wir gestalten mit Farben und Formen
• Wir sind schon fast Schulkinder

An einem gemeinsamen Abend feiern Vorschulkinder und
Erzieher den Abschluss des Vorschulprojektes. Es gibt ein
fröhliches Programm und leckeres Essen. Zum Ausklang be-
kommen die Kinder feierlich eine Schultüte mit persönlichen
Worten überreicht.

Text und Foto: Kathy Finzel
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Zur 3. Kulturnacht Bad Homburg sind am Samstag, 27. Ok-
tober von 19 - 24 Uhr die Bürgerinnen und Bürger zum
nächtlichen Kulturgenuss eingeladen. Die Teilnehmer der
Kulturnacht Bad Homburg konnten sich im vergangenen
Jahr über zahlreiche Besucherinnen und Besucher freuen.
Das war für die Organisatoren ein Anreiz, sich auch 2012
wieder ein attraktives Programm für Sie auszudenken. Mu-
seen und Galerien zeigen Ihnen ihre bestehenden Ausstel-
lungen, die Kirchen in der Dorotheenstraße öffnen ihre
Pforten, die weiteren Kultureinrichtungen bieten Ihnen
Musik, Tanz und vieles mehr. 
Der Eintritt ist frei. 

Es machen mit:
• Museum im Gotischen Haus
• Stadtarchiv im Gotischen Haus
• Stadtbibliothek
• Schloss
• ALTANA Kulturstiftung im Sinclair-Haus
• Volkshochschule
• Galerie Artlantis
• Kurtheater
• Jugendkulturtreff E-Werk
• Kulturzentrum Englische Kirche
• Erlöserkirche
• St. Marien-Kirche
• Kirdorfer Heimatmuseum e.V.
• Heimatstube Ober-Erlenbach

Das vollständige Programm ist in dem Programmheft der
Stadt zu ersehen oder unter 3. Bad Homburger Kulturnacht
auf der Homepage Stadt Bad Homburg abzu rufen.

Programm in der Erlöserkirche

17.00 Uhr Orgelvesper

18.45 Uhr Läuten der Glocken in der Erlöserkirche und in
St. Marien

19.00 Uhr 
Orgelkonzert: Streifzug durch die Orgelromantik (Susanne
Rohn) 

20.00 Uhr 
Stationenweg durch die Kirche: An verschiedenen Orten
empfangen Sie kundige Kirchenführer (Pfarrerin Astrid
Bender und Team) 

21.30 Uhr 
Orgelführung (Susanne Rohn) 

22.30 Uhr 
Stationenweg durch die Kirche: An verschiedenen Orten
empfangen Sie kundige Kirchenführer (Pfarrerin Astrid
Bender und Team) 

23.30 Uhr 
Ökumenisches Nachtgebet der Kirchen (Pfarrer Meuer,
Orgel: Susanne Rohn)

Programm in St. Marien

18.45 Uhr 
Läuten der Glocken der Erlöserkirche und der St. Marien-
Kirche zur Kulturnacht 2012 

19.00 Uhr 
Orgelkonzert mit Werken der Romantik in der festlich er-
leuchteten Stadtpfarrkirche St. Marien (Orgel: Bezirkskan-
tor Bernhard Schmitz-Bernard) 

19.30 Uhr 
Vorstellung der Glocken des Glockenturms St. Marien, ge-
gossen 1895 von Firma Petit & Edelbrock, Gescher, West-
falen. 

20.30 Uhr 
Abendliche Führung durch den Kirchturm St. Marien mit
Pfarrer Werner Meuer 

22.00 Uhr 
Liebe und Bibel. Texte und Musik zum Thema Kuratorium
Kirche und Musik. 

23.30 Uhr 
Komplet (Nachtgebet der Kirche) Zelebrant: Pfarrerin
Astrid Bender (Orgel: Bezirkskantor Bernhard Schmitz-
Bernard)

3. Bad Homburger Kulturnacht 
am 27. Oktober 2012

Monatsspruch November
Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. 

2.Kor 6,16
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„Quo vadis, Domine?“ „Venio Romam iterum crucifigi.“
(„Wohin gehst Du, Herr?“ „Nach Rom, um erneut gekreu-
zigt zu werden.“)  Die Legende von der Begegnung des
Apostels Petrus mit Christus vor den Toren Roms wird in
den Apostelgeschichten der Neutestamentlichen Apo-
kryphen geschildert. Petrus war von der christlichen Ge-
meinde Roms, die von Kaiser Nero grausam verfolgt wurde,
gedrängt worden, sich in Sicherheit zu bringen. In der Nähe
des südlichen Stadttores er-
schien ihm jedoch Christus
selbst, auf dem Weg in die Stadt
hinein, und Petrus wurde deut-
lich, dass es seine Berufung war,
als Haupt der jungen Gemeinde
das Martyrium der Kreuzigung
auf sich zu nehmen.

Am Ort dieser Begegnung steht
in Rom die Kirche St. Maria in
Palmis, auch „Domine Quo
Vadis“ genannt. Neben der
Kopie eines Steines, auf dem an-
geblich die Fußabdrücke Jesu zu
sehen sind (lat.: palma =
Fußflächen), befindet sich in der
Kirche auch ein Denkmal für
Henryk Sienkiewicz, den polni-
schen Schriftsteller, der dort die
Inspiration für seinen 1896 er-
schienenen bekanntesten histori-
schen Roman erhielt.

Henryk Sienkiewicz wurde 1846
im zum russischen Kaiserreich
gehörenden Teil Polens geboren.
Sein Vater war aus dem einfa-
chen Landadel und hatte für die
polnische Unabhängigkeit gekämpft. Henryk studierte in
Warschau Geschichte und Literatur, arbeitete zunächst als
Hauslehrer, dann auch als Journalist, und 1876 begann er
zu reisen und darüber für Zeitungen zu berichten. Sein
Ruhm als Autor in Polen gründet sich auf die Trilogie Mit
Feuer und Schwert, die sich mit der polnischen Geschichte
des 17. Jahrhunderts beschäftigt, während  er weltweit vor
allem durch den Roman Quo Vadis bekannt wurde. 1905 er-
hielt er den Literaturnobelpreis für sein Lebenswerk. Nach
dem Ausbruch des 1. Weltkriegs emigrierte Sienkiewicz in
die Schweiz, wo er 1916 starb. Seine Asche wurde vom neu-
gegründeten polnischen Staat in die Krypta der Kathedrale
in Warschau umgebettet.

Weniger bekannt ist die literarische Behandlung der Petrus-
Legende durch die westfälische Schriftstellerin Antonie
Jüngst (1843 – 1917). Sie war bereits im Alter von fünf Jah-

ren Vollwaise und man verteilte die zwölf Geschwister auf
Verwandte und Bekannte der Eltern (der Vater war ein pro-
testantischer preußischer Finanzbeamter, die Mutter katho-
lische Westfälin). Die Pflegeeltern erkannten ihre
sprachliche Begabung und schickten sie zu den Ursulinen
nach Aachen zur Schule. Sie unternahmen Reisen in die
Schweiz, nach Thüringen und Italien. Nachdem 1894 auch
beide Pflegeeltern verstorben waren, arbeitete  Jüngst in der

katholischen Fürsorge und
gehörte zu den ersten Mitglie-
dern des Katholischen Frauen-
bundes. Sie lebte inzwischen in
Münster und hatte die Bekannt-
schaft von Christoph Bernhard
Schlüter gemacht, dem Freund
und Mentor von Annette von
Droste-Hülshoff. Jüngst schrieb
zahlreiche Gedichte, epische Er-
zählungen und Novellen, und
außerdem musikdramatische
Dichtungen, von denen drei zu
Oratorien vertont wurden: Quo
Vadis ist eine davon.

Der heute vergessene französi-
sche Komponist Jean Nougués
feierte 1909 mit  seiner Oper
Quo Vadis seinen größten Er-
folg. Und 2005 entstand schließ-
lich noch ein Musical mit
diesem Namen, das bei den An-
tikenfestspielen in Trier uraufge-
führt wurde.

Die Filmindustrie nahm sich den
Roman von Henryk Sienkiewicz
immer wieder vor. Der erste dar-

auf basierende Stummfilm entstand bereits 1913. Die auf-
wändige MGM-Verfilmung, die 1951 Premiere hatte,
wurde in Italien mit 30 000 Statisten gedreht und dauert 171
Minuten. Für acht Oscars nominiert galt sie als Vorbild für
viele weitere Antikenfilme; die Darstellung des Nero durch
den damals 30-jährigen Peter Ustinov macht den Film auch
heute noch unbedingt sehenswert (am 14. November gibt es
die Gelegenheit, diesen Film gemeinsam anzuschauen). 

Das Oratorium Quo Vadis, das am 24. November im Dom zu
Fulda und am Sonntag, 25. November, in der Erlöserkirche
zur Aufführung kommen wird, schrieb Feliks Nowowiejski.
Dieser polnische Komponist, Dirigent, Konzertorganist und
Musikpädagoge wurde 1877 in Wartenburg (Ostpreußen)
geboren und starb 1946 in Posen (Polen). 

Fortsetzung auf Seite 13

Quo Vadis?  -  Begegnungen mit einer Legende 
Zur Geschichte des Konzertes am Totensonntag

Albrecht Dürer: Studie zu den »Vier Aposteln«: 
Kopf des Petrus
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Der Schüler von Max Bruch lebte lange Zeit in Berlin und
komponierte unter anderem neun Orgelsinfonien, Orgelso-
naten, Opern und mehrere Oratorien, von denen Quo Vadis
am erfolgreichsten war. Es wurde vor genau hundert Jahren
im Dom zu Fulda zum ersten Mal aufgeführt.

Das Oratorium beginnt mit dem Brand Roms und der
Schuldzuweisung an die Christen. Die dritte Szene be-
schreibt eine Versammlung der Christen, bei der als Wort-
führerin der Gemeinde Lygia auftritt. Man überredet Petrus,
weiterzuziehen und sich so in Sicherheit zu bringen. In der
letzten Szene des Oratoriums trifft Petrus auf die Erschei-
nung Christi und kehrt in die Stadt zurück. 

Der Schwerpunkt des Romans und der Filme liegt dagegen
auf der Beziehung zwischen Lygia, die als Geisel nach Rom
kam und im Haus ihrer Pflegeeltern zur Christin wurde, und
dem römischen Konsul und Feldherrn Marcus Vinicius. Im
Roman von Sienkiewicz ist es Marcus Vinicius, der Petrus
vor Nero warnt, aber bezeichnenderweise hat Antonie
Jüngst in ihrer Dichtung Lygia, der jungen Frau, als einzi-
ger neben Petrus namentlich genannter Person eine solch
hervorgehobene Rolle zugewiesen.

Michaela Schulze

Sonntag, 7. Oktober, 17.00 Uhr
Gospelkonzert
Halleluja!
Gospelchor der Erlöserkirche
Hanno Lotz, Piano
Ulrich Wanka, Bass
Michael Reuter, Schlagzeug
Nehemiah H. Brown, Gesang
Leitung: Wolfgang Weiß
€ 10.- (8.-), Familienticket € 25.-

Das Ensemble, das seit 2009 von Wolfgang Weiß geleitet
wird, besteht mittlerweile aus rund 65 Sängerinnen und Sän-
gern. Bekannte Stücke wie ‚Oh Happy Day’ oder ‚Down by
the riverside’ gehören ebenso zum Repertoire wie traditi-
onsreiche Spirituals oder Gospels zeitgenössischer Kompo-
nisten.

Sonntag, 14. Oktober, 10.00 Uhr
Musikgottesdienst
Bachkantate zum Mitsingen
Wir müssen durch viel Trübsal BWV 146
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, 12.10., 19.45 – 22.00 Uhr
Samstag, 13.10., 14.00 – ca. 16.00 Uhr
Sonntag, 14.10., 8.45 Uhr
Um Anmeldung bis zum 5.10. im Gemeindebüro wird ge-
beten.

Mittwoch, 31. Oktober (Reformationsfest), 19.00 Uhr
Musikgottesdienst
„… weil sie die Seelen fröhlich macht“
Bachchor der Erlöserkirche
Leitung: Susanne Rohn
Predigt und Liturgie: Dr. Alexander von Oettingen
„Ich liebe die Musik, auch gefallen mir die Schwärmer
nicht, die sie verdammen, weil sie 1. ein Geschenk Gottes
und nicht der Menschen ist. 2. Weil sie die Seelen fröhlich
macht, 3. Weil sie den Teufel verjagt, 4. Weil sie unschuldige
Freude weckt. Darüber vergehen die Zornanwandlungen,
die Begierden, der Hochmut.“ (Martin Luther)

Mittwoch, 14. November, 20.00 Uhr
Im Vorfeld des Oratoriums „Quo Vadis“ zeigen wir die
spektakuläre Hollywood-Verfilmung nach dem gleich-
namigen Roman von Henryk Sienkiewicz aus dem Jahr
1951 (FSK 16, 162 Minuten) 
Ort: Englische Kirche - Eintritt frei
(dazu Artikel auf Seite 12-13)

Ewigkeitssonntag, 25. November, 17.00 Uhr
Oratorienkonzert
Felix Nowowiejski „Quo vadis“ 
Angelika Bamber, Sopran
Klaus Mertens, Bass
Thüringer Philharmonie Gotha
Bachchor der Erlöserkirche
Domchor und Jugendkathedralchor Fulda 
(Ltg. Franz-Peter Huber)
Leitung: Susanne Rohn
€ 27.- (25.-), 18.- (16.-), 13.- (11.-), 8.- (6.-)

Musik in unserer Gemeinde

Fortsetzung von Seite 12
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