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Das Dach wird nun neu eingedeckt - Aufnahme vom 13. Juli

Befiehl dem Herrn deine Werke,
so wird dein Vorhaben gelingen.

Sprüche 16,3
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Liebe Leserin, lieber Leser,

mein Name ist 
 Hans‐Joachim Wach,

ich bin 58 Jahre alt und wohne 
in Dreieich. Geboren bin ich 
in Marburg, in meiner frühen 
Kindheit lebte ich in Meerholz 
(Gelnhausen), in meiner Schul-
zeit in Frankfurt und Wiesba-
den.

Kirche gehört für mich immer dazu:
Bis zu meinem zehnten Lebensjahr wohnte ich im Pfarr-
haus. Ich besuchte einen evangelischen Kindergarten, war 
im Kindergottesdienst, später im Konfirmandenunterricht, 
im Jugendkreis beim EJW‐Frankfurt, im Bibelkreis in 
Wiesbaden und habe dann Theologie studiert.

Meine Studienorte waren die kirchliche Hochschule Neu-
endettelsau und die Universitäten Kiel und Mainz. Als 
Pfarrer war ich im Raum Mainz, im Vogelsberg, in Dreieich 
und Hattersheim tätig und habe dabei die Vielfalt unserer 
Landeskirche erfahren.
In meinem Dienst haben sich unterschiedliche Schwer-
punkte ergeben: In Mainz war es die Seniorenarbeit und 
Ökumene, im Vogelsberg die Notfallseelsorge und die 
Arbeit im ländlichen Raum und in Dreieich waren es der 
Kindergarten und die interreligiöse Begegnung, wo ich 
mich besonders einbringen konnte.
Seit zwei Jahren bin ich im Dekanat Hochtaunus als Ver-
tretungspfarrer tätig. Das war in Usingen in der evange-
lischen Laurentius‐Kirchengemeinde und dann in der 
evangelischen Kirchengemeinde Rod an der Weil, jeweils 
bis zur Neubesetzung der vakanten Pfarrstelle. Diese Auf-
gabe war für mich spannend und interessant zugleich. Es 
war für die Gemeinden eine Zeit für Wünsche und Träume 
und ich bin überrascht, wie wertvoll und schön diese Zeit 
für mich geworden ist. Im letzten halben Jahr war ich in 
der Heilig‐Geist‐Kirchengemeinde in Oberursel tätig, de-
ren Pfarrerin nach 37 Jahren in den Ruhestand gegangen 
ist. Dem Dekanat Hochtaunus bleibe ich für eine Über-
gangszeit mit einem halben Vertretungsauftrag in der 
Erlöserkirche verbunden, außerdem habe ich eine halbe 
Stelle in den evangelischen Kirchengemeinden Harheim 
und Nieder-Erlenbach inne.

In letzter Zeit fühlte ich mich manchmal wie ein Wan-
derprediger oder ein Pfarrer auf Pilgerreise.
Ich habe schöne und interessante Gemeinden in Hessen 
kennengelernt. Ich denke dabei an Orte mit wunderschö-
nen Kirchen, die mit viel Liebe und Engagement (und viel 
Geld) gepflegt und erhalten werden und an Kirchenge-
meinden, die auf ganz unterschiedliche Weise Menschen 
allen Alters ansprechen und begeistern: Gospelwork-
shops, Ferienspiele für Kinder, Seniorenfahrten, Gemein-
debüchereien, bewegende ökumenische Begegnungen, 
fantastische Chor- und Orgelmusik, Gottesdienste und 
Kindergottesdienste, bei denen ich mir oft sagte: „Wenn 
das doch auch andere miterleben können.“ Ich würde mir 
wünschen, dass sich Kirchengemeinden mehr gegensei-
tig einladen und besuchen, um zu entdecken, wie schön 
und vielfältig Kirche ist.
Mit dieser neugierigen Erwartung freue ich mich auch auf 
die Erlöserkirchengemeinde und wünsche mir, dass wir 
ein Stück gemeinsam den Pilgerweg gehen können, auf 
dem wir uns selbst und Gott erfahren können.

Eine gesegnete Zeit wünscht

Pfr. Hans‐Joachim Wach



3

Die Arbeiten gehen sehr gut voran. Der Zeitplan wird bis 
jetzt eingehalten. 
Unter der fach- und sachkundigen Aufsicht von Architekt 
Heinrich arbeiten folgende Handwerker:
- Dachdecker haben mit der Schieferdeckung begon-

nen, die Klempnerarbeiten sind zum Teil fertiggestellt
- Zimmerleute stellen die Schalung fertig, haben Balken 

repariert und erstellen Laufstege im Dachraum
- Schreiner stellen die Gaubenfenster fertig
- Natursteinarbeiten: die Anschlüsse zu den Türmen 

werden mit Bleiwolle gefüllt
- Verglasungen: die Arbeiten sind Im Zeitplan
Nach einem kräftigen Sturm im Mai hat sich das Wetter 
beruhigt. Wir hoffen auf weiterhin  ruhiges Sommerwet-
ter ohne Starkregen.
Ein wenig Sorgen mussten wir uns um unsere gefieder-
ten Freunde machen.  Ein Jungfalke, erschöpft von seinen 
ersten Flugversuchen, wurde von der Feuerwehr gebor-
gen und sicher in den Schlosspark gebracht. Ein Uhu, der 
auf dem Kreuz unseres Turms Platz genommen hatte und 
unseren Küster in den Schlaf heulte, ist zu seiner Familie 

in den Schlosspark gezogen. 

Ein Bienenvolk, das sich im 
schwer zugänglichen Dach-
bereich niedergelassen hatte, 
wurde durch eine Bienen-
sachverständige zusammen 
mit einem Imker (dem Bruder 
unseres Dachdeckers) fachge-
recht umgesiedelt.   

Volker Weber  

Kirche

Neues vom Kirchendach  
Stand Mitte Juni

In Schutzkleidung wird der 
Weg zum Bienenstock freige-
schnitten. 

Foto: G. Brunnemann

Der Steg in luftiger Höhe                                                      Foto: H.-J. Wach

Der Pelikan oben auf dem Portalfirst aus der Nähe gesehen.                                                                            
Foto: H.-J. Wach

Schieferplatte um Schieferplatte wird angenagelt.  
  Foto: Uwe Lange

Mit großer Kunstfertigkeit wurden die Gauben mit  
eingedeckt.                                                                               Foto: Uwe Lange
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Querdenker verändern die Welt durch Denken, Reden 
und Handeln. Nach ihrem Tod erhalten sie dafür häufig 
Respekt und 
Anerkennung – zur Lebenszeit werden sie dafür oftmals 
angefeindet. Martin Luther gilt als theologischer Urhe-
ber der Reformen in dessen Folge die evangelische Kir-
che entstand. Zu Lebzeiten stand er unter harscher Kritik 
der Kirche, der er mit dem berühmten Satz „Hier stehe 
ich und kann nicht anders – Gott helfe mir, Amen!“ be-
gegnete. Ihm wird u.a. auch ein Zitat zugesprochen, das 
seine unbeugsame Kämpfernatur ebenfalls unterstreicht: 
„Auch, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde 
geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ 
Vor 500 Jahren schlug er der Legende nach seine 95 The-
sen an die Kirchentür in Wittenberg.

Auch wir, die Kinder des Kindergartens und des Hortes 
der Erlöserkirchengemeinde, haben uns Thesen ausge-
dacht, die wir 2017 an die Kirchentür der Erlöserkirche 
angebracht haben. Damals hatten wir Platz für weitere 
Thesen gelassen und Besucher der Erlöserkirche konnten 
unsere Thesen ergänzen.

Wir möchten in die Zeitkap-
sel unsere Thesen legen und 
beim Öffnen den Betrachter 
in 80 Jahren auffordern, die 
fehlenden Thesen zu ergän-
zen und mit unseren Thesen 
zu vergleichen. Hat sich in 
der Welt etwas getan? Ist der 
Mensch besser geworden und hat er aus seinen Fehlern 
gelernt? 
Wir haben festgestellt, dass die heutigen Erzieher/innen 
in 80 Jahren nicht mehr leben werden. Aber einige jün-
gere Kinder könnten zwischen 83 – 90 Jahre alt sein und 
vielleicht in 80 Jahren beim Öffnen der Zeitkapseln dabei 
sein. 
Wir haben auf dem Kitagelände einen Apfelbaum ge-
pflanzt, den uns die Eltern der Schulkinder geschenkt 
hatten und hoffen, dass er in 80 Jahren groß und stark 
ist! Als Symbol, damals von Luther in Worte verfasst, 2019 
in Wirklichkeit und 2099 in der Hoffnung noch immer 
blühend und Früchte tragend auf unserem Kitagelände 
steht.

Susanne Finn

Aus der Kindertagesstätte

Unsere Thesen für die Zeitkapsel

Mit dem Bully durch Europa

Vom 6. bis 8. September 2019 veranstaltet das Evangeli-
sche Jugendwerk Bad Homburg e.V. ein Wochenende für 
Kinder zwischen 7 und 12 Jahren unter dem Motto „Mit 
dem Bully durch Europa“. 

Es gibt tolle Spielabende, ein biblisches Erlebnispro-
gramm, vielfältige Kreativangebote, ein schönes Haus 
mit großem Außengelände und ein tolles Team aus eh-
renamtlichen Mitarbeitenden. 
Den Höhepunkt bildet ein großes Abschlussfest mit den 
Eltern, das von den Kindern und dem Team vorbereitet 
wird. Dabei klingt das Wochenende bei Kaffee, Kuchen 
und Bildershow aus.

Beginn: Freitag, 06.09., um 17 Uhr 
Ende: Sonntag, 08.09., um 15:30 Uhr, Abschlussfest ab 

13:30 Uhr
Ort: Haus Heliand, Mühlenweg 16 a, Oberursel
Verbindliche Anmeldung: bei James Karanja per Email an 
jk@ejw.de

Kosten: Die Teilnahmegebühr von 80 € (ein Zuschuss ist 
unkompliziert möglich) bitte bis zum 01.09. auf 
folgendes Konto überweisen:

EJW Bad Homburg e.V., 
IBAN: DE96520604100004102541
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Mit dem Bully durch Europa - Kin-
derfreizeit + Name des Kindes

Wichtig: Ihr Kind kann nur an dem Wochenende teil-
nehmen, wenn der Betrag überwiesen ist! Mitgebracht 
werden sollen dreiteilige Bettwäsche, feste Schuhe, Re-
genschutz, Waschzeug, strapazierfähige warme Kleidung 
und die Dinge des persönlichen Bedarfs.
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Beginn des neuen Konfirmanden-
kurses 2019/2020

Im Juni haben wir alle Kinder unserer Gemeinde, die in 
diesem Jahr zum Konfirmandenkurs gehen können, an-
geschrieben. Sollten Sie keine Einladung erhalten haben, 
aber trotzdem wünschen, dass Ihr Kind bei uns konfir-
miert wird, sind Sie herzlich zum Treffen am 13.08. ein-
geladen.
Teilnehmen kann auch, wer nicht getauft ist. Die Taufe 
kann vor oder bei der Konfirmation gefeiert werden.

Das 1. Treffen des Konfirmandenjahres findet am  
13. August um 18.00 Uhr statt. Dazu laden wir Eltern und 
Konfirmanden in den Andachtsraum in der Unterkirche 
der Erlöserkirche ein. Bitte bringen Sie zu diesem Termin 
Kopien von Geburts- und Taufurkunde mit, evtl. auch die 
Freistellung der Heimatkirchengemeinde (Dimissoriale).

Folgende Termine wollen wir besprechen:
1. Erste Konfistunde am 20. August
2. Einführungs-Gottesdienst am 25. August  

um 10.00 Uhr
3. Erste Konfi-Fahrt zum Kennenlernen vom  

15.-17. September ins Haus Heliand nach Oberstedten

Den Konfirmandenkurs leiten Pfarrer Wach und Dr. James 
Karanja. 

Beten für den Frieden

Zum nächsten ökumenischen 
Friedensgebet unter der Leitung 
von Pfarrer Meuer, das am 
Freitag, 23. August um 17 Uhr 
auf dem Vorplatz von St. Marien 
stattfindet, laden wir herzlich ein.

Ökumenische Gottesdienste 
zum Schuljahresbeginn 

Montag, 12. August, in St. Marien
9.30 Uhr Landgraf-Ludwig-Schule
10.30 Uhr Hölderlinschule
17.00 Uhr Humboldtschule

Ökumenische Gottesdienste
zur Einschulung 

Dienstag, 13. August, in St. Marien
8.30 Uhr Hölderlin-Schule
9.30 Uhr Landgraf-Ludwig-Schule

Wir wünschen allen Schülerinnen, Schülern, Lehrerinnen 
und Lehrern einen guten Start in das neue Schuljahr.
Den Schulanfängern einen guten und von Gott gesegne-
ten Beginn der Schulzeit.

PsalmenZeiten in der Erlöserkirche

Wir laden Sie ein, in die Welt der Psalmen einzutau-
chen, die Psalmen auch im Alltag zu Begleitern werden 
zu lassen und nach und nach das ganze Psalmenbuch 
zu erkunden. In der Psalmodie, im Singen der Psalmen, 
können wir dabei intensive Erfahrungen mit ihrer Ei-
genart als Liedern, als Poesie und als lebendigem Wort 
machen.
Regelmäßige Treffen dienen der Einübung in den Um-
gang mit den Psalmen und dem Erfahrungsaustausch. 
Der Einstieg in die PsalmenZeit ist jederzeit möglich, 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der nächste Termin in der Erlöserkirche ist:
Samstag, 24. August, 15 Uhr (Unterkirche)
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Worüber unterhält man sich im Urlaub mit anderen Ur-
laubern, die in einer Ferienanlage wohnen und sich ent-
spannen wollen? Man unterhält sich über das Wetter, 
über das Essen und gar nicht so selten über die Religion. 
Das sind Themen, zu denen jeder etwas zu sagen hat. 
Man kann an jeder Stelle einsetzen oder auch aus dem 
Gespräch aussteigen. Über Erfolge oder Misserfolge im 
Beruf möchte man nicht gerne sprechen, denn davon 
möchte man sich ja erholen. Auch möchte man weder als 
Angeber dastehen, noch als jemand, der sich bedauern 
lassen möchte. Über die Familie kann man schon eher 
sprechen, aber auch da kommt man schnell an Punkte, 
an denen man selbst oder andere gute Ratschläge geben 
wollen und damit Fluchtreaktionen auslösen.

So kam ich ins Gespräch mit 
einer Köchin aus Deutsch-
land, die vor vielen Jahren 
Christin geworden ist. Sie 
deutete mir an, wie wichtig 
ihr seitdem die Bibel ge-
worden ist und dass sie die 
Aussagen der Bibel wörtlich 
nehmen will.
Sie kannte auch die Offen-
barung des Johannes ganz 
gut und so sagte ich, dass 
doch in diesem besonde-
ren Teil der Bibel immer 
wieder darauf hingewiesen 
wird, dass die schönen und 
schrecklichen Bilder, von 
denen in der Offenbarung 
des Johannes erzählt wird, 
ausdrücklich nur Vergleiche 
sein wollen und nicht wort-
wörtlich verstanden werden 
sollen.
Sie erzählte dann, dass sie beim ersten Lesen des Offen-
barungsbuches die ganzen Beschreibungen, die darin 
vorkommen, in ein Heft gemalt hat. Das hat mich beein-
druckt. Und ich sagte ihr auch, dass ich diesen Umgang 
mit dem Johannestext hervorragend finde. Es ist mög-
lich, die Botschaft auf sich wirken zu lassen ohne sie in 
einer bestimmten Weise zu deuten.

Diese Urlaubs-Begegnung möchte ich zum Anlass neh-
men, ein wenig über das Offenbarungsbuch nachzu-
denken. Mir haben dabei zwei Personen wahrscheinlich 
sehr geholfen. Das eine war ein Kunstlehrer, der immer 
wieder betont hat, wie wichtig es sei, Bilder auf sich wir-
ken zu lassen und nicht zu fragen, was der Künstler dar-

stellen wollte, das ist mir schwergefallen, besonders bei 
der ungegenständlichen Malerei und bei surrealistischen 
Darstellungen. Ich habe immer wieder heimlich auf den 
Titel des Bildes geschaut, was denn die Aussage des Bil-
des sein sollte. Naja: „Strich in der Landschaft“, „Akzent 
in Rosa“ und andere nichtssagende Bezeichnungen. Der 
Titel war tatsächlich egal und am Ende irreführend. Das 
Bild einfach stehen lassen, anschauen und sich Zeit las-
sen. Das war jedenfalls besser, als im Museum möglichst 
viele Fotos zu machen und mit Titeln zu versehen.

Den anderen Zugang zur Offenbarung lieferte ein Autor 
und Pfarrer, Erich Schnepel (1893-1986), der anhand der 
Offenbarung des Johannes seine Erlebnisse im Dritten 

Reich aufgearbeitet hat. Er 
erzählt, wie die damals neue 
deutsche Bewegung (der 
Nationalsozialismus) in den 
20er Jahren zuerst sozial 
und durchaus auch kirchlich 
aufgetreten ist. Dann hät-
te sie einen Herrschaftsan-
spruch auf alle Bereiche des 
Lebens erhoben, nach weni-
gen Jahren wurden alle Ver-
eine gleichgeschaltet und 
wer sich nicht fügte ausge-
schaltet. Erst mit Unterdrü-
ckung, dann mit Gewalt und 
am Ende mit Mord.
Die große Zerstörung und 
der Untergang waren hier-
bei auch ein Gleichnis dafür, 
wie konkret die Vernichtung 
der bösen Mächte aussehen 
kann. Und es drängt sich tat-
sächlich die Ähnlichkeit mit 
den Bildern aus der Offen-

barung des Johannes auf.

Pfarrer Erich Schnepel schreibt, dass ihn die Offenbarung 
des Johannes bei all dem Schlimmen im Dritten Reich ge-
tröstet (!) hat. Denn die Offenbarung des Johannes gibt 
den Kriegen und den Zerstörungen einen Sinnzusam-
menhang. Und nichts ist schrecklicher, als in der Not einer 
erbarmungslosen Sinnlosigkeit ausgeliefert zu sein. In der 
Offenbarung des Johannes ist Christus als der Welten-
herrscher immer wieder an den Wendepunkten der Ge-
schichte zu sehen und der Chor der Himmelswesen ruft 
oder singt, dass mit jedem Zeitabschnitt die Menschen 
näher an das himmlische Jerusalem gekommen sind. So 
schlimm die Geschichte auch sein mag, am Ende ist es 

Theologie

Die Offenbarung des Johannes - ein Buch der Bilder

Das Lamm Gottes auf dem Buch mit den sieben Siegeln 
im Altarbild der Erlöserkirche                 Foto: Uwe Lange
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das Gottesreich, welches die Welt überstrahlen und erlö-
sen wird.
Wenn man nachvollziehen kann, wie die Offenbarung 
trösten kann, kann man sich auch gut vorstellen, warum 
dieses Buch in den Notzeiten der Christenheit immer wie-
der gerne gelesen und noch lieber in Bildern und Figu-
ren dargestellt wurde. Das war so in den Pest-Zeiten, in 
Kriegszeiten und Hungersnöten im Mittelalter, aber auch 
schon in der frühen Christenheit in der Zeit der Christen-
verfolgung.
Der Trost besteht darin, dass Gott das Elend und die Nöte 
der Menschen sieht, ja auch die Engel und Heiligen im 
Himmel nehmen Anteil an den Klagen der Menschen. 
Gott sieht mich. Gott hört mich. Gott wird mich retten, 
auch wenn ich sterben sollte. Alles geht einmal zu Ende, 
nichts ist ewig. Auch diese Welt vergeht und Gott wird 
einmal alles neu machen.

Der Seher Johannes schreibt in seinem Offenbarungs-
buch, dass die Bilder und Lieder und Stimmen, die er 
sieht und hört nicht mit Worten zu beschreiben sind und 
er sagt immer wieder, dass er etwas sieht, das aussieht 
wie ein Menschensohn, das aussieht wie ein Tier,  wie ein 
Engel, das sich anhört wie eine Posaune usw. Das bedeu-

tet, dass sich letztlich jeder seinen eigenen Reim darauf 
machen soll und akzeptieren muss, dass jeder die Offen-
barung auch anders sehen, darstellen und erleben kann.

Die Köchin, mit der ich mich im Urlaub unterhalten habe, 
erzählte, dass sie nicht nur gerne malt, sondern auch ger-
ne rechnet. Sie hat ausgerechnet, dass bei dem hohen 
Alter, das Adam, der erste Mensch, erreicht hatte, alle die 
vor Abraham gelebt haben Adam noch gekannt haben 
müssten. Auch scheint sie die sechs Schöpfungstage der 
Schöpfungsgeschichte sehr wörtlich nehmen zu müssen.
Ach ja, dachte ich mir, wäre es nicht schöner, wenn sie 
Adam, Kain und Abel und Noah und alle Nachkommen 
gemalt hätte und sich überlegt hätte, wie man diese in 
einem Bild unterbringen könnte und was sie sich dann zu 
sagen hätten. Das wäre doch zumindest schöner, als zu 
rechnen und am Ende von anderen zu erwarten, sich für 
die eine oder andere Meinung zu entscheiden.
Ich denke, wir sollten überhaupt viel mehr malen als re-
den und vor allem die Bilder der anderen stehen und gel-
ten lassen. Vielleicht kann man dadurch nicht viel verän-
dern aber doch durch Zuhören und Hinsehen verstehen 
und trösten.                                               Hans-Joachim Wach

Eigene Grenzen erkennen

Wie wäre es, wenn ich mein Leben völlig grenzenlos ge-
stalten könnte? Was würde ich tun? Was würde ich ver-
ändern? Klingt das nicht verlockend? Wäre das nicht ein 
Traum?
Ich könnte mich dann auf dieser Erde völlig frei bewegen, 
sozusagen durch Raum und Zeit schweben. Ich könnte 
die Nacht zum Tag machen und umgekehrt, Krankheiten 
ausmerzen, den Hunger besiegen, der Umweltzerstörung 
ein Ende setzen. Ich könnte das Leben verlängern, so lan-
ge ich wollte, könnte alles erwerben, was mir gefällt. Es 
gäbe weder Gut noch Böse, denn ich selbst wäre das Maß 
aller Dinge. Allerdings dürfte ich niemals zweifeln oder 
in Frage stellen, was ich tue. Ich müsste es durchziehen, 
auch ohne zu wissen, was am Ende dabei herauskommt.
Aber wäre das nicht egal? Wenn ich doch in der Hand hät-
te, was geschieht, könnte ich ja verändern, wann und was 
ich wollte. Es würde keine Rolle spielen, wenn mal etwas 
danebengeht. Vielleicht. 
Vielleicht aber würde diese Illusion der totalen Machbar-
keit doch schnell zum Alptraum. Würde ich das aushal-
ten? Denn: Niemand stünde mir zur Seite mit einem hilf-
reichen Rat oder einer Frage oder einer Grenze. Niemand 
würde sagen: Stopp, das geht zu weit, das tut nicht gut. 
Würde mich die totale Möglichkeit nicht wie ein Tsuna-
mi überrollen und hinwegspülen? Meine engen Grenzen 
sind dann vielleicht doch zu guter Letzt meine Rettung. 

Nyree Heckmann

Zum Monatsspruch
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Seit über 150 Jahren ist katholisches Leben in der Bad 
Homburger Innenstadt lebendig, zuvor schon vor der Re-
formation. Die Pfarrei St. Marien wurde am 19.11.1869 ge-
gründet und die Pfarrkirche am 14.08.1895 geweiht, am 
Vorabend des Festes ihrer Namenspatronin.
Ein Jahr lang wird die Pfarrei St. Marien diese Jubiläen mit 
vielen verschiedenen Veranstaltungen - als Pfarrei-Jubi-
läum auch an den anderen Kirchorten in Bad Homburg 
und Friedrichsdorf - feiern. Der Gospelchor „PraiSing“ 
und der Bachchor der Erlöserkirche bringen sich im Früh-
jahr 2020 musikalisch in die Feierlichkeiten ein.              MS

Protestanten haben Schwierigkeiten mit dem verhältnis-
mäßig jungen – 1950 von Pius XII. verkündeten – Dogma 
der Aufnahme Marias in den Himmel. Sie verweisen dar-
auf, dass es im Neuen Testament nicht die geringste Infor-
mation über Ort, Zeitpunkt und Art des Todes der Mutter 
Jesu gibt. Sie sehen in dem Mariendogma die Gefahr, die 
Rolle Christi als des einzigen Mittlers zwischen Gott und 
Mensch zu beschneiden.
Große Theologen der Ostkirche haben freilich genau die-
se Lehre von der leiblichen Aufnahme Marias in den Him-
mel schon im siebten und achten Jahrhundert vertreten. 
Das Fest der „Entschlafung Marias“ hat man dort schon 
viel früher gefeiert. Und in der noch ungeteilten Kirche 
des Westens war besonders ein Gedanke prägend: Der 
gute Gott weist jedem Menschen als Schicksal die Teilha-
be an Tod und Auferstehung Jesu, die vollendete Schau 
Gottes zu. Insofern sei dies exemplarisch schon an jenem 
Menschen sichtbar, der so intensiv wie keiner sonst mit 
Jesus, seinem Leben und seiner Sendung, verbunden 
war.
Thomas von Aquin etwa gab zu bedenken, der Leib, der 

das ewige Wort getragen und sich als Tempel des Heili-
gen Geistes erwiesen habe, könne der allgemeinen Zer-
störung alles Irdischen nicht anheimgefallen sein. Kardi-
nal Gerhard Ludwig Müller traf das in der Dogmatik, die 
er noch als Professor geschrieben hat, ganz gut, wenn er 
dem Fest „Mariä Himmelfahrt“ einen neuen Namen gab: 
„Die Vollendung Marias in der Gnade des auferstandenen 
Christus.“ 
Manche sehen in dem Dogma mit seiner Aufwertung der 
Körperlichkeit ein deutliches Gegenprogramm zu allen 
leibfeindlichen Tendenzen im Christentum. Im ökumeni-
schen Dialog spricht man vielleicht besser nicht von ei-
nem Dogma, sondern von einem Zeichen. So nennt der 
protestantische Theologe Peter Meinhold Maria - von 
Jesus her betrachtet - ein „Zeichen für eine ihrer Vollen-
dung entgegen gehende Menschheit“, ein Zeichen für 
Gottes sich schenkende Liebe und ein „Zeichen für das, 
was der Glaube zu erhoffen hat“.

Christian Feldmann

Ökumene

Ein Zeichen für Gottes Liebe 
15. August: Mariä Himmelfahrt

Stichwort: Mariä Himmelfahrt
Am 15. August ist das bedeutendste Marienfest der 
römisch-katholischen Kirche. Auch einige orthodoxe 
Kirchen feiern Mariä Himmelfahrt als „Entschlafung 
der Gottesgebärerin“. Einen Gedenktag für die Got-
tesmutter Maria kennt das frühe Christentum bereits 
seit dem 5. Jahrhundert. 
Die feministische Theologie bewertet die Figur Maria 
als Symbol für den weiblichen Anteil Gottes, der zur 
„Ganzwerdung“ des Menschen beiträgt. Auch der Re-
formator Martin Luther schätzte Maria als Glaubens-
zeugin und Beispiel menschlicher Demut. Heiligen-
verehrung lehnt die evangelische Kirche aber ab. Die 
Bibel berichtet nicht über eine Himmelfahrt Marias. 
Allerdings enthält die mittelalterliche religiöse Text-
sammlung „Legenda Aurea“ (Goldene Legende) eine 
Erzählung, derzufolge Jesus nach dem Tod seiner 
Mutter erschien, um sie auf ihrem Weg in den Himmel 
zu begleiten.

Blick vom Dach der Erlöserkirche auf die benachbarte katho-
lische Pfarrkirche St. Marien                Foto: Hans-Joachim Wach
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Warum ich Ungarn für meine sechswöchige Studienzeit 
gewählt hatte, darüber habe ich im vorletzten Gemein-
debrief geschrieben. Ich bereue meine Wahl nicht, denn 
das Land hat nicht nur eine interessante musikalische 
Vergangenheit, sondern auch nach wie vor ein reges und 
vielfältiges Musikleben. Ich habe Proben und Konzerte 
verschiedener Chöre angehört, so zum Beispiel eine Pro-
be des phantastischen Vokalensembles „Ars Nova“ in Kec-
skemét unter seiner Chorleiterin Dr. Katalin Kiss. Der Chor 
hat viele internationale Preise gewonnen, und ich bewun-
derte, wie ernsthaft und gründlich die zwölf Sänger sich 
bei ihrem Brahms-Programm auch mit dem deutschen 
Text auseinandersetzten. Ich hörte in dieser Probe aber 
auch Stücke zeitgenössischer ungarischer Komponisten, 
zum Beispiel von György Orbán, äußerst virtuose und in-
teressante Chormusik. Ein weiterer Chor, ebenfalls in Kec-
skemét, war der des Kodály-Instituts; in dieser Probe mit 
dem jungen und hervorragenden Chorleiter Árpád Tóth 
habe ich sogar mitgesungen. In Debrecen habe ich ein 
Chorkonzert des „Gemma-Vokalensembles“ gehört, die 
vor allem Renaissance-Musik darbieten – mit wunderbar 
homogenem und sauberem Klang.

Auch schöne Orgeln habe ich gehört oder gespielt: An-
gefangen von einer kleinen italienischen Stilkopie in der 
Kapelle des Budapester Farkasréti-Friedhofs (auf dem 
auch Bartók und Kodály begraben liegen) über eine gro-
ße Orgel im riesigen protestantischen Nagytemplom in 
Debrecen (dem „calvinistischen Rom“) bis zur viermanu-
aligen, frisch restaurierten Voit-Orgel von 1907 im groß-
artigen Jugendstilgebäude der Budapester Franz-Liszt-
Musikakademie. 

Und dann gibt es noch 
die berühmte „Orgel 
von Aquincum“! Aquin-
cum ist der Name der 
römischen Stadt an 
der Stelle des heutigen 
Budapest. Im Jahr 1931 
fand der Archäologe 
Lajos Nagy Reste einer 
Orgel von 228 n. Chr., 
etwa 400 Metallteile, 
die teilweise gut erhal-
ten waren, sowie die 
hölzerne Windlade. Im 
zweiten Weltkrieg ging 
ein Teil verloren, heute 
sind noch etwa 300 Tei-
le erhalten. Das ist etwas sehr besonderes, denn ansons-
ten gibt es nur zwei weitere Funde römischer Orgeln, ei-
nen in Griechenland aus dem 1. Jahrhundert vor Christus 
und einen in Avenches (Schweiz); in beiden Fällen sind 
aber viel weniger Teile erhalten. Weitere Fragmente römi-
scher Orgeln sind bisher nicht bekannt.

Natürlich habe ich auch viele Museen besucht: das Unga-
rische Nationalmuseum mit der sehr ausführlichen Dar-
stellung der Geschichte Ungarns, die Ungarische Natio-
nalgalerie mit Gemälden von Tizian und Rembrandt, das 
Liszt-Museum (die letzte Wohnung vor seinem Tod), das 
Bartók-Haus (seine letzte Wohnung, bevor er vor den Na-
zis nach Amerika floh), eine weitere Bartók-Gedenkstätte 
im Budapester Osten (die erste Budapester Wohnung des 
aus dem Banat stammenden Komponisten) und viele 
weitere Kirchen und Denkmäler im ganzen Land. Und ich 
habe Aufführungen im neuen Budapester Konzerthaus, 
im Pester Vigadó, im Erkel-Theater (das berühmte Buda-
pester Opernhaus ist ja zurzeit wegen Renovierung leider 
geschlossen) und in verschiedenen Kirchen des Landes 
gehört. Nicht zu vergessen: Bartók-Radio, ein wunder-
barerer Klassik-Sender mit äußerst interessantem Musik-
programm. Eigentlich kam immer etwas Interessantes, 
sobald ich einschaltete!

Doch das eigentlich besondere am ungarischen Musikle-
ben sind zwei Dinge: die Kinderchorszene und die Volks-
musikszene. Ich beginne mit letzterer. Bei uns in Deutsch-
land spielt die Volksmusik im gehobenen Musikbetrieb 
ja praktisch keine Rolle, in Ungarn dagegen sehr wohl – 
man kann diesen Stil an der Musikhochschule studieren! 
Es gibt aber auch Volkslied- und Volkstanz-Bewegungen 
für alle, eine davon ist die sogenannte Táncház-Bewe-

Kantorin Susanne Rohn berichtet

Von Volksliedern und -tänzen und dem Erbe von Kodály
Meine Studienzeit in Ungarn vom 24.4. bis 4.6.2019

Die Orgel von Aquincum

Der Nagytemplom in Debrecen (wo ich ein Orgelkonzert von Daniel 
Gárdonyi gehört habe) macht seinem Namen ja alle Ehre, er ist riesig!

    Foto: wikicommons
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gung. Insbesondere in der Zeit der Unterdrückung durch 
das kommunistische Regime war das Interesse an den Ur-
sprüngen der ungarischen Kultur groß, und so entwickel-
te sich in den 70er Jahren die „Tanzhaus-Methode“, die 
2011 in das „UNESCO-Register guter Praxisbeispiele“ auf-
genommen wurde. Sie fördert die aktive Überlieferung 
bäuerlicher Volkstänze aus Ungarn und Transsylvanien 
mitsamt der zugehörigen Musik. 

In meinem Tagebuch habe ich meinen ersten Besuch ei-
ner Táncház-Veranstaltung in Budapest festgehalten: 
„....nach und nach kommen ein paar Leute, und die mitt-
lerweile sechs Musiker (zwei Blockflöten – furulya, ein 

Geiger, eine Laute 
– koboz, ein Per-
kussionist und eine 
Sängerin) fangen 
an zu musizieren 
und die ersten 
Paare zu tanzen. 
Bald kann schon 
ein Kreis gebildet 
werden, und ich 
schaue zu, wie die 
das alle so schön 
können. Ein Typ 
sagt, dass ich doch 
mitmachen soll, 
aber ich lehne ab, 
ich will die ja nicht 
stören! Aber dann 
insistiert ein ande-
rer Herr und sagt 
auf Deutsch, dass 

er mir das zeigt und es gar nicht schwer ist. Na gut! 
Ich probiere und habe gleich großen Spaß dabei. Aber 
es ist auch echt anstrengend, alle sind wir nach weni-
gen Minuten schweißgebadet, und die Experten haben 
schlauerweise ein Handtuch dabei. Es ist nämlich so, dass 
jeder Tanz ganz schön lang ist. Es fängt so ein bisschen 
vorsichtig an, zum Beispiel nur mit einem Musiker, der ein 
bisschen rumträllert. Daraus ergibt sich dann aber ein En-
semble, und die Tänzer sind dann auch so langsam drin. 
Und dann, wenn sich alles stabilisiert hat, dann wird das 
Tempo erhöht. Das geht fast unmerklich, ist eine klasse 
Leistung der Musiker, dass sie das so schleichend gemein-
sam hinkriegen, und dann hat man beim Tanzen aber 
echt was zu tun...! Die Musik, welche die Band spielt, ist 
heute Abend übrigens aus der Moldau-Gegend (also im 
heutigen Rumänien, was früher ungarisch war). Nach ei-
niger Zeit gibt es eine Pause, alle setzen sich in einen Kreis 
auf den Boden, und wir lernen ein ungarisches Volkslied. 
Die Sängerin, die es anleitet, macht das prima und singt 
sehr schön, sie hat an der Hochschule studiert. In einer 

weiteren Pause erzählt einer der Musiker ein persisches 
Märchen. So nett, wie alle konzentriert und aufmerksam 
zuhören. Und dann gibt es natürlich weitere Tänze, alle 
unterschiedlich, es wird überhaupt nicht langweilig! Eini-
ge kann ich allerdings nicht mittanzen, die sind zu kom-
pliziert. Aber mein neuer Bekannter macht das super, er 
weiß genau, was ich schaffen kann und was nicht.“

Und nun ein paar Worte zur Musikerziehung und zum 
Kinderchorwesen in Ungarn. Der berühmte ungarische 
Komponist und Musikpädagoge Zoltán Kodály (1882-
1967) hat ein Konzept dazu entwickelt, weil er überzeugt 
war: „Wir möchten keinen Analphabetismus in unserem 
Land, und wir sollten auch nicht zulassen, dass unsere 
Kinder musikalische Analphabeten sind! Wieviel versa-
gen wir ihnen, wenn wir ihnen nicht den Zugang zum Er-
lernen der musikalischen Sprache ermöglichen!“ 
Um dieses Kodály-Konzept zu studieren, habe ich im 
Verlauf meines Sabbaticals einige Tage in Nyíregyháza 
verbracht. Das ist eine Kleinstadt im Nordosten Ungarns, 
nahe der ukrainischen Grenze. Die dortige Zoltán-Kodá-
ly-Grundschule ist eine der wenigen Schulen, die auch 
nach der Wende noch konsequent nach diesem Konzept 
unterrichtet. In den acht Jahren Grundschule bekommen 
die Kinder (ganz normale Kinder, es ist keine Begabten-
schule o.ä.) über das (Chor-)Singen eine musikalische 
Ausbildung, wie sie bei uns fast nur Kindern zuteil wird, 
die von ihren Eltern besonders gefördert werden (etwa 
dadurch, dass sie ein Instrument lernen dürfen). Bestens 

„Nun aber schnell ins Palotanegyed (Palastviertel), wo ich für weniger 
als 10 € eine Eintrittskarte für die komplette Chornacht erhalte. So toll 
ist das von Árpád Tóth ausgetüftelt und konzipiert: Es sind eine Men-
ge Chöre dabei, die sich erst mal mit ganz kleinen Beiträgen (zwei 
Minuten oder so) im Garten des Nationalmuseums vorstellen. So 
kann man dann entscheiden, welche Chöre man in der Folge in Kurz-
konzerten (ca. 25 Minuten) hören möchte. Das Ganze dauert bis fast 
23 Uhr! Ich entschließe mich zunächst für ein Alte-Musik-Ensemble 
und einen Jugendchor, welche in zweien der typischen Budapester 
Innenhöfe singen – sehr schön! Sowas müsste/könnte man echt auch 
mal in Homburg machen...“Kurzbesuch von Cristina und Jako Peraica 

in Budapest - auf dem Heldenplatz.



11

durchdacht ist das System, aber gleichzeitig liebevoll, 
fröhlich, locker… Ich habe in den insgesamt fünf Tagen, 
an denen ich in dieser Schule war, nicht in ein lustloses 
oder trauriges Kindergesicht geschaut, und das bei guter 
Disziplin während der immer wieder von Lachen unter-
brochenen Musikunterrichtsstunden und Chorproben. 
Auch auf den Gängen sieht man die Kinder singen, sie 
sind freundlich und höflich – das Ideal einer Erziehung, so 
habe ich es wahrgenommen. An vier Tagen war ich Teil-
nehmerin der sogenannten „Open days“, die einmal im 
Jahr dort durchgeführt werden, da kommen Chorleiter 
und Musiklehrer aus aller Welt, um das Kodály-Konzept 
kennen zu lernen. Bei den Gesprächen unter den Teilneh-
mern (Schweden, Japaner, Chinesen, Ungarn) waren wir 
uns einig: Nyíregyháza ist einzigartig. Das liegt zum gro-
ßen Teil auch an dem charismatischen Gründer und Leiter 
der Schule, Dénes Szabó (Jahrgang 1947) und an seinem 
nicht minder fähigen Sohn Soma Szabó, die beide meine 
volle Bewunderung haben. 

Womit habe ich mich in diesen Wochen noch beschäf-
tigt? Ich habe Ungarisch gelernt, was sehr interessant 
war. Nun weiß ich ganz gut Bescheid, wie diese – nicht 
indoeuropäische – Sprache gebaut ist und kenne schon 
eine Menge Vokabeln, aber leider reichte es zum Reden 
natürlich noch lange nicht. In keiner Weise bereue ich je-
denfalls diese Idee, einmal anderthalb Monate lang in ein 
Land abgetaucht und ein bisschen in dessen wunderbare 
Kultur eingestiegen zu sein. Eine Menge CDs und Noten 
habe ich mit nach Hause gebracht, einige ungarische 
Volkslieder in meinem Kopf, einige Bekanntschaften oder 
sogar Freundschaften sowie einen erweiterten Horizont.

Und last but not least habe ich eine Erfahrung gemacht, 
an die ich mich überhaupt nicht erinnern konnte: es gab 
auch ein paar Tage, an denen ich morgens aufwachte, 
keinen Termin, keinen Plan und keine dringend zu erle-
digende Arbeit hatte, ganz alleine war und mich einfach 
treiben lassen konnte, schauen konnte, was mir begeg-
nen würde, wo mich der Tag hinführen würde. Das habe 
ich durchaus genossen, wenngleich ich mich auch sehr 
freute, als Anfang Juni mein Mann nach Budapest kam 
und wir noch eine Woche gemeinsamen Urlaub an die 
sechs Wochen anhängen konnten. Und ich habe mich 
dann auch sehr gefreut, nach Bad Homburg zurückzu-
kehren und das Schieferdach auf der Erlöserkirche weiter 
wachsen zu sehen!

Ich danke von Herzen Zsófia Kaiser, einer aus Ungarn 
stammenden Bachchor-Sängerin, die in der ersten Wo-
che mit mir zusammen dort war und mir viele Kontakte 
ermöglicht hat. Ich danke Herrn Professor Zsolt Gárdonyi 
und seiner Familie, die mir ebenfalls im Vorfeld mit nütz-
lichen Informationen geholfen haben. Ich danke meinen 
Vertretern an der Orgel und in den Chorproben, die dafür 
gesorgt haben, dass die musikalische Arbeit hier an der 
Erlöserkirche reibungslos und qualifiziert weiterlaufen 
konnte. Und ich danke der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau, dem Dekanat Bad Homburg und der Er-
löserkirchengemeinde dafür, dass sie eine solche sechs-
wöchige Studienzeit erlauben und möglich machen.

Text und Fotos: Susanne Rohn

Stillleben mit Punschtorte und Wörter-
buch (in der Szamos-Cukrászda)

Schloss Esterháza, das „ungarische Versailles“: Joseph Haydns Wir-
kungsstätte für fast 30 Jahre
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Nachdem uns unser langjähriger Chorleiter Wolfgang M. 
Weiß 2018 kurz vor den Sommerferien verlassen hat, wa-
ren wir auf der Suche nach einem Nachfolger. 
Ulla Veit-Köhler aus den eigenen Reihen hatte sich nach 
kurzer Überlegung dazu bereit erklärt, bis Jahresende die 
Leitung zu übernehmen, auch vor dem Hintergrund, die 
geplante Chorfreizeit sowie das bereits angekündigte 
Jahreskonzert nicht absagen zu müssen.
An dieser Stelle noch einmal ein Riesendankeschön, sie 
hat auf ihren Sommerurlaub verzichtet, um in kürzester 
Zeit die Pianobegleitung sämtlicher Stücke einzustudie-
ren.
Das Konzert „My promise“ im November war dann auch 
ein voller Erfolg!

Seit Januar 2019 weht nun ein neuer frischer Wind durch 
unsere Proben. Wir sind sehr froh, in Heidi Steiner eine so 
kompetente, sympathische und energische Nachfolgerin 
gefunden zu haben. Heidi ist studierte Betriebswirtin und 
hat in Frankfurt erfolgreich ihre Ausbildung zur Chorleite-
rin mit B- und A-Examen absolviert. Sie spielt Klavier und 
singt nebenbei auch noch in zwei Chören. 

PraiSing studiert mit ihr zur Zeit ein neues Konzertpro-
gramm ein, einen Teil davon durften wir ja schon unter 
Heidis Leitung beim Benefizkonzert am 31. März präsen-
tieren. Dieses Projekt gemeinsam mit Susanne Rohn und 
dem Bachchor hat sehr viel Spaß gemacht und wird sich 
nach dem Willen der beiden Chorleiterinnen in ähnlicher 
Form im nächsten Jahr wiederholen.   

Wir freuen uns auf die erste Chorfreizeit mit ihr, die vom 
9.-11. August im Kloster Schmerlenbach stattfindet. Für 
dieses Jahr gibt es keinen offiziellen Konzerttermin, erle-
ben kann man uns aber schon mal beim Open-Air Gottes-
dienst zum Erntedankmarkt am 13. Oktober 2019, geplant 
ist außerdem ein Gastauftritt beim Jubiläumskonzert des 
Masithi-Gospelchores in Neuenhain am 27. Oktober 2019. 
Nach wie vor sind wir auf der Suche nach schönen Män-
nerstimmen, unsere Tenöre und Bässe können noch Ver-
stärkung gebrauchen. Wir proben immer dienstags ab 
20 Uhr in der Unterkirche der Erlöserkirche, außer in den 
hessischen Schulferien.
Kontakt über: praising-hg@db42.net

Christine Melcher

Kirchenmusik

PraiSing unter neuer Leitung

Rückblick

Mendelssohn-Konzert in St. Marien

Schlussapplaus: Jürgen Banholzer (Orgel und Leitung), Chorsolisten, Kammerchor und Bachchor freuen sich über das 
gut besuchte, gelungene Konzert mit Werken von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Nachbarkirche am 23. Juni. 
In den Spendenkörbchen an den Ausgängen fanden sich ziemlich genau 1.500 € für die Renovierung unserer Bach-
Orgel, die im September beginnen soll. 

Foto: Uwe Lange
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Musik in unserer Gemeinde
Dienstag, 20. August, 19.30 Uhr 
(Freilichtmuseum Hessenpark, Neu-Anspach!)
Chorkonzert
KEIN SCHÖNER‘ LAND
Bachchor der Erlöserkirche
Leitung: Susanne Rohn
€ 15.-
Volksliedersingen im Hessenpark – ein Sommerabend 
auf dem Land mit bekannten Melodien – Mitsingen er-
wünscht!

Sonntag, 25. August, 19.30 Uhr
Chorkonzert
KLASSISCHE MODERNE (TEIL 3)
Werke von Poulenc, Hindemith, Kaminski u.a.
Kammerchor der Erlöserkirche
Leitung: Susanne Rohn
€ 15.- (12.-)
Mitglieder des Vereins zur Förderung der Kirchenmusik 
an der Erlöserkirche und Sponsoren haben freien Eintritt 
zum Konzert. Der Vorstand des Fördervereins lädt ein, 
nach dem Konzert in der Unterkirche bei Speis und Trank 
den Abend gesellig ausklingen zu lassen.

Samstag, 14. September, 19.30 Uhr
Lesung und Musik
„DER PROZESS“
Christian Berkel liest aus dem Roman von Franz Kafka, der 
Bachchor der Erlöserkirche musiziert Teile aus Wolfgang 
Amadeus Mozarts „Requiem“.
Karten für diese Veranstaltung sind nur über Tourist 
Info+Service (Tel. 06172-1783710 und 1783720) oder über das 
Internet zu beziehen: www.frankfurtticket.de

Sonntag, 29. September, 17.00 Uhr
Chorkonzert
„ES ERHUB SICH EIN STREIT“
Werke von Heinrich Schütz, Hieronymus Praetorius u.a.
Kammerchor der Erlöserkirche
Vokalsolisten
Johann-Rosenmüller-Ensemble auf historischen Instru-
menten, Leitung: Arno Paduch
Gesamtleitung: Susanne Rohn
€ 18.- (15.-)
Im sechsten Konzert der beliebten Reihe mit barocker 
Musik zum Michaelistag liegt ein Schwerpunkt auf der 
Musik von Heinrich Schütz (1585-1672). Seine großarti-
ge Sammlung „Psalmen Davids“ wurde 1619 gedruckt – 
nach 400 Jahren hat sie nichts von ihrer farbigen Frische 
und Ausdruckskraft verloren. 
Das Konzert wird ermöglicht durch eine überaus großzügige 
Spende von Herrn Prof. Dr. Andreas Barckow, Bad Homburg/
Berlin.

Die besondere CD 
2 Orgeln plus Schlagzeug

Im Sommer 2015 fand in der Lutherkirche in Wiesbaden 
das erste Konzert für zwei Orgeln statt, für das der dorti-
ge Kantor, Organist Jörg Endebrock „Die Planeten“ von 
Gustav Holst arrangiert hatte. Die Klangfarben des Or-
chesters hatte er auf die Klais-Orgel über dem Eingang 
des Kirchenraums, die von Susanne Rohn gespielt wur-
de, und die Walcker-Orgel im Altarraum, an der er selbst 
Platz nahm, übertragen. Die Zuhörer waren überwältigt 
von dem Klangerlebnis und wünschten sich mehr da-
von und eine Aufnahme des Konzertes. Die Konzertrei-
he wurde seither alljährlich fortgesetzt; seit dem zweiten 
Sommer ergänzt Konrad Graf, Schlagzeuger des HR-
Sinfonieorchesters, die Orgelstimmen mit seinen Schlag-
zeuginstrumenten.
Das Konzert im Rahmen des Orgelsommers Wiesba-
den 2019 wird am 8. August, um 20 Uhr stattfinden. Auf 
dem Programm stehen wie im ersten Jahr „Die Planeten“ 
von Holst, nun aber um Schlagzeugstimmen bereichert.

Auch der Wunsch der Konzertbesucher nach CD-Auf-
nahmen wurde erfüllt: im vergangenen Jahr erschien die 
erste mit den „Bildern einer Ausstellung“ von Mussorgsky 
und dem Orgelkonzert von Rheinberger, dem Programm 
des Sommers 2016. Nun gibt es eine zweite CD mit den 
„Planeten“ von Holst und dem „Zauberlehrling“ von Du-
kas. Die 3D-Binaural-Stereo-Aufnahme fängt den Raum-
klang in der Lutherkirche ideal ein. Sie wird nach dem 
Erscheinen im Gemeindebüro erhältlich sein.                 MS
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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
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Kinder und Jugend
Kindertagesstätte
Leitung: Susanne Finn
Rathausstraße 11, Telefon: 68 59 83
E-Mail: kita@erloeserkirche-badhomburg.de
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
14.08. Blickachsenbesichtigung im Schlossgarten mit 

Kaffeetrinken im Schlosscafé

 Im September sind Ferien

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. September 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 4. August - 7. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl   
Pfarrerin i.R. Synek

Sonntag, 11. August - 8. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach 
18 Uhr Taizé-Gottesdienst (in der Gedächtniskirche)

Sonntag, 18. August - 9. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer i.R. Dr. von Oettingen 
Musikalische Begleitung: Mitglieder des Bachchors

Sonntag, 25. August - 10. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach 
Einführung der neuen Konfirmanden 
10 Uhr Kindergottesdienst

Sonntag, 1. September - 11. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer i.R. Dr. von Oettingen

Sonntag, 8. September - 12. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach 
Musikalische Begleitung: Mitglieder des Bachchors

Sonntag, 15. September - 13. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Dr. Leppek

Sonntag, 22. September - 14. Sonntag nach Trinitaits 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach 
10 Uhr Kindergottesdienst 
18 Uhr Taizé-Gottesdienst (in der Erlöserkirche)

Sonntag, 29. September - 15. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer i.R. Dr. Huth

Sonntag, 6.  Oktober - Erntedankfest 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrer Wach

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

Pfarrbezirk II vakant

im Rahmen des Vertretungsauftrags
Pfarrer Hans-Joachim Wach 
Telefon: 0170 - 3 36 55 17
E-Mail:  hans.joachim.wach@t-online.de

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

Die nächsten Termine für das offe-
ne Singen vor dem Gottesdienst sind 
der 18. August und 8. September um  
9.30 Uhr im Chorsaal.


