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Ein jeder sein Gesichte 
Mit ganzer Wendung richte
Fest nach Jerusalem                              (G. Tersteegen, EG 393,2)
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

der Theologe F.W. Marquardt hat seine gesamte Theo-
logie als Verarbeitung seiner ersten Israelreise beschrie-
ben. Seine theologische Wende beschreibt er als „Wen-
dung nach Jerusalem“ in Anlehnung an die Liedstrophe 
Tersteegens (Titelblatt) und das Wort Jesu in Lukas 18,31 
„Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem“, das die Einleitung 
in die Passionsgeschichte markiert. 
Vielen vor ihm und nach ihm geht es ebenso, die sich zu 
Israel und Jerusalem, zum Heiligen Land, zur Heiligen 
Stadt und den Heiligen Stätten „hinwenden“, ob sie nun 
eine Pilgerreise unternehmen oder die biblische Land-
schaft als „fünftes Evangelium“ erleben oder dem mo-
dernen Israel oder dem muslimischen oder christlichen 
Palästina begegnen.

Wir Protestanten haben traditionell ein gebrochenes Ver-
hältnis zum Pilgern zu den Heiligen Orten. Die Reforma-
tion hat das Wallfahrtwesen abgeschafft. Gute Werke tut 
man im Alltag, beim Straßekehren wie beim Hausaufga-
benmachen, hat uns Martin Luther eingeschärft. 
Seit den 60iger Jahren fuhren vereinzelt deutsche Pro-
testanten nach Israel. Sie suchten das Gespräch mit jü-
dischen Gesprächspartnern. Christliche Heilige Stätten 
lagen nicht in ihrem Focus.
Andere Konfessionen haben andere Traditionen, wie ein 
Besuch der Grabeskirche eindrücklich zeigt.  Für Armeni-
er, Kopten, Eriträer, Griechisch-Orthodoxe, Franziskaner 
als katholische Repräsentanten spielt die Präsenz an den 
Heiligen Orten eine große Rolle.

Die theologische Landschaft hat sich verändert. Auch in 
der evangelischen Kirche haben viele das Pilgern längst 
entdeckt. Dies ist ja nur ein Symptom für eine weitver-
breitete Suche nach Spiritualität und einer damit korre-
spondierenden theologischen Neuorientierung. Bischof 
Wolfgang Huber hat auf dem Kirchentag 2005 in Han-
nover ein theologisches Referat gehalten, das die ge-
genwärtigen Herausforderungen des Protestantismus in 
Deutschland unter den Stichworten: Glauben verstehen, 
sich gesellschaftlich einbringen, Spiritualität“ beschreibt 
(s. S. 7). Es kennzeichnet ziemlich genau die Lage, in der 
der Protestantismus sich gegenwärtig in Deutschland 
befindet. Huber nennt die Herausforderung „Verstehen“ 
und „Üben“. Jerusalem und das Heilige Land sind beson-
dere Lernorte für diese Herausforderungen. Huber selbst 
gebraucht, zufällig oder nicht - Bilder der Kreuzfahrer, 
denen es ja darum ging, einen Zugang zu den Heiligen 
Stätten zu bahnen, den wir natürlich äußerst ambivalent 
einschätzen. Ich bin davon überzeugt: Wenn der gegen-
wärtige deutsche Protestantismus bei den von Huber 
beschriebenen Herausforderungen sich nicht auf die 

Ursprungsorte zurückbesinnt, verliert er seine geistliche 
und theologische Kraft. 

Wir waren mit einer Gruppe der Erlöserkirchengemein-
de 12 Tage nach Ostern unterwegs (siehe Berichte in 
dieser Ausgabe), und bekamen einen Eindruck von der 
Vielfalt der biblischen Landschaften und hatten sehr un-
terschiedliche Gesprächspartner.  Unser muslimischer 
Reiseleiter Nidal aus Nazareth, der sich in der christlichen 
Bibel bestens auskannte. Tamar, unsere jüdische Führerin 
durch Jerusalem. Ein christlich palästinensischer Arzt aus 
dem Baby Caritas Hospital in Bethlehem, ein Lehrer in der 
Leo-Baeck Schule in Haifa , Diet Koster, die sich seit Jahr-
zehnten um palästinensische Sozialwaisen in Bethanien 
in der Westbank unmittelbar neben der Mauer kümmert 
und unser ehemaliger Vikar Jonathan Stoll und seine 
Partnerin Luisa Frederking an der Erlöserkirche in Jerusa-
lem und andere mehr.
Für mich ist Israel seit meinem einjährigen Studienauf-
enthalt in Jerusalem in all seinen Kontrasten ein Land, in 
das es mich immer wieder hinzieht, ein Lernort, an dem 
wir in allen Begegnungen uns selbst und unseren eige-
nen Glauben besser verstehen und vielleicht auch lieben 
lernen. 
Und nicht zuletzt ist unsere Erlöserkirche in Bad Homburg 
eine Verbindung nach Jerusalem. Hat Wilhelm II. doch 
bekanntlich auch im Heiligen Land Kirchen bauen lassen: 
Die Evangelische Erlöserkirche neben der Grabeskirche, 
die Auguste-Victoria-Himmelfahrtskirche auf dem Öl-
berg, die Weihnachtskirche in Bethlehem und das Dormi-
tiokloster auf dem Zionsberg, in dem ich studierte. Seine 
Reise ins Heilige Land reiht sich in aller Ambivalenz ein in 
die Reihe der vielen Wallfahrten durch die Jahrhunderte:
 
Ich freute mich über die, die mir sagten:
Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN!
Nun stehen unsere Füße
in deinen Toren, Jerusalem.
Wünschet Jerusalem Frieden!
Es möge wohlgehen denen, die dich lieben!
Es möge Friede sein in deinen Mauern
und Glück in deinen Palästen!
Um meiner Brüder und Freunde willen
will ich dir Frieden wünschen.
Um des Hauses des HERRN willen, unseres Gottes,
will ich dein Bestes suchen.          Psalm 122,1.2.6-9

Ich wünsche Ihnen einen guten Sommer
Ihre

 Astrid Bender
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Konfirmation am 26. Mai 

Vor dem Portal der katholischen Pfarrkirche St. Marien
Unsere Konfirmanden: 
Alexander Berkemeyer, Linn Blecic, Caspar Böhm, Jacob Böhm, Tobias Bohn, Leopold Distler, Daria Djurinovac, Be-
nedict Eckes, Fenia Fiebranz, Carla Frank, Celia Frowein, Lily Goltze, Tim Graichen, Timo Helmreich, Max Hövelmann, 
Adrian Janke, Janina Kaufmann, Frederick Knof, Lena Mayer, Carlotta Müller, Marie Peselmann, Leonie Ricken, Luisa 
Schmidt, Maximilian Schmidt, Corinna Schreiber, Samuel Sebestyén, Sofie Strauß, Marika Strobel, Maximilian Thomas, 
Kim-Thabo Urban; vorne in der Mitte Pfarrer Dr. Thorsten Leppek, Dr. James Karanja und Melina Wiede (Konfi-Teame-
rin). 

Foto: Uwe Lange

Herzlichen Dank allen, die die Konfirmanden auf diesen 
Tag vorbereitet haben: Pfarrer Johannes Hoeltz, Pfarrerin 
Astrid Bender, Pfarrer Hans-Joachim Wach, Dr. James Ka-
ranja und Melina Wiede.

Nach ihrer Ansprache im Konfirmationsgottesdienst be-
kamen die Konfimierten von der Kirchenvorstandsvorsit-
zenden Petra Kühl kleine Nespressokapseln mit Samen 
in Erde geschenkt, in Anlehnung an das Bild auf ihren 
Konfirmationsurkunden, das das Gleichnis vom Sämann 
zeigt. Sie hatten viele Gärtner! Es war der etwas andere 
Konfirmandenjahrgang mit zwei Kirchen und vier Pfar-
rern. 
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Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Für mich ist der erste Satz des Glaubensbekenntnisses 
der wichtigste, denn hier bekenne ich, dass ich an Gott 
glaube. Ich glaube, dass es Gott gibt und dass er wie ein 
Vater oder eine Mutter ist: gut, mir wohlgesonnen, er 
passt auf mich auf und beschützt mich, er lässt mich nie 
allein. Ich kann zu ihm sprechen (beten), ihn um Hilfe bit-
ten, mir überlegen, ob mein Tun auch in seinem Sinne ist. 
Außerdem ist er als Allmächtiger immer und überall bei 
mir, wo ich auch bin, was ich auch tue. Gott ist immer und 
überall, selbst wenn wir alle schon nicht mehr da sind.
Ich glaube auch irgendwie, dass Gott der Schöpfer des 
Himmels und der Erde ist – allerdings nicht so wörtlich, 
wie es in der Bibel in der Schöpfungsgeschichte erzählt 
wird. Der Mensch und alles Leben auf der Erde ist durch 
Evolution entstanden. Aber irgendjemand oder irgend-
etwas muss ja der Auslöser gewesen sein, die Voraus-
setzungen geschaffen haben, dass sich eben alles auf so 
fantastische Weise entwickeln kann. Und ich glaube, das 
war Gott.                                                          Janina Kaufmann

Im Glaubensbekenntnis erkennen wir Christen an, dass 
Gott der Allmächtige den Himmel und unsere Erde er-
schaffen hat.
Jahrhunderte lang war diese Tatsache unbestritten. Mit 
der immer weiter fortschreitenden Entwicklung der Na-
turwissenschaften kamen jedoch andere Theorien über 
die Entwicklung von Universum und Erde auf, die Zwei-
fel an der Schöpfungsgeschichte brachten. Dadurch ent-
stand so etwas wie ein Konkurrenzdenken der Theorien 
und die Frage stand im Raum, welche der beiden denn 
nun die Richtige sei.
Für viele Christen stellt sich diese Frage aber gar nicht als 
Problem – es ist möglich, beiden Theorien gleichzeitig zu 
glauben, da sie auf unterschiedlichen Ebenen stehen und 
Antworten auf zwei völlig verschiedene Fragen geben:
• Die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise erklärt 
mit der Urknall-Theorie, WIE es zur Entstehung des Uni-
versums und unserer Erde kam. 
• Die Schöpfungsgeschichte hingegen erläutert, WARUM 
unsere Erde entstanden ist. Es hätte ja genauso gut auch 
sein können, dass es nicht knallt und es einfach nichts 
gibt. 
Die Frage nach dem WARUM kann die naturwissenschaft-
liche Betrachtungs-weise nicht erklären und keiner wird 
es jemals beantworten können, außer mit dem Glauben, 
dass Gott da war und dass der Urknall sein Werk ist. 

Adrian Janke

In der Schule lerne ich, wie die Wissenschaft die Entste-
hung der Erde und des ganzen Weltalls erklärt. Ich frage 
mich, wenn so vieles zur Entstehung der Erde, des Lebens 
auf der Erde und des Weltalls schon durch chemische, 
biologische und physikalische Reaktionen erklärt werden 
kann, wo ist da Gott als Schöpfer der Erde?
Hat er das erschaffen, was wir uns nicht erklären können? 
Doch die Wissenschaft hat immer mehr Erkenntnisse und 
wird bald noch mehr zur Entstehung der Erde und des 
Mensch erklären können. 
Hat Gott vielleicht geschaffen, dass wir über all dies nach-
denken können und dies erforschen können?

Tobias Bohn

Hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel

Ich habe mir diese Stelle ausgesucht, da sie eine der wich-
tigsten menschlichen Ängste, nämlich die Frage, ob mit 
dem Tod alles vorbei ist oder danach noch etwas kommt, 
beantwortet wird. 
Ohne den Glauben an die Auferstehung und ohne die 
Erfahrung, dass es mit Jesus weitergeht, wäre kein Chris-
tentum entstanden. Indem Jesus als Mensch am Kreuz 
gestorben ist und trotzdem in den Himmel auffahren 
konnte, besteht auch für uns Christen die Hoffnung, auf 
ein Leben nach dem Tod.
Diese Zeilen des Glaubensbekenntnisses vereinen einer-
seits den traurigsten Moment im Leben Christi, seinen 
Tod am Kreuz und andererseits den fröhlichsten Aspekt 
des Glaubens: Die Erlösung und die Chance der Auferste-
hung von den Toten.                               Maximilian Schmidt

Um zu richten die Lebenden und die Toten

Das Jüngste Gericht ist ein zukünftiges Ereignis das dem 
Jünger Johannes offenbart wurde und im letzten Kapitel 
des Johannesevangeliums niedergeschrieben wurde. Es 
ist der Tag an dem alle Menschen, die Lebenden und die 
Toten gerichtet werden ob sie in den Himmel oder in die 
Hölle kommen, an dem Tag kommt Jesus Christus erneut 
auf die Erde um dies zu tun. Es ist unklar ob alle Menschen 
in den Himmel kommen oder nicht; im Mittelalter war es 
der allgemeine Glaube dass alle Menschen im Fegefeu-
er für ihre Sünden büßen, deshalb haben die Leute da-
mals Ablassbriefe gekauft damit ihre Toten Verwandten 
schneller in den Himmel kommen, was die Reformation 
beendet hat;  doch moderne Theologen sind eher der 
Meinung das Jesus allen ihre Sünden vergeben wird und 
alle in den Himmel lassen wird. Die Hölle ist für den Teufel 
und seine Dämonen reserviert. Denn Jesus hat die Schuld 

Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden 
Gedanken der Konfirmanden zum Glaubensbekenntnis
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der Welt auf sich genommen indem er am 
Kreuz gestorben ist und am Dritten Tage 
wieder auferstanden ist. Außerdem hat er 
im Garten Gethsemane alle Sünden der 
Zukunft und Vergangenheit gesehen und 
ist trotzdem für die Menschheit gestorben. 
Der Satz verbindet sich auch mit einem 
anderen Teil des Glaubensbekenntnisses 
nämlich „Die Auferstehung von den To-
ten”, denn am Tag des Jüngsten Gerichts 
werden laut der Offenbarung des Johan-
nes auch alle Menschen physisch von den 
Toten erweckt werden.    

                Alexander Berkemeyer

Was ich wert bin

Einige sagen sie finden sich grässlich
doch eigentlich ist wirklich niemand häss-
lich,
wahre Schönheit kommt von innen,
und dein echtes Ich ist in Dir drinnen, 
wenn wir von unserem Kern aus strahlen,
muss man sich nicht fälschend bemalen.
Denn das einzig , was wirklich zählt
Ist ob dir die Liebe und die Wärme fehlt.

Einige sagen, wenn du dies nicht hast,
wenn du nicht hilfst, bei schwerer Last,
wenn alle anderen sind irrelevant
einige sagen, dann bist du verbrannt
dann gibt’s keine Rettung, dann ist es vorbei
doch du darfst nicht vergessen, bist niemals allein.

Einige wissen, es ist niemals zu spät, 
es ist erst vorbei, wenn Hoffnung vergeht. 
Von innen zu blühen, das musst du wagen
Dein Strahlen zu zeigen, ist kein Versagen.

Einige leben in besten Tönen, 
denn sie wissen sie gehören zu den Schönen.                                                    

Lily Goltze 

Vergebung der Sünden

Vergebung ist wichtig. Egal was jemand getan hat, man 
sollte einem verzeihen. Zur Verzeihung gehört auch, sich 
selbst verzeihen zu können - was aber deutlich schwieri-
ger ist, als anderen zu verzeihen.  
Wenn man einen Fehler gemacht hat, fühlt man sich in-
nerlich schlecht und empfindet Reue über das, was man 
getan hat.  
Auch in der Bibel wird hiervon immer wieder berichtet. 
Zum Beispiel die Geschichte der Ehebrecherin im Neuen 

Testament. Die Juden fordern Jesus auf, über sie zu rich-
ten - nach damaligem Recht würde sie gesteinigt
werden. Jesus sagt: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe 
den ersten Stein.“ Daraufhin verlassen die Männer ver-
schämt den Tempel. Jesus aber spricht zur Frau: „Gehe 
hinfort und sündige fortan nicht mehr.“  

Uns wird vergeben, aber auch wir müssen etwas tun: wir 
können und müssen unsere Lebenseinstellung ändern 
und Fehler korrigieren. Wir bekommen immer wieder 
eine neue Chance für einen neuen Anfang.

Samuel Sebestyén

Ich glaube an das ewige Leben

Werden wir 200 Jahre alt? „Ewig“ ist keine Zeitangabe, 
sondern die Beschreibung einer Qualität. Ewiges Leben 
ist Leben, das sich lohnt, in dem nichts umsonst ist, ist 
Leben so, wie Gott es gemeint und geschaffen hat. Es ist 
echt, denn es ist Leben von Gott. In diesem neuen Leben 
spielen Tod und Sterben keine Rolle mehr.

Benedict Eckes

Dieser Satz hat mich beruhigt, da ich mir sicher sein darf, 
dass mit dem Tod nur mein irdisches Leben zu Ende 
geht. Es beruhigt mich zu wissen, dass es ein Leben nach 
dem Tot gibt , indem ich meine Freunde und Verwandte 
wieder sehen darf und bei Gott in Frieden leben kann. 
Ich darf sorgenfrei und ohne Schmerz zu empfinden 
weiter leben.                                                   Kim Urban

Vorstellungsgottesdienst am 12. Mai in St. Marien          Foto: Uwe Lange
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Glaube ich?
Glaube ich dir?
Das ist eine Frage des Vertrauens.

Glaube ich? Oder glaube ich an Gott? Das ist ein Bekennt-
nis.

Glauben heißt nicht wissen! Glauben ist aber Vertrauen.
Ich glaube, es gibt Menschen, denen wir vertrauen und 
glauben können.
Meine Familie, die sich um mich kümmert und auch in je-
der Situation hinter mir steht.
Glaube begegnet mir in verschiedenen Momenten...
...Trauer, der Lebensfreude, der Liebe, und der Freiheit.
Ich glaube an eine höhere Macht,
eine Macht, die uns den Weg zeigt und uns auch ein Stück 
weit vor den Gefahren des Lebens bewahrt.
Oder uns durch schwere Zeiten begleitet, wenn uns die 
Kraft fehlt. Dann ist da etwas, das uns Halt gibt.
Ich glaube an Gerechtigkeit, auch wenn sie sich nicht im-
mer zeigt. 
Ich glaube an das Gute im Menschen, den weichen Kern, 
den auch die Härtesten von uns haben.

Ich glaube an das Schicksal, den vorbestimmten Weg, 
den alle von uns gehen werden.
Ich glaube aber auch, dass ich mein Leben selber be-
einflussen kann und muss. Ich glaube, dafür steht GOTT, 
doch ich bin es, der den Weg beschreitet.
Amen                                                                   Max Hövelmann

Besuch der Konfirmanden im Kurstift

Wir freuen uns, dass es eine Tradition zu werden scheint, 
dieses Treffen zwischen Konfirmanden und Senioren. Ein 
besonderer Dank gilt an dieser Stelle Pfarrerin Bender, die 
diesen Besuch kurzfristig möglich machte. 

Um 16 Uhr trafen die jungen Leute ein und verteilten sich 
zu den Senioren an die Tische. Auch Pfarrerin Bender war 
überrascht wie wenig Berührungsängste die Konfirman-
den hatten und direkt ein Gespräch zwischen den Ge-
nerationen entstand. Die vorbereiteten Fragen der Kon-
firmandengruppe wurden von den Bewohnern ehrlich 
beantwortet. 

Und als Herr Dwuzet, ein langjähriger Bewohner des Hau-
ses und selbst einmal Konfirmand der Erlöserkirche, von 
seiner Konfirmation und seiner Zeit als Jugendlicher er-
zählte, hörten die jungen Menschen gebannt zu. 

Nach einer Stunde regen Austauschs beendeten wir ge-
meinsam diesen Nachmittag mit zwei gemeinsam ge-
sungenen Liedern, begleitet von einer Konfirmandin am 
Klavier, und einem klassischen Musikstück gespielt von 
einer Konfirmandin auf der Klarinette. 
Wir sind dankbar für dieses Engagement der Erlöserkir-
chengemeinde, die uns nicht nur solche wertvollen Mo-
mente erleben lässt, sondern auch regelmäßig im Wech-
sel mit der katholischen Kirche, eine Andacht in unserem 
Haus hält.         Text und Fotos: Sabine Richter-Hänel  (Kurstift)

Es ist schon zur Tradition geworden, dass der Gospelchor Prai-
Sing den Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden musika-
lisch begleitet.                                                          Foto: Uwe Lange
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„Glauben verstehen“: Dieses Thema lässt aufhorchen. 
Denn war die Verbindung von Glauben und Verstehen 
im Protestantismus nicht aus dem Blick geraten? „Glau-
ben und Verstehen“: Das hatte sich vor einem halben 
Jahrhundert beispielsweise der große Theologe Rudolf 
Bultmann auf die Fahnen geschrieben, der als Urheber 
des Programms der „Entmythologisierung“ bekannt ge-
worden ist. Den Glauben zu verstehen, hieß für ihn: seine 
Quellen zu deuten und zugleich das Selbstverständnis 
des Glaubenden zu erhellen. Existenzdeutung und Quel-
lenauslegung vollzogen sich in einem Akt. Seit den sech-
ziger Jahren wurde es still um dieses Programm. „Glaube 
und Handeln“ hieß nun das Stichwort. Nicht den Glauben 
zu verstehen, sondern mit dem Glauben die Welt zu ver-
ändern, erschien als die entscheidende Aufgabe. Auch 
die Kirchentage wurden von dieser Neuorientierung 
geprägt. Sie standen für einen Glauben, der zur Aktion 
drängt. Sie forderten ein glaubwürdiges Christentum; 
und das war ein Christentum der Tat. Ein Nein ohne jedes 
Ja zu Massenvernichtungsmitteln, eine klare Absage an 
die Politik der Apartheid, das Eintreten für Gerechtigkeit, 
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung waren die 
Kristallisationspunkte für dieses Christentum der Tat.
Von dieser Zuwendung des christlichen Glaubens zur 
Wirklichkeit der Welt ist nichts zurückzunehmen. Auch 
heute stehen wir für einen Glauben, der seine gesell-
schaftliche Verantwortung ernst nimmt. Auch die Mäch-
tigen unserer Zeit sollen wissen, dass sie mit den Christen 
rechnen müssen – und rechnen dürfen. 
Wieso also gerade jetzt das Thema „Glauben verstehen“? 
Ich beantworte diese Frage mit einem Blick auf den Film 
„Königreich des Himmels“ von Ridley Scott, dem Altmeis-
ter des großen Hollywoodkinos. Der Film spielt im Hoch-
mittelalter, in der Zeit der Kreuzzüge. Orlando Bloom als 
Balian und die Kreuzritter kämpfen gegen Saladins arabi-
sche Truppen um Jerusalem. Die Wahl des Themas kenn-
zeichnet die geistige Situation unserer Tage. Hollywood 
funktioniert wieder einmal als Seismograph der Gegen-
wart.
Der Film findet eindrückliche Bilder für die Begegnung 
der Religionen. Beide Seiten, Christen und Muslime, 
werden in ihrem Kampf um Jerusalem gleichermaßen 
fair und gefährdet dargestellt. Auf beiden Seiten gibt es 
Scharfmacher, die den Anderen vernichten, zerschlagen, 
vertreiben wollen, Hassprediger, die das berechtigte An-
liegen des jeweils Anderen nicht verstehen wollen. Aber 
auf beiden Seiten gibt es auch Menschen, die Versöhnung 
und Ausgleich suchen. Eine Schlussszene inszeniert dies 
eindrücklich: Nach dem für Hollywoodfilme unvermeidli-
chen Kriegsgetümmel stehen sich die beiden Heerführer 
am Rande des Schlachtfeldes gegenüber. „Was ist Jerusa-

lem wert?“ fragt der christliche Heerführer sein muslimi-
sches Gegenüber. „Nichts“, antwortet dieser – „und alles“, 
fügt er verschmitzt hinzu.
Die beiden Kontrahenten einigen sich auf freien Abzug 
der Christen, das Morden hat ein Ende. Aber die heiligen 
Stätten der Christenheit werden von den Muslimen für 
christliche Pilger offen gehalten. Für einen kleinen Mo-
ment entsteht tatsächlich so etwas wie ein „Königreich 
des Himmels“, ein Innehalten im Respekt vor einander. 
Am Ende wenigstens fängt der Film ein Stück des Frie-
dens zwischen den Religionen ein, der bis in unsere Tage 
hinein oft gesucht und so oft vermisst wird.
Der Film knüpft an eine historische Begebenheit an. Im 
Jahr 1228 wurde Kaiser Friedrich II., der Enkel des berühm-
ten Kaisers Barbarossa, von Papst Gregor IX. gedrängt, 
einen neuen Kreuzzug zur Befreiung Jerusalems aus der 
Hand der Ungläubigen anzuführen. Doch dieser in den 
islamischen Wissenschaften bewanderte Herrscher be-
schritt einen für mittelalterliche Verhältnisse sensatio-
nellen Weg. Er reiste nach Jerusalem und erreichte durch 
geschickte Diplomatie für Christen den freien Zugang 
zu den heiligen Stätten unter dem Schutz der Muslime. 
Friedrich II. brachte mit seinen Verhandlungen mehr zu-
stande als alle drei vorangehenden Kreuzzüge mit ihren 
Gewalttaten zusammen. Der Papst aber war verstimmt. 
Es sind ebenso das Thema wie seine historischen Anklän-
ge, die diesen Film aus Hollywood zum Symbol für unsere 
Tage werden lassen. Die Begegnung der Religionen steht 
wieder auf der Tagesordnung. Diese Begegnung nötigt, 
um im Bild zu bleiben, dazu, sich wieder den Zugang zu 
den heiligen Stätten zu bahnen. Die Begegnung mit dem 
Fremden fordert zum Verstehen des Eigenen heraus. Wer 
Brücken zum andern Ufer bauen will, muss sich darum 
kümmern, dass der Pfeiler auf der eigenen Seite stabilen 
Grund hat. Menschen fangen wieder an zu fragen, wo sie 
zu Hause sind. Auch nach dem eigenen Glauben wird so 
gefragt. Und dabei merken viele, wie fremd ihnen das ist, 
wo sie sich doch zu Hause wähnten. „Irgendwie sind wir 
doch alle christlich geprägt“, sagen sie. Das „Irgendwie“ 
signalisiert, dass da „irgend etwas“ nicht stimmt. Das Ei-
gene ist unvertraut; dadurch wirkt das Fremde erst recht 
bedrohlich.
Die Frage nach „Glauben und Verstehen“ meldet sich 
neu. Wir leben in einer veränderten Situation. Sie ist be-
stimmt durch die Wiederkehr der Religion. Angesichts 
dieser Wiederkehr merken wir, dass der eigene Glaube 
seine Selbstverständlichkeit verloren hat Dabei kann es 
nicht bleiben. Deshalb machen sich viele auf einen Weg, 
auf dem ihnen der eigene Glaube wieder zur Lebens-
gewissheit werden kann. Dazu ist zweierlei erforderlich: 
dass er geübt und dass er verstanden wird.   

Fortsetzung von Seite 2 - Lieber Leser

„Glauben verstehen – Protestantismus und Theologie: Wie können wir glauben?“ 
Auszug aus dem Referat von Prof. Dr. Wolfgang Huber (Bischof )  

gehalten auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover 2005
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Trotzdem gibt es auch Orte des Miteinanders, der Be-
gegnung jüdischer und christlicher und muslimischer 
Kultur, die sich die Ökumene in diesem Land zum Ziel 
gesetzt haben. Der Besuch des Leo-Baeck-Zentrums in 
Haifa machte schon am ersten Tag auf die schwierigen 
Bedingungen aufmerksam, die sich aus dem Einsatz für 
Toleranz, Pluralität und eine arabisch-jüdische Koexistenz 
ergibt. Das Zentrum zählt in der Hafenstadt zwar zu den 
renommiertesten Bildungseinrichtungen unter anderem 
mit Kindergarten und Schule, wird aber vom Staat wenig 
finanziert und ist nach wie vor auf Spenden angewiesen. 
Im weiteren Verlauf der Reise besuchten wir auch andere 
Einrichtungen wie die einzige Kinderklinik im Westjord-
anland in Bethlehem, die von Christen betrieben wird, 
aber Kindern aller Konfessionen offensteht. Am letzten 
Tag fuhren wir nach Bethanien, wo Diet Koster, seit lan-
gem im Kirchenvorstand der evangelischen Erlöserkirche 
in Jerusalem, ein Waisenhaus mit palästinesischen Kin-
dern geleitet hat. 

Die Rundreise führte die Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen aber zunächst weiter in die Stadt Zefat, bis heute 
ein Zentrum der jüdischen Mystik, sowie in die wunder-
schöne und fruchtbare obergaliläische Berglandschaft, 
die von den drei Quellflüssen des Jordan bewässert wird. 
Eine Schiffsfahrt auf dem See Genezareth gehörte eben-
so zum Programm wie der Besuch von Nazareth und des 
Berges Tabor als dem Ort der Verklärung Jesu. Nazareth 
ist mit dem Marienbrunnen und der Verkündigungskir-
che nach Jerusalem der zweitwichtigste christliche Pil-
gerort in Israel.  
Mit der Busfahrt in den Süden entlang der Grenze zu Jor-
danien nahmen wir Abschied vom Norden Israels. Der 
Jordan ist durch die fortlaufende Wasserentnahme kurz 
vor der Einmündung ins Tote Meer nur noch ein beschei-
denes Flüsschen. Heilige Stätte ist hier die Taufstelle Jesu, 
wo zahllose weißgekleidete Gläubige aller Länder zur er-
neuten Taufe in den Fluss gehen oder sich das trübe Jor-
danwasser als Reliquie in Flaschen abfüllen.    

Bernd Kuhne

Jerusalem – an(ge)kommen
Unser Weg führt uns durch das Jordantal, an der Taufstel-
le Jesu vorbei, über Jericho durch die Judäische Wüste 
hinauf in die Berge. Es ist ein langer Weg, das Land ist 
trocken und steinig, immer neue Felsformationen ziehen 
unsere Aufmerksamkeit an. Es geht vorbei an Plantagen 
mit Dattelpalmen, Hirten mit Schafen und Ziegen und 
vereinzelten Siedlungen. Ständig haben wir den Blick 
auf die andere Seite des Jordans nach Jordanien. Dann 
schrauben wir uns hoch in die Berge und plötzlich nach 

Reise ins Heilige Land
Die Gemeindereise vom 22. April bis zum 3. Mai nach Israel

Zwölf Tage Israel – geplant und vorbereitet hatten die 
Studienreise Pfarrerin Bender als Leiterin und «Biblische 
Reisen» als Veranstalter. 26 Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen hatten sich zu dieser Rundfahrt angemeldet. Sie nah-
men zunächst in der Stadt Tiberias am See Genezareth 
Quartier. Von dort aus kann man gut die Heiligen Stätten 
in Nazareth, wo Jesus den größten Teil seines Lebens ver-
brachte, und rund um den See Genezareth besuchen, wo 
er mit seinem Wirken begann. Beeindruckend war bereits 
am ersten Tag der Besuch des Bergs der Bergpredigt, der 
Pilgerstätte Tabgha mit ihren beiden Brotvermehrungs-
kirchen und von Kapernaum als Ort des ersten Wunders 
Jesu. Es war eine besondere Erfahrung, an diesen histori-
schen Stätten die bekannten Bibeltexte noch einmal zu 
hören, ihnen noch einmal inmitten dieser Landschaft neu 
zu begegnen. 

Heute ist der See Genezareth das größte Süßwasserreser-
voir für die ganze Region, gefährdet unter anderem durch 
umfangreiche Wasserentnahme für die landwirtschaftli-
chen Flächen bis hin zur Negev-Wüste. Da es in diesem 
Winter im Norden Israels ungewöhnlich viel geregnet 
hat, wird der See Genezareth in diesem Jahr aus den drei 
Jordan-Quellen gut mit Wasser versorgt, doch besteht 
die Gefahr, dass bei Absenkung des Wasserspiegels auch 
er, genauso wie das Tote Meer, irgendwann versalzt, ein 
katastrophales Szenarium nicht nur für Israel. 

Die Reise bot indes mehr als die Besichtigung der christli-
chen Heiligen Stätten. Israel ist das Land der drei großen 
Weltreligionen, des Judentums, des Christentums und 
des Islam. Alle drei haben hier ihre Heiligen Orte, und 
es ist nicht zu übersehen, dass die Religionen in diesem 
Land in zum Teil scharfer Konkurrenz zueinander stehen.

Blick vom Berg der Bergpredigt auf den See Genezareth
  Foto: Bernd Kuhne
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einem Tunnel öffnet sich ein Panorama, so oft schon auf 
Fotos gesehen und doch in Wirklichkeit atemberaubend 
schön: Jerusalem ausgebreitet auf mehreren Hügeln, in 
der Mitte die Altstadt, der Tempelberg, die goldene Kup-
pel des Felsendoms. Nun sind wir am Ziel unserer Reise. 
Und der Eindruck hält an, den ganzen Abend, die nächs-
ten Tage. Auch im Hotel dieses Gefühl angekommen zu 
sein. Wir müssen uns zwar mit einem Speiseraum im Un-
tergeschoss begnügen – andere Gäste feiern den Schab-
bat als Abschluss des Pessach-Festes im Hauptrestaurant. 
Aber das ist in Ordnung, denn wir sind in einem jüdischen 
Hotel in der westlichen Neustadt untergebracht, wo viele 
orthodoxe bzw. konservative Juden leben und mit ihren 
Familien Sabbat feiern. Am Abend finden wir in der Alt-
stadt ein gutes Plätzchen, wo wir sitzen und Wein trinken 

können. Mitten in Jerusalem, umgeben von diesen ural-
ten Mauern, die uns so viel bedeuten - es ist ein Traum! 
Jerusalem – eine Altstadt, vier Viertel
Eine so große, geschlossene Altstadt ist einmalig auf der 
Welt - oder kennt jemand eine andere? Vom Ölberg aus 
hat man einen guten Blick auf sie. Komplett umschlos-
sen von einer Stadtmauer, mit mehreren Toren wirkt sie 
fast einheitlich. Ganz anders, sobald man sie betreten 
hat. Das jüdische, das christliche, das muslimische, das 
armenische Viertel, jedes der Viertel ist anders. Vor allem 
das muslimische Viertel ist so lebendig und turbulent, 
dass man aufpassen muss, den Anschluss an die Gruppe 
nicht zu verlieren, sich nicht zu verlaufen. Es gibt Wege 
oben und unten im Basar, Straßen, auf denen man im 
Menschengeschiebe nur langsam vorwärts kommt, und 
Gassen, die fast leer und ein bisschen unheimlich sind. 
Zum Glück wird die Altstadt um die Grabeskirche herum - 
wohl wegen Überfüllung, denn die orthodoxen Christen 
feiern in diesen Tagen das Osterfest – abgesperrt, bevor 
wir dort sind. Mittendrin zu sein im Gedränge der Zere-
monie mit Kerzenbündeln wie Fackeln wäre für einige 
von uns sicher eine Qual gewesen. So genießen wir die 

Ruhe im Österreichischen Hospiz und dort vom Dach den 
Blick über die Altstadt. Die Stadt von oben zu sehen emp-
fiehlt sich ohnehin, von der Stadtmauer aus, auf der man 
kilometerweit um die Stadt laufen kann, oder vom Turm 
der Erlöserkirche aus. Jedes Mal ergeben sich neue Blicke 
und Eindrücke. In die Grabeskirche gehen wir ein paar 
Tage später, können uns nun doch unter die vielen Besu-
cher aus aller Welt mischen, die hier nicht als Touristen, 
sondern als Pilger zu den heiligen Stätten des Glaubens 
unterwegs sind.

Jerusalem – deutsch, evangelisch, kaiserlich
Dann das Wiedersehen in der Erlöserkirche! Wir treffen 
Jonathan Stoll, der dort sein Spezialvikariat macht und 
am Sonntag den Gottesdienst hält. Anschließend ist Ge-
meindeversammlung und Kirchenkaffee mit Gelegenheit 
zu vielen Gesprächen, auch mit anderen Bekannten aus 
Bad Homburg und der EKHN. Was heißt es, in einer deut-
schen evangelischen Auslandsgemeinde zu leben? Ca. 90 
Gemeindemitglieder gibt es. Andere kommen zeitweise 
dazu, manche sind monatelang zu Besuch. Im Gespräch 
mit Probst Wolfgang Schmidt, mit Pfarrerin Gabriele Zan-
der – sie arbeitet im Pilger- und Begegnungszentrum Vik-
toria Auguste auf dem Ölberg - und vor allem mit Jona-
than Stoll und seiner Freundin Luisa Frederking wird uns 
schnell deutlich, wie komplex und auch politisch brisant 
ihre Arbeit (und ihr Leben) in Israel ist.

Unerwartet und irritierend ist das preußische Erbe in die-
ser Stadt. Dass Kaiser Wilhelm II so viele Kirchen gestiftet 

Reisegruppe mit Blick vom Ölberg auf Jerusalem   Foto: Bernd Kuhne

Jonathan Stoll und Luisa Frederking im Kreuzgang der Erlöserkirche 
in Jerusalem                                                          Foto: Bernd Kuhne
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hat, zeigt seine starke Verbundenheit zum Heiligen Land. 
Und er hat dadurch deutlich sichtbare Zeichen in der 
Stadt hinterlassen. Für Bad Homburger bedeutet das ein 
weiteres „Wiedersehen“: die Architektur der Erlöserkirche, 
die Mosaiken in der Himmelfahrtskirche, das Innere der 
Kirche der Benediktiner-Abtei Dormitio – alles erinnert an 
die eigene Erlöserkirche und erfreut uns. Aber wie sehen 
wir heute das politische Erbe des deutschen Kaiserreichs 
in dieser Region? Welche Haltung hatte dieser so gebilde-
te und historisch-archäologisch interessierte Kaiser zu der 
damals noch jungen zionistischen Bewegung und ihrer 
Forderung nach einem jüdischen Staat? Welchen Anteil 
hat er am Verlauf des Ersten Weltkrieges, der auch für Pa-
lästina so entscheidend war? Fragen, die auch heute noch 
– besonders für uns Deutsche - relevant sind.

Jerusalem – Gedenken an die Shoa
In der Gedenkstätte Yad Vashem wird dann eindrücklich 
bewusst, was es heißt deutsch zu sein und nach Israel zu 
kommen. Wer die Gedenkstätte betritt, wird gleich zu 
Beginn durch das Museum zur Geschichte des Holocaust 
geführt – ein Museum, das das ganze Ausmaß und die 
Maßlosigkeit der nationalsozialistischen Judenvernich-
tung deutlich macht. Dann gehen wir in die Halle der 
Erinnerung mit der ewigen Flamme und den Namen der 
Vernichtungslager auf dem Boden, in das Denkmal für die 
Kinder, in dem in fast völliger Dunkelheit die Namen der 
ermordeten Kinder vorgelesen werden - besonders die-
se Orte in der Gedenkstätte berühren uns stark und ma-
chen manche von uns hilflos angesichts der Schande, die 
Deutschland mit diesem Völkermord über sich gebracht 
hat. Der Baum und die Gedenktafel für Oskar und Emilie 
Schindler in der „Allee der Gerechten unter den Völkern“ 
wäre vielleicht ein kleiner Trost, aber sie sind nicht zu-
gänglich. Denn alles wird vorbereitet für den offiziellen 
Gedenktag an den Holocaust am nächsten Tag.

Jerusalem – Israel massiv
Welch ein Kontrast zu dem, was wir bisher gesehen ha-
ben, sind dann die israelischen Sperranlagen in Ostjeru-
salem! Das westliche Jerusalem mit der Knesset und dem 
diplomatischen Viertel zeigt zwar auch eindeutig, wo 
die Macht und das Potential dieses Staates liegen. Breite 
und gepflegte Straßen, moderne und sicher hochpreisige 
Neubauten, Parkanlagen – hier tritt Jerusalem als Welt-
stadt auf. Ganz anders Ostjerusalem: 1967 besetzt und 
seit mehr als zehn Jahren durch eine Mauer von den um-
liegenden Ortschaften im Westjordanland getrennt, wirkt 
es abgeschnitten und heruntergekommen. Noch deut-
licher wird das auf der anderen Seite der Mauer, z. B. in 
Al-Azariya, dem Bethanien der Bibel. Schon beim ersten 
Eindruck wird klar, wie arm und wirtschaftlich abgehängt 
dieser palästinensische Ort ist. Im Gespräch erfahren wir, 
dass Familien durch die Grenze getrennt sind, gemein-

same Feste und Feiern – Hochzeiten, Fastenbrechen im 
Ramadan - können nicht mehr so wie früher stattfinden.
Aber wie können und dürfen wir als Deutsche Israel kriti-
sieren? Ohne antisemitisch zu werden? Bei einer abendli-
chen Diskussion geht es hoch her: Wir müssen auf unsere 
Sprache achten; „Todesstreifen“, „Apartheit“ sind Ausdrü-
cke, die nicht angemessen sind, da sie Israel in die Nähe 
zu Unrechtssystemen stellen und auf israelischer Seite 
(zurecht) Empörung auslösen, meinen die einen. Warum 
soll man nicht vergleichen? Demokratisch gewählt hier, 
auch durch Wahlen an die Macht gekommen da? Die Re-
gierung Netanyahu muss sich für ihre Politik rechtferti-
gen, meinen andere. Einig sind wir uns, dass Deutschland 
eine besondere Verantwortung für Israel hat, dass dies 
aber Kritik nicht ausschließt.

Jerusalem – Leben in der Fremde
Einigen Menschen begegnen wir, die in jungen Jahren 
nach Jerusalem gekommen und dann ihr Leben lang 
geblieben sind: Diet Koster kommt aus den Niederlan-
den. Sie hat in einem palästinensischen Waisenhaus „ihre 
Jungs“ wie eine Mutter betreut und lebt nun im Ruhe-
stand weiterhin dort im Westjordanland, kurz hinter der 
Mauer zu Jerusalem. Oder Tamar, eine Deutsche, die zum 
Studium nach Jerusalem kam, zum Judentum konvertiert 
und geblieben ist. Von ihnen haben wir viel erfahren über 
diese Stadt. Aber welcher Eindruck von dieser Stadt wird 
langfristig bei uns bleiben? Als Touristen und Pilger sind 
wir gekommen, voller Erwartung und ziemlich unsicher, 
was wir sehen und erleben werden. Wieder zurück zu 
Hause wird deutlich, wie anregend und interessant, aber 
auch wie anstrengend die Reise war – und wie erfüllend. 
Werden wir wiederkommen? Wahrscheinlich, wenn un-
ser weiterer Lebenslauf es zulässt. Denn eine kleine Sehn-
sucht nach dieser Stadt ist von nun an in unserem Herzen.

Gabriele Sies

Massada 
Studienreise sind keine Erholungsreisen, deshalb galt es 
auch am 29. April wieder um 6 Uhr aufzustehen, damit der 
Reisebus zeitig das Hotel in Jerusalem verlassen konnte. 
Die Fahrt führte durch die Judäische Wüste, entlang am 
Toten Meer zuerst zur herodianischen Festung Massada.
Herodes I. ließ die Festung Massada in knapp zehn Jahren 
für sich als Sommerresidenz erbauen. Sie liegt auf einem 
etwa 650m mal 300m großen Bergplateau, auf das man 
mit einer Seilbahn gelangt. Es gibt zwar auch einen steil 
ansteigenden Fußweg, doch angesichts der Hitze schon 
am frühen Morgen war uns das dann doch zu beschwer-
lich. Unser Reiseführer Nidal zeigte uns die Reste des aus 
Kalkstein erbauten Palastes, die Badehäuser, die zerfalle-
ne Synagoge und die alten Zisternen. Der Palast verfügte 
über ein ausgeklügeltes Wassersystem mit Aquädukten 
und zwölf Zisternen, die über 10.000 Kubikmeter Wasser 
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speichern konnten. 
Die großartigen Bli-
cke in die Judäische 
Wüste, hinunter bis 
zum Toten Meer 
und auf den riesigen 
Eleasar-Berg gegen-
über von Massada 
ließen unsere Reise-
gruppe ins Schwär-
men kommen. Wir 
wagten sogar den 
steilen Treppenab-
stieg zum Nordpa-
last von Herodes. 
Während des Jü-
dischen Krieges 
nahmen jüdische 
Aufständische die 
Festung Massada 
ein und siedelten sich dort an. Nach der Zerstörung des 
Zweiten Tempels in Jerusalem durch die Römer 70 n. Chr. 
und weiteren Niederlagen der jüdischen Kämpfer, wurde 
Massada zum letzten Widerstandsort. Die Römer bela-
gerten die Festung einige Monate lang und versuchten 
sie zu stürmen. Noch heute sieht man die dafür gebaute 
und relativ gut erhaltene Belagerungsrampe, die bis zur 
Festung reichte. Im April 73 n. Chr. wurde die militäri-
sche Lage für die Belagerten aussichtslos. Der römische 
Geschichtsschreiber Flavius Josephus berichtet, dass 
die jüdischen Verteidiger in den kollektiven Selbstmord 
gingen, um nicht in die Hände der römischen Besatzer 
zu geraten. Die Juden wollten „ehrenvoll als freie Leute 
untergehen“, die Frauen sollten „ungeschändet sterben“ 
und die Kinder sollten „frei von Sklavenketten“ sein. 960 
Menschen hatten sich getötet, nur zwei Frauen und fünf 
Kinder überlebten, weil sie sich verborgen gehalten hat-
ten. 
Obwohl die historische Zuverlässigkeit der Berichte von 
Flavius Josephus umstritten ist, entfaltete die Überlie-
ferung große Wirkung. Massada wurde seit der Grün-
dung des Staates Israel zum nationalen Symbol für den 
jüdischen Freiheitswillen. So wurden bis 1991 dort isra-
elischen Soldaten mit dem Schwur „Massada darf nie 
wieder fallen“ vereidigt. Heute ist Massada bei religiösen 
Israelis als Ort für Bar Mitzwa- Feiern beliebt: an mehre-
ren Stellen des Ausgrabungsgeländes waren Festtische 
aufgebaut, feierten jüdische Familien die Aufnahme ei-
nes Sohnes in den Kreis der Erwachsenen.

Qumran 
Unsere Fahrt führte uns weiter am Ufer des Toten Mee-
res entlang zur Ausgrabungsstätte von Qumran. Die 
berühmten Schriftrollen von Qumran wurden zwischen 

1947 und 1956 in der Nähe in mehreren Höhlen gefun-
den. Immerhin wurden fast 15.000 Fragmente von etwa 
850 Rollen katalogisiert. Die Rollen sind erstaunlich gut 
erhalten geblieben, weil sie in Tonkrügen und trocken ge-
lagert waren. Darunter befindet sich eine 7,34 m lange in 
Hebräisch geschriebene Jesaja-Rolle, die fast unbeschä-
digt geblieben ist. Sie wird auf das 2. Jh. v. Chr. datiert. 
In dem kleinen Museum von Qumran sind einige Funde 
zu sehen, eindrucksvoller jedoch ist die Ausstellung im 
israelischen Nationalmuseum im „Schrein des Buches“ in 
Jerusalem. Dort konnten wir ein kaum vom Original zu 
unterscheidendes Faksimile der Jesaja-Rolle bewundern. 
Weitere Handschriften aus Qumran - teilweise Originale, 
sowohl in Hebräisch als auch in Aramäisch geschrieben 
- und Gegenstände des täglichen Lebens sind dort aus-
gestellt.
Über die Siedlung in Qumran und ihre Bewohner gibt es 
verschiedene Theorien, die kontrovers diskutiert werden. 
Es wird vermutet, dass dort eine Gruppe lebte, die zum 
apokalyptischen Judentum gehörte. Ein streng geregel-
tes Gemeinschaftsleben, Bedürfnislosigkeit, Frömmigkeit 
und vor allem Reinheit sollen ihre Prinzipien gewesen 
sein. Johannes der Täufer hatte vielleicht auch Kontakt 
zur Gemeinschaft von Qumran.

Totes Meer
Unsere letzte und tiefste Station an diesem Tag in der 
Wüste war das Tote Meer. Denn das Tote Meer liegt 420 m 
unter dem Meeresspiegel. Es ist Teil des „Großen Afrika-
nischen Grabenbruchs“, der sich von Syrien über das Jor-
dantal und das Rote Meer bis nach Ostafrika hinzieht. Seit 
einigen Jahren sinkt der Wasserspiegel des Toten Meers, 
weil der Zufluss des Jordan stetig abnimmt (z. B. durch 
Wasserentnahme für die Landwirtschaft im Westjordan-
land) und so die normale Verdunstung nicht mehr kom-
pensiert werden kann. Israel plant deshalb, eine Pipeline 
vom Roten Meer zum Toten Meer zu legen, um den Was-
serspiegel wieder anzuheben.

Massada                  Foto: Dieter Lober-Sies

Die Höhlen von Qumran                                         Foto: Dieter Lober-Sies
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Wir verbrachten den Nachmittag am bewachten Bade-
strand „Kalia Beach“. Besonders eindrucksvoll war das 
Baden im Toten Meer, denn man kann nicht untergehen, 
weil durch den hohen Salzgehalt die Dichte des Wassers 
höher ist als die durchschnittliche Dichte eines menschli-
chen Körpers. Das klingt so, als sei Schwimmen sehr leicht 
und angenehm, der hohe Auftrieb führt jedoch dazu, dass 
man seine Lage im Wasser immer wieder ausbalancieren 
muss. Von Brustschwimmen oder gar Tauchen wird drin-
gend abgeraten, da es aufgrund der unterschiedlichen, 
teils giftigen Salze im Wasser sogar lebensgefährlich sei, 
Wasser zu schlucken. Für uns Badenden stellte das als 
ölig empfundene Wasser nur bedingt eine Abkühlung 

dar. Bei Außentemperaturen von 30° war das Meerwasser 
von etwa 26° keine wirkliche Erfrischung. Einige von uns 
rieben sich mit dem dunklen Schlamm ein, der heilende 
Wirkung auf Haut und Kreislauf ausüben soll. Gar nicht so 
einfach war es wegen des glatten Untergrundes, eine Zei-
tung so mit ins Wasser zu nehmen, dass sie trocken blieb. 
Aber schließlich es gelang doch und das „berühmte“ Foto 
– Tourist lässt sich zeitunglesend im Toten Meer treiben – 
konnte gemacht werden. Frisch mit deutlich süß schme-
ckendem Süßwasser geduscht, konnten wir am Abend 
entspannt die Rückfahrt nach Jerusalem antreten.

Dieter Lober-Sies

Nachgedanken - was bleibt?
Es ist früh am Morgen. Wir sind um 2 Uhr nachts vom 
Hotel in Jerusalem zum Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv 
gebracht worden. Jetzt ist es wohl 6 Uhr. Das Flugzeug 
gewinnt an Höhe. Ich schließe die Augen. Zwölf Tage vol-
ler eindringlicher, tiefer, schöner, berührender, auch auf-
wühlender Eindrücke und Bilder liegen hinter mir. Ich bin 
ein wenig erschöpft und empfinde zugleich eine große 
innere Bereicherung durch die Fülle des Erlebten. 
Was hat mir die Reise gebracht, die ja als biblische Reise 
deklariert war? Trägt sie dazu bei, das Evangelium auf eine 

intensivere oder gar neue Art zu verstehen? Mein Gott-
verständnis zu vertiefen? Wie kann ich mich einordnen 
in die Flut der Menschen, die seit Jahrhunderten hierher 
strömen, um der Verheißung der drei großen monothe-
istischen Religionen näher zu sein, um die wechselvolle 
und oft leidvolle Geschichte dieses Landes zu erkunden 
oder sich einfach ein Bild machen wollen von der kompli-
zierten und immer wieder explosiven Lage im Vorderen 
Orient, wo ein friedliches Miteinander des jüdischen Staa-
tes Israel mit den arabischen Nachbarländern nur noch 
schwer vorstellbar erscheint.



13

Die von ‚Biblische Reisen‘ gut organisierte Studienrei-
se unter Leitung von Pfarrerin Astrid Bender wurde vor 
Ort in deutscher Sprache von einem palästinensischen 
Israeli begleitet, der seine Kinder auf eine christliche Pri-
vatschule schickt und mit umfassenden Kenntnissen die 
Geschichte des Heiligen Landes sowie die derzeitige Situ-
ation in Israel und in dem von Israel besetzten Westjord-
anland lebhaft erläuterte und verständlich zu machen 
suchte.

Zunächst befinden wir uns in Galiläa, im Norden des 
heutigen Israels mit den biblischen Stätten um den See 
Genezareth und der Stadt Nazareth. Hier verbrachte Je-
sus den größten Teil seines Lebens. Es war durchaus be-
wegend, diese sehr karge Hügellandschaft zu erkunden 
und an den Orten zu stehen, an denen Jesus nach der 
christlichen Tradition zu lehren und seine Botschaft zu 
verkünden begann. Es scheint mir zweitrangig zu sein, ob 
die historischen Plätze genau lokalisierbar sind¸ obgleich 
Archäologen Erstaunliches herausgefunden haben. Auch 
entspricht die im Verlauf der Geschichte erfolgte Gestal-
tung dieser Stätten dem jeweiligen Zeit- und Kunstver-
ständnis. Dabei ist bei einigen Kirchen aus der jüngeren 
Vergangenheit, in denen erhaltene Mosaiken aus der 
Frühzeit des Christentums integriert wurden, eine viele 
Menschen beeindruckende künstlerische Gestaltung ge-
lungen.

Von Galiläa verläuft die Reise in südlicher Richtung, so 
wie Jesus sich auf dem Weg nach Jerusalem aufmachte. 
Die Fahrt entlang dem Jordantal ist zugleich ein Zurück 
in die Gegenwart. Ich sehe Stacheldrahtzäune vor mir 
auf kilometerlang vermintem Gebiet, das die Grenze zum 
benachbarten Jordanien markiert – erschreckende Bilder,  
die in Deutschland glücklicher Weise der Vergangenheit 
angehören. Dann folgt die Besichtigung der ältesten 
Stadt der Welt, Jericho, und eine Wanderung durch die 
Wüste Juda im Wadi Qelt zum griechisch-orthodoxen St. 
Georgskloster, das in eine steile Felswand gebaut ist und 
wie ein angeklebtes Schwalbennest aussieht.
Das alles erfolgt bei Temperaturen von über 30 Grad 
und praller Sonne. Überhaupt empfinde ich die in Israel 
zu überwindenden Höhenunterschiede von über 1200 
Metern im Norden bis zu 400 Metern unter dem Meeres-
spiegel am Toten Meer mit den variantenreichen Vegeta-
tionsformen als eine Herausforderung an die körperliche 
Fitness.

Und schließlich der erste Blick auf Jerusalem, die Stadt, 
die seit dreitausend Jahren Menschen angezogen hat 
wie kein anderer Ort auf der Welt. Welch ein bewegen-
der Augenblick. Ich  lasse den Blick hinuntergleiten über 
den Garten Gethsemane auf den deutlich erkennbaren 
Tempelberg, wo die goldene Kuppel des Felsendoms den 

Blick festzuhalten scheint bis er sich langsam löst, zu den 
wuchtigen Mauern, die die Altstadt umgeben, die Gra-
beskirche auf dem Golgotalhügel sucht und schließlich 
im Westen die ausgedehnte Neustadt auf wieder anstei-
gendem Gelände erfasst. 
Von hier aus hat Jesus vor seinem Tod auf den von He-
rodes dem Großen erbauten zweiten Tempel der Juden 
geblickt. Der Tempelberg und die ganze Stadt Jerusalem 
werden seit dem Sechstagekrieg von der israelischen 
Regierung als Teil des israelischen Staatsgebietes be-
trachtet. Gleichwohl befinden sich die hier stehende Al-
Aqsa-Moschee und der Felsendom, die zu den höchsten 
Heiligtümern des Islam gehören, sowie die Klagemauer, 
die für die Juden das höchste Heiligtum darstellt, unter 
jordanischer Verwaltung – eine der vielen Kuriositäten, 
denen man in der Stadt begegnet.
Für die nach Jerusalem kommenden Christen ist die Gra-
beskirche der zentrale Anziehungspunkt. Der Besuch der 
Kirche, die in ihrer heutigen Form weitgehend von den 
Kreuzrittern stammt, und schon der Weg auf der Via Do-
lorosa findet in dichtem Gedränge statt. Ich habe Mühe, 
mich im Geschiebe von Besuchern und Mönchen der ver-
schiedenen christlichen Konfessionen zu orientieren. Von 
Spiritualität ist wenig zu spüren; dafür umso mehr von 
Vielfalt und auch Gegensätzlichkeit.

Unvergesslich sind mir die beiden letzten Tage, die un-
ter dem Motto „Begegnung“ standen. Dazu zählen auch 
die Teilnahme am bereits am Sonntag stattgefundenen 
Abendmahlsgottesdienstes in der evangelischen Erlöser-
kirche, mit dem vielen von uns bekannten Vikar Jonathan 
Stoll, das Kennenlernen von Frau Benders Studienkolle-
gin Tamara, die sich vor 30 Jahren in dieses Jerusalem 
verliebte und bald für immer zurückkam und zum Ju-
dentum konvertierte – eine wunderbare und bereichern-
de Gesprächspartnerin und Stadtführerin, die uns nicht 
nur durch das von den Templern gestaltete deutsche 
Stadtviertel begleitete, sondern auch zu der grauenvol-
len Mauer führte, die Palästinenser in Ostjerusalem von 
ihren Landleuten im besetzten Westjordanland trennt, 
und zur Gedenkstätte für die von den Nazis ermordeten 
Juden Yad Vashem.  Nicht zuletzt gehen meine Gedan-
ken zurück an das Treffen mit Martha Troxler in Bethani-
en–Aizaria. Die resolute und gewinnende Frau war 1976 
hierhergekommen, um sich in einem Land ohne sozia-
les Netzwerk um 30 palästinensische Waisenkinder zu 
kümmern und steht den daraus entstandenen Großfa-
milien bis heute helfend zur Seite – welch beeindrucken-
des Zeugnis von bedingungsloser Hilfsbereitschaft und 
christlicher Nächstenliebe.
Langsam nähern wir uns dem Frankfurter Flughafen. 
Jetzt bin ich froh, wieder zu Hause zu sein. Und das in al-
ter Frische.

Horst Rinke
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Aus der Kindertagesstätte
Die Sportnachrichten vom Kinderhort der Erlöserkirchengemeinde:  

Teilnahme beim Fußball-Kicker-Cup in den Osterferien

Hurra - wir haben einen von 9 Plätzen beim diesjährigen 
Fußball-Kicker-Cup bekommen! Der Kicker-Cup findet 
jährlich, und dies seit 16 Jahren, in den Osterferien in der 
Albin-Göhring-Halle in Obereschbach statt. Zwölf „Fuß-
ball-Hortkinder“ brannten darauf, auch in diesem Jahr 
wieder dabei zu sein. Und diesmal waren es nicht nur 
Jungs: unsere Mannschaft bestand aus neun Jungen und 
drei  Mädchen im Alter von 6 – 10 Jahren. 
Schon im Vorfeld wurde fleißig auf der Sandelmühle trai-
niert. Schnell definierten sich die einzelnen Positionen 
und Vorlieben der Spieler. Dann wurden die horteige-
nen Trikots mit der, wenn möglich, vom jeweiligen Kind 
gewünschten Rückennummer vergeben und die Regeln 
und der Ablauf des Turniers besprochen. Wichtig war 
die Mannschaftsaufstellung der „Startelf“ - diese wurde 
einen Tag vor dem Turnier bekannt gegeben. Es erwar-
teten uns acht Spiele nach dem Prinzip „Jeder gegen Je-
den“. Mit von der Partie waren unter anderem der Hort 
am Schlossgarten,  die Spiel- und Lernstuben Oberste 
Gärten und Altkönigstraße, der Hort am Schulberg und 

Kitas aus Friedrichsdorf und Schwalbach.
Endlich kam der 24. April, der Tag des Turniers: die Aufre-
gung war riesengroß! Trotzdem waren die Kinder immer 
ein Team, nicht der Einzelne stellte sich in den Vorder-
grund, sondern das Wichtigste war immer die Mann-
schaft. Unterstützt wurden wir von unseren „Fans“ den 
Zuschauer-Hortkindern, die tolle Fußballplakate und Pu-
schels zum Anfeuern bastelten und von den Eltern, die 
uns Erzieher während des Turniers mit Kaffee und men-
taler Unterstützung zur Seite standen. Unser besonderer 
Dank gilt hier Herrn Scherer, unserem Co-Trainer. 
Schon das erste Spiel gewannen wir mit 3:0 - was für ein 
Einstieg! Es folgten noch drei Siege, zwei Unentschieden 
und zwei verlorene Spiele. Insgesamt belegten wir damit 
Platz 5 und nahmen am Ende des Turniers voller Stolz 
unseren Pokal entgegen. Diesen Tag werden wir nie ver-
gessen und wir freuen uns schon auf eine Teilnahme im 
nächsten Jahr beim 17. Fußball-Kicker-Cup.

Petra Menger-Mertens

Sommerfest der Kindertagesstätte

Die bunte Welt der Kunst
„Nur der ist ein Künstler, der mit den Augen eines Kindes sehen kann.“

Zwei gemeinsame Kunstwerke, welche während des Sommerfests 
entstanden sind, wurden amerikanisch versteigert. Die glücklichen 
Gewinner waren zwei Väter: Herr Pöttger und Herr Dietze zeigten 
stolz ihre neuen Errungenschaften. Wie wir erfahren haben, werden 
die Kunstwerke ihren Platz im jeweiligem Büro finden.

Auf dem Außengelände gab es den Kinder-Kunst-Irrgarten. Fast alle 
90 Kinder der KiTa hatten an diesem Irrgarten mitgewirkt. Es war gar 
nicht so einfach, unter den hunderten Klatschbildern sein eigenes 
Klatschbild zu finden. 

In wochenlanger Arbeit haben sich die KiTa-Kinder mit 
den verschiedensten Materialien auseinandergesetzt 
und dabei die unterschiedlichsten Kunstwerke für eine 
Ausstellung beim Sommerfest geschaffen. Mit viel Lust 
und Fantasie hatten die Kinder gemalt, gedruckt, ge-

klatscht und geformt. 
Und das Ergebnis ließ sich sehen: Da gab es Pappmaché-
tiere, Tonfiguren, bunte Leinenwände, Farben im Schuh-
karton, ein Dreihorn, bunte Tiere, Blumenampeln, Ketten, 
ein lebensgroßes Kinder-Kunst-Labyrinth…
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Zur Dachsanierung

Aus Anlass der Dachsanierung 2019 stellt die Erlöserkirche 
eine limitierte Anzahl von 123 Zeitkapseln zur Verfügung.
Diese können Sie nach Ihren Wünschen und Vorstellun-
gen mit Dingen und Texten füllen, welche Sie der Zukunft 
anvertrauen möchten, Ihren Hoffnungen, Sorgen und 
Gedanken.
Sie können sich die Kapsel auch teilen, natürlich mit Ihrer 
Familie, aber auch mit Freunden, oder eine für Ihren Ver-
ein, Club oder Ihre Firma besorgen.

Wie bekommen Sie eine Zeitkapsel?

- Sie reservieren eine Zeitkapsel telefonisch, persönlich 
oder per Mail im Gemeindebüro der Erlöserkirche.

- Sie spenden 990 Euro für die Dacherneuerung der 
Kirche.

- Nach Eingang der Spende erhalten Sie Ihre Zeitkap-
sel im Gemeindebüro, Dorotheenstraße 3 mit einer 
Spendenquittung.

Spätestens am 06.09.2019 muss die Kapsel im Gemeinde-
büro wieder abgegeben sein.

Am Eröffnungsfest nach der Renovierung des Dachs wird 
eine Box mit allen Zeitkapseln befüllt, verschweißt und 
sicher unter dem Kirchendach verwahrt.

Wir wünschen uns von denen, die die Zeitkapseln bei der 
nächsten Dacherneuerung in ca. 80 Jahren öffnen, dass 
sie daraus eine Ausstellung machen und die Behälter an-
schließend wieder für eine Spendenaktion verwenden.

Ihre Spende überweisen Sie bitte auf das Konto der Erlö-
serkirche
IBAN: DE59 5125 0000 0001 0885 80
bei der Taunussparkasse 
mit dem Verwendungszweck: Spende Kirchendach Zeit-
kapsel

Im Anschluss den Gottesdienst am Ostermontag wurde 
die Kirche für die Dauer der Bauarbeiten geschlossen. 
Der große Strauß, der den Altarraum an den Festtagen 
schmückte, fand durch eine Versteigerung  zuguns-
ten der Dachsanierung einen neuen Platz bei Siegfried 
Schaum (2.v.r.). 

Foto: Susanne Rohn

Rückblick

Blumenversteigerung

Die Arbeiten auf dem Dach Anfang Mai                        Foto: Uwe Lange
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Seniorenreise
1. - 6. September 2019

Das Quartier für die Reise nach Oberfranken wird das  
Kurhotel an der Obermaintherme in Bad Staffelstein 
sein. Das Hotel hat einen großen Wellnessbereich und 
die mit dem Hotel verbundene Obermaintherme steht 
den Gästen ebenfalls zur Verfügung.
Bad Staffelstein liegt zwischen Bamberg und Coburg, 
ganz in der Nähe befindet sich die berühmte Basilika 
Vierzehnheiligen.
Wenn Sie mitfahren möchten, erhalten Sie weitere In-
formationen und die Anmeldung im Gemeindebüro.

Als Dankeschön für die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen 
Helfer der Gemeinde hatte der Kirchenvorstand in die-
sem Jahr einen Ausflug nach Mainz organisiert. Nach 
der entspannten Busfahrt gab es zunächst in St. Stephan 
einen interessanten Vortrag über die Entstehungsge-
schichte der Chagall-Fenster und kluge Erklärungen zu 
den vom Künstler dargestellten Inhalten. Im Anschluss an 
die Besichtigung war Gelegenheit, bei einer kurzen Mit-
tagsandacht auch die Orgel der Kirche zu hören.
Danach ging es dann in die „Eisgrub“, wo im rustikalen 
Ambiente der Privatbrauerei gesellig zu Mittag gegessen 
wurde. 
Für diesen gelungenen Samstag möchte ich mich im Na-
men der Eingeladenen herzlich beim KV bedanken.  

Michaela Schulze

Am 11. April wurde die Brücke über den Heuchelbach 
zum Friedhof am Untertor von Oberbürgermeister Ale-
xander Hetjes und Pfarrerin Bender feierlich eingeweiht. 

Brückeneinweihung

Fotos: Uwe Lange

Mitarbeiterausflug nach Mainz

Freundliche Reden sind Honigseim, süß 
für die Seele und heilsam für die Glieder.

Spr 16,24 

Monatsspruch Juni
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Musik in unserer Gemeinde

Sonntag, 23. Juni, 19.30 Uhr 
(Katholische Kirche St. Marien!)
Chorkonzert
„DENN ER HAT SEINEN ENGELN BEFOHLEN ÜBER DIR“
Chor- und Orgelwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy
Bachchor Bad Homburg
Leitung und Orgel: Jürgen Banholzer
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

Dienstag, 25. Juni, 19.30 Uhr Schlosspark
(bei schlechtem Wetter in der Schlosskirche)
Chorkonzert
„WALDESNACHT, DU WUNDERKÜHLE“
Werke von Schumann, Brahms, Debussy u.a.
Kammerchor Bad Homburg
Leitung: Susanne Rohn
€ 16.- (14.-); 
für die Teilnehmer des „Studium Generale“ der Volks-
hochschule Bad Homburg ist der Eintritt frei
Eine Veranstaltung der Volkshochschule Bad Homburg in 
Zusammenarbeit mit der Erlöserkirche, dem Homburger 
Schloss und der Gaststätte Wasserweibchen

Felix Mendelssohn 
Bartholdy (1809-1847) ge-
noss als Enkel des Philoso-
phen Moses Mendelssohn 
und Sohn einer reichen jü-
dischen Familie eine groß-
zügige humanistische und 
künstlerische Förderung. 
Die Eltern konvertierten 
zum Protestantismus, 
nachdem sie ihre Kinder 
schon hatten christlich 
taufen lassen. Seine Ju-
gend verbrachte Felix in 
Berlin und geriet dort früh 
in Berührung mit der Kirchenmusik der Renaissance wie 
auch J.S. Bachs. Schon als Neunjähriger trat er als Pianist 
auf und begann zu komponieren. In frühester Jugend 
prägten ihn Begegnungen mit Zelter, Goethe, C.M. von 
Weber, Spohr, Moscheles, Rossini, Meyerbeer und Cheru-
bini. Der Vater ermöglichte ihm, bei sonntäglichen Kon-
zerten eigene und fremde Werke zu dirigieren. Legendär 
wurde seine Aufführung von Bachs Matthäuspassion 
1829. Zahlreiche Konzertreisen führten ihn nach England 
und Schottland, auf Reisen durch Italien, Frankreich und 
Deutschland machte er Bekanntschaft mit den großen 
Komponisten der Zeit (Berlioz, Liszt, Chopin). Nach An-
stellungen als Dirigent in Düsseldorf und Leipzig wurde 
er 1841 nach Berlin berufen und 1842 von Friedrich Wil-
helm IV., König von Preußen, zum Berliner Generalmu-
sikdirektor ernannt; seine Hoffnungen auf ein fruchtba-
res Wirken in Berlin gingen aber nicht in Erfüllung. 1843 
gründete Mendelssohn in Leipzig das erste deutsche 
Konservatorium. 1847 starb er erschöpft nach einer Folge 
von Schlaganfällen.

Von den Zeitgenossen geliebt und über die Maßen ver-
ehrt, verblasste sein Ruhm mit dem Siegeszug der Musik 
Wagners und von dessen Bewunderern. Die Auswirkun-
gen antisemitischer Abwertung seines Schaffens verzö-
gerten noch für Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg 
eine gerechte Würdigung seiner Leistungen.

Im Zusammenhang mit Mendelssohns Wirken als Berliner 
Generalmusikdirektor entstand eine Reihe von a-capella-
Kompositionen für den Berliner Domchor, darunter die 
drei Psalmen op. 78 und die Deutsche Liturgie. Men-
delssohn vereint unter kunstvoller Anspielung auf ältere 
Epochen der Kirchenmusik (Mehrchörigkeit, Monodie, 
Vokalpolyphonie) einen großen Formenreichtum mit ei-

Kirchenmusik aus Mendelssohns Zeit als Berliner Generalmusikdirektor

ner sowohl innigen wie dramatischen Gefühlswelt. Mit 
dem Doppelchor „Denn er hat seinen Engeln befohlen 
über dir“ schuf Mendelssohn sein wohl bekanntestes a-
capella-Werk; er hat es später (mit Orchesterbegleitung) 
in seinem Oratorium „Elias“ wieder verwendet. 

Mendelssohn war nicht nur als Dirigent und Pianist be-
rühmt, er war auch einer der bedeutendsten Organisten 
seines Jahrhunderts und wurde als solcher vor allem in 
England gefeiert. Seine 1845 veröffentlichten sechs Or-
gelsonaten bezeichnen den ersten Gipfel der Orgelkunst 
nach Bachs Tod.

Jürgen Banholzer

Der nächste Termin für das offene Singen 
vor dem Gottesdienst ist am 16. Juni um  
9.30 Uhr im Chorsaal.

Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, lang-
sam zum Reden, langsam zum Zorn.

Jak 1,19

Monatsspruch Juli
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Kirchenmusik

Kantorin 
Susanne Rohn, Dorotheenstraße 3
Telefon: 69 07 84 
E-Mail: susanne.rohn@t-online.de 

Förderverein der Kirchenmusik
Vorsitzender: Reinhard Wolters, Telefon: 68 49 10
stellvertr. Vorsitzender: 
Dr. Christoph Zekorn, Telefon: 30 60 40
Schriftführer: Hermann Bethke, Telefon 30 25 15
Spendenkonto: Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Frankfurt 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0016 30 

Bachchor / Kammerchor
Probe: montags 19.45 – 22.00 Uhr
Leitung: Susanne Rohn

Gospelchor
Probe: dienstags 20.00 – 22.00 Uhr
Leitung: Heidrun Steiner
E-Mail: info@gospelchor-badhomburg.de

Kinder und Jugend
Kindertagesstätte
Leitung: Susanne Finn
Rathausstraße 11, Telefon: 68 59 83
E-Mail: kita@erloeserkirche-badhomburg.de



19

Förderverein der Kindertagesstätte
Vorsitzender: Sirko Schöder
Schriftführerin: Katja Schupp
Kassenwart: Dr. Nathalie Stenger
E-Mail: foerderverein-erloeserkirche@gmx.de
Spendenkonto: Taunus-Sparkasse  
IBAN: DE72 5125 0000 0001 1281 16

Kindergottesdienst
jeweils am 4. Sonntag im Monat um 10 Uhr
Das Kigo-Team:
Christiane Ellrich: 0177/2291998; 
christiane.ellrich@ebc.de
Gabriele Greif-Sehnwitz: 0151/24136874; 
gabriele.greif@t-online.de
Stefanie Schöder: 0151/14905588; stefanie@schoeder.net
Katja Schupp: katja.schupp17@gmail.com
Esther Walldorf: 0178/7578853; ewalldorf@gmx.de

Jugendarbeit – ejw (Ev. Jugendwerk)
Löwengasse 23, 61348 Bad Homburg, Telefon: 49 47 49
Dr. James Karanja
E-Mail: karanja@ejw.de, Homepage: www.ejw.de

Jungschar
freitags 15.00 – 17.00 Uhr (6 bis 10 Jahre)  
Ort: Familienzentrum, Brandenburger Straße 5 
Leitung: Anne Makowitz und Selina Iannacconne
Tel.: 49 47 49

Jugendtreff
donnerstags 19 Uhr
Leitung: Dr. James Karanja, ejw
Alle Jugendlichen ab 12 Jahren sind herzlich eingeladen. 

Frauenkreis
Treffen am 2. Mittwoch im Monat um 15 Uhr
12.06. Vortrag zum Christlich-jüdischen Dialog 

Referentin: Frau Margret Nebo, Gesellschaft für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit

10.07. Bericht über die Israelreise 
Referent: Bernd Kuhne

Diakonie / Lebensbegleitung
Lebensbeistand in der Trauer
Ingrid Rochlus, Trauerbegleiterin
Termine nach Vereinbarung
Telefon: 0 60 81 – 95 88 87

Bad Homburger Hospiz-Dienst e.V.
Sabine Nagel, M.A., Telefon: 8 68 68 68
Dr. Hans-Jörg Todt (Vorsitzender), Tel.: 8 68 68 50 
www.hospizdienst-bad-homburg.de

Ev. Krankenhausseelsorge
Pfarrerin Helgard Kündiger, Telefon: 39 07 31
Pfarrerin Margit Bonnet, Telefon: 14 34 78 (Krankenhaus)

Evangelische Reha-Klinikseelsorge 
Pfarrerin Beatrice Fontanive
Altkönigstr. 27, 63477 Maintal-Hochstadt
Telefon: 0 61 81 - 42 41 76 Fax: 0 61 81- 42 391 84

Ambulante Pflege - Ökumenische Sozialstation
Heuchelheimer Straße 20 – „Haus der Kirche“ 
Sprechzeiten: 8.00 – 14.00 Uhr 
Telefon 30 88 02 

Diakonisches Werk Hochtaunus
Allgemeine Lebensberatung, Psychosoziale Kontakt- 
und Beratungsstelle, Schwangerenberatung, Epilepsie-
beratung; Tagesstätte für psychisch erkrankte Menschen:
Bad Homburg, Heuchelheimer Str. 20,
Tel. 06172 -5 97 66 0 und 
Wehrheim, Industriestr. 8 b, Tel.: 0 60 81 – 95 31 90 
E-Mail: dw@diakonie-htk.de
Homepage: www.diakonie-htk.de

Fahrdienst zum Evangelischen Friedhof am Untertor
Telefon: 91 77 81

Impressum
Herausgeber: 
Erlöserkirchen gemeinde, Dorotheenstraße 3, 61348 Bad Homburg
Redaktion: Astrid Bender (v.i.S.d.P.), Dr. Michaela Schulze,  Sabine 
Völker (Layout)
E-Mail: voelker@erloeserkirche-badhomburg.de
Druckauflage: 2500 Exemplare
An interessierte Leser außerhalb der Erlöserkirchengemeinde wird 
das Gemeinde blatt gegen Erstattung der Versandkosten verschickt.
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief:

10. Juli 2019
Redaktionelle Änderungen und Kürzungen vorbehalten.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Auffassung des 
Verfassers wieder.                         

            Druck:  www.GemeindebriefDruckerei.de

Spendenkonto der „Ev. Erlöserkirche Bad Homburg“
Gefällt Ihnen unser Gemeindebrief? Dann freuen wir uns 
über eine Spende. Bitte nennen Sie als Spendenzweck ‚Ge-
meindebrief‘. Sie können auch gerne für andere Zwecke 
unserer Arbeit spenden. Bitte geben Sie dann zum Beispiel 
‚Kirchenmusik‘, ‚Homburger Tafel‘ oder ‚Kindertagesstätte‘ 
an, damit wir Ihre Spende zuordnen können. Falls Sie eine 
Spendenbescheinigung möchten, notieren Sie bitte Ihre 
vollständige Adresse. Herzlichen Dank!
Unser Spendenkonto: Taunussparkasse Bad Homburg. 
IBAN: DE59 5125 0000 0001 0885 80
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Gottesdienste 
Die Gottesdienste finden im Andachtsraum in der 
Unterkirche der Erlöserkirche statt, sofern nichts 
anderes angegeben ist.

Sonntag, 2. Juni - Exaudi 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Prädikant Ott

Pfingstsonntag, 9. Juni 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Dekan Tönges-Braungart

Pfingstmontag, 10. Juni 
11.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in St. Marien 
Pfarrer Meuer / N.N.

Sonntag, 16. Juni – Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst mit Taufe – Pfarrer Leppek 
Musikalische Begleitung: Mitglieder des Bachchores

Sonntag, 23. Juni – 1. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst – Prädikant Laupus 
10 Uhr Kindergottesdienst

Sonntag, 30. Juni – 2. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst – Pfarrerin Dr. Spory

Sonntag, 7. Juli - 3. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrerin Hufnagel

Sonntag, 14. Juli - 4. Sonntag nach Trinitatits 
10 Uhr Gottesdienst  - Pfarrerin Hufnagel

Sonntag, 21. Juli - 5. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst  - Pfarrerin Hufnagel

Sonntag, 28. Juli - 6. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Dr. von Oettingen

Sonntag 4. August - 7. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl

Kontakt
Pfarrbezirk I und Stadtkirchenarbeit:
Pfarrerin Astrid Bender, Ottilienstraße 5 
Telefon 2 10 80, 2 10 89 (Gemeindebüro)
Telefon: 92 07 82 (Pfarrhaus)
E-Mail: bender@erloeserkirche-badhomburg.de 

Pfarrbezirk II vakant

Sprechstunden der Pfarrerin:  
nach telefonischer Vereinbarung

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

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

Küster
Jako Peraica, Telefon: 0 15 90 - 3 51 27 88
E-Mail: kuester@erloeserkirche-badhomburg.de

Fahrdienst zum Gottesdienst in der Erlöserkirche
Zu den sonntäglichen Gottesdiensten um 10 Uhr gibt 
es einen Fahrdienst, um jenen einen Gottesdienstbe-
such zu ermöglichen, die dazu Hilfe benötigen. 
Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei Herrn Moos.
Telefon: 01 77 - 3 22 77 26


