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Die Krippe der Erlöserkirche

Gott, du Grund der Freude, du hast durch die Geburt Jesu einen hellen 
Schein in unsere dunkle Welt gegeben. Hilf, dass dieses Licht auch uns er-
leuchtet. Lass es widerstrahlen in allem, was wir tun. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

nun ist es offiziell: Ich wer-
de mich aus der Erlöserkir-
che verabschieden. Diese 
Entscheidung ist mir nicht 
leicht gefallen, und ich 
habe sie mir nicht leicht 
gemacht. Natürlich spielten 
dabei die Stellenkürzungen 
eine maßgebliche Rolle, die 
dem Schwund der Kirchen-
mitglieder geschuldet sind. 
So wird, wie schon berich-

tet, zum 1. Januar 2020 die Stelle für Stadtkirchenarbeit 
aus dem gesamtkirchlichen Stellenetat wegfallen. Zum 
1. Januar 2025 fällt zudem die halbe Gemeindestelle der 
Pfarrstelle I nach einem Beschluss der Dekanatssynode 
im März aufgrund gesamtkirchlicher Kürzungsvorgaben 
weg. So hat es die Erlöserkirche und auch mich persönlich 
doppelt getroffen. Ich hätte noch vier Jahre lang mit hal-
ber Gemeindestelle hierbleiben können – aber ich habe 
die Situation zum Anlass genommen, berufsbiografisch 
noch einmal innezuhalten und mich neu zu orientieren. 

19 Jahre - das ist eine lange Zeit, mehr als ein halbes Be-
rufsleben. In der Erlöserkirche war es eine ungemein in-
tensive Zeit. Hier aufzuzählen, was diese Zeit ausgemacht 
hat, würde den Rahmen sprengen.

Gekommen bin ich im Jahr 2000 als 36-Jährige. Ich erin-
nere mich noch, dass einige Ältere über die noch so jun-
ge Pfarrerin staunten. Eine Dame wollte mich persönlich 
im Büro besichtigen, weil sie nicht glauben wollte, dass 
ich schon Pfarrerin sei.  Dabei kam ich mir damals schon 
ziemlich alt vor. Heute zeigt sich die Relativität solcher Be-
trachtungen. 

Schon als ich kam war absehbar, dass der Rückgang der 
Mitgliederzahl zu einer Stellenkürzung führen würde. Der 
Kirchenvorstand hat sich seinerzeit für die Errichtung ei-
ner halben Stelle für Stadtkirchenarbeit eingesetzt, um 
den besonderen pfarramtlichen Aufgaben in dieser Kir-
che Rechnung zu tragen. Dazu gehört es bis heute, den 
besonderen Kirchenraum für die verschiedensten Men-
schen noch offener zu gestalten.
Die Errichtung des Raumes der Stille mit Kerzenring, der 
von ganz unterschiedlichen Menschen im Alltag besucht 
wird, ein Gästebuch mit internationalen Einträgen von 
Menschen aus aller Herren Länder und ebenso ein Kurs 
für Kirchenführer sind Früchte dieser Öffnung. Seitdem 
bieten ausgebildete Kirchenführer in der Regel zweimal 
am Sonntag Kirchenführungen an.
 

Wir sind in dieser Zeit den Weg einer noch stärkeren 
Öffnung in die Stadtgesellschaft gegangen. Ein schönes 
Beispiel dafür ist alljährlich der ökumenische Erntedank-
gottesdienst vor dem Kurhaus in Kooperation mit der 
Aktionsgemeinschaft, oft mit unserem Gospelchor. Wer 
da eine Kooperation mit dem verkaufsoffenen Sonntag 
wittert, wie es einige kircheninterne Kritiker taten, hat 
noch nicht in die leuchtenden und fröhlichen Gesichter 
der vielen Gottesdienstbesucher geschaut.

Sicher war ein besonderer Höhepunkt der gemeinsamen 
Zeit die 100-Jahr-Feier der Erlöserkirche im Jahr 2008, 
die uns alle schon lange im Voraus in Atem gehalten hat. 
Während ich dies schreibe merke ich, dass sich die Auf-
zählung all der Stationen noch beliebig verlängern ließe. 
Vielleicht sind es aber doch vor allem die vielen Men-
schen, denen ich als Seelsorgerin begegnet bin, bei Tau-
fen, Trauungen, Beerdigungen, bei der Offenen Kirche im 
Advent oder in der Kulturnacht. Menschen aus Bad Hom-
burg und der gesamten Region. Die Begegnungen und 
die Eintragungen im Gästebuch zeigen, dass diese Kirche 
Menschen aller Konfessionen anspricht, zu Ehrfurcht, 
Staunen und zum Gebet anregt.

Erlöserkirchengemeinde mitten in der Stadt. Längst ist es 
nicht mehr so wie bei vielen Ortsgemeinden zumindest 
in vergangenen Zeiten, dass die Kontakte sich auf die 
eingetragenen Mitglieder des eigenen Bezirks und der 
eigenen Gemeinde beschränken. In der Regel kommen 
Angehörige von Verstorbenen in den Alten- und Pflege-
heimen Bad Homburgs aus ganz Deutschland und dar-
über hinaus in unsere Kirche, um ein Kasualgespräch zu 
führen. Weniger als zehn Prozent der Brautpaare, die ich 
getraut habe, gehören der Erlöserkirche an. Sonntags be-
suchen viele Reha-Patienten die Gottesdienste und neh-
men ihre Eindrücke des Zusammenspiels von Wort, Musik 
und Raum dankbar mit nach Hause in ihre Heimat.

Erlöserkirche mitten in der Stadt, Christsein mitten in der 
Stadt. Es war ein Geschenk, die seit dem zweiten Vatika-
num von unseren Vorgängern aufgebaute Ökumene zu 
vertiefen und erweitern zu können. Pfarrer Meuer und ich 
waren uns einig, dass die Stadt es von uns erwartet, dass 

Der Gottesdienst anlässlich der Verabschiedung von 
Pfarrerin Bender findet statt am

 
Sonntag, 15. Dezember, 18 Uhr

Den Gottesdienst wird von Propst Albrecht geleitet.
Musikalische Begleitung: Bachchor der Erlöserkirche.

Wir laden auch herzlich zum anschließenden Empfang 
in der Unterkirche ein. 
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wir uns öffnen und nicht nur für die eigenen Gemeinde-
mitglieder präsent sind. Dies ökumenisch mit dem Kol-
legen und mit der Gemeinde von St. Marien zu tun, war 
und ist ein Geschenk, das so nicht überall zu finden ist. 
So haben wir im Reformationsjahr den ökumenischen 
Gottesdienst „Healing of memories“ mit einer bewegten 
ökumenischen Gemeinde aus vollem Herzen gefeiert. Ich 
bin überzeugt, dass hier die Zukunft des Christentums in 
Deutschland liegt.  

Zwei Sätze haben mich in den letzten Monaten begleitet, 
in denen ich viel Zeit zum Nachdenken hatte: „Gott, gib 
mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 
ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern 
kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unter-
scheiden.“ Jede Veränderung fängt bei mir selbst an. Nur 
ich kann mich verändern. Das ist eine bleibende Aufgabe 
Tag für Tag. 

Der zweite Satz „Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat 
Gnade zu meiner Reise gegeben.“ (1. Mose 24,56). Dieser 
Vers, den Propst Oliver Albrecht verlas, stand über dem 
Tag, an dem ich dem Kirchenvorstand mitgeteilt habe, 
die Gemeinde zu verlassen. In jedem Abschied und Neu-
anfang liegt eine Chance. Für die Gemeinde und auch für 
mich ganz persönlich kann ich es so sehen. 

Mit großem Dank für alle Begegnungen und mit allen gu-
ten Wünschen für Sie in der kommenden Adventszeit, in 
der wir die Zeit der großen Ankunft unseres Herrn feiern,

Ihre 

Astrid Bender

Der diesjährige Erntedankgottesdienst war als Dankgot-
tesdienst zur Wiedereröffnung unserer Kirche gestaltet. 
Gemeinsam freuten wir uns am 6. Oktober wieder über 
unser herbstlich golden leuchtendes Mosaik und dank-
ten allen, die das ermöglicht hatten.
Das Wetter hatte es während der Bauzeit mit den Hand-
werkern nicht gut gemeint. Es waren bis zu 68°C auf dem 
Dach und manchmal wehte der Wind mit Orkanstärke. 
Trotzdem wurden alle Arbeiten im zeitlichen und finan-
ziellen Rahmen erledigt.  Das ist großartig und verdient 
unseren Dank und Respekt. 

Wieder zeigte sich auch die uns tragende Freundschaft 
mit unserer Nachbargemeinde St. Marien. So konnten wir 
den regulären sonntäglichen 10 Uhr Gottesdienst zwar in 
unserem Andachtsraum feiern, aber der Vorstellungsgot-
tesdienst, der Abendmahlsgottesdienst vor der Konfir-
mation und die Konfirmation selbst fanden in St. Marien 
statt. Es war das erste evangelische Abendmahl, das un-
sere Konfirmanden dort gefeiert haben. Ein besonderes 
Zeichen für unsere gemeinsame Zukunft.

Eine neue Erfahrung machten wir auch beim Gottes-
dienst im Andachtsraum. Wir lernten diesen Ort neu zu 
schätzen und die Atmosphäre eines vollen Raumes zu ge-
nießen. Das Kirchcafe im Anschluss an den Gottesdienst 
wurde zu einem besonderen Höhepunkt des Sonntages. 
Es stellte sich die Frage, wie wir dieses Gemeinschaftsge-
fühl erhalten können. Deshalb hat der Kirchenvorstand  
beschlossen, im Januar und Februar die Gottesdienste 
wieder im Andachtsraum zu feiern - zunächst einmal 
probeweise in 2020. So wollen wir zum einen Heizkosten 
sparen und zum anderen beim gemeinsamen Kirchcafe 
überlegen, wie wir dieses Beisammensein und Reden 
über Gott und die Welt mit nach „oben“ nehmen können. 
Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen mitteilen. 

Der Höhepunkt des Gottesdienstes und natürlich auch 
DAS Thema des anschließenden Empfangs war die Über-
gabe der gefüllten Zeitkapseln und das Einbringen in 
den Sammelbehälter, der versiegelt oben im Dachstuhl 
aufbewahrt werden wird. Diese wunderbare Idee von 
drei Familien, in unzähligen Gesprächen von Dr. Zekorn 

Fortsetzung auf Seite 6

Foto: Uwe Lange
Dr. Christoph Zekorn, Pfarrer Hans-Joachim Wach und KV-Vorsitzen-
de Petra Kühl legen die befüllten Zeitkapseln in den Sammelbehälter. 

Rückblick

Dankgottesdienst zur Wiedereröffnung unserer Kirche
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Menschen in unserer Gemeinde

Bettina Kratz – einer streitbaren Frau zum 90. Geburtstag
Am 2. November feierte Bettina Kratz ihren 90. Geburts-
tag. Nicht nur ältere Gemeindeglieder werden sich an 
jene Frau erinnern, zu deren Vorträgen man einfach kom-
men musste, wenn sie in der Unterkirche sprach. Wenn 
die gelernte Gymnasiallehrerin für die Fächer Mathema-
tik und Evangelische Religion, die über vier Jahrzehnte, 
zuletzt als Studiendirektorin, an der Humboldt-Schule 
unterrichtete, sich mit der ihr eigenen gedanklichen Klar-
heit und ihrem profunden theologischen Wissen einem 
theologischen Thema widmete, ging es ihr immer um 
das, was Dietrich Bonhoeffer einmal „mündiges Christ-
sein“ genannt hat. 

Als Mitglied des Kirchenvorstandes der Erlöserkirche 
(1959-1984) und zeitweise dessen Vorsitzende, ferner 11 
Jahre lang als stellvertretende Vorsitzende der Dekanats-
synode und als Mitglied der Kirchensynode (1984-1991) 
und deren Theologischem Ausschuss und darüber hinaus 
als  Mitglied im gesamtkirchlichen Ausschuss für Religi-
onsunterricht sowie Mitglied im Kleinen Konvent der Ev. 
Akademie Arnoldshain gestaltete die gebürtige Stettine-
rin aktiv das kirchliche Leben vor Ort und überregional 

mit. 
Sie hat ein Stück Kirchengeschichte mitgeschrieben, als 
die Kirchensynode der EKHN 1991 den Grundartikel der 
Kirchenordnung um einen bedeutungsschweren Satz er-
gänzte: „Aus Blindheit und Schuld zur Umkehr gerufen, 
bezeugt sie (die Kirche) neu die bleibende Erwählung der 
Juden und Gottes Bund mit ihnen. Das Bekenntnis zu Je-
sus Christus schließt dieses Zeugnis ein.“ 

In einer Feierstunde 25 Jahre nach diesem Beschluss be-
zeichnete Präses Dr. Ulrich Oelschläger die Jubilarin als 
eine der „Mütter“ dieses Bekenntnisses, mit dem sich die 
EKHN klar gegen antijudaistisches Denken in Theologie 
und Kirche (und nicht nur da) und für ein geschwisterli-
ches Verhältnis von Christentum und Judentum positio-
nierte. Für ihren Einsatz verlieh ihr die EKHN am 1.4.2000 
die höchste Auszeichnung der Landeskirche, die Martin-
Niemöller-Medaille. „Ohne das hartnäckige Werben von 
Bettina Kratz um Akzeptanz für die Änderung des Grund-
artikels wäre dieser Beschluss vielleicht nicht zustande 
gekommen“, sagte die damalige Pröpstin Helga Trösken 
bei ihrer Laudatio zur Verleihung. 

Am 23.3.2012 wurde ihr in einer Feierstunde im Goti-
schen Haus das Bundesverdienstkreuz am Bande verlie-
hen. OB Michael Korwisi nannte sie eine „Kämpferin ge-
gen Dogmatismus“. Sie engagierte sich bei „Zeichen der 
Hoffnung“ für die Aussöhnung mit Polen, sie übernahm 
bei einer längeren Vakanz (1979-1981) die Leitung des 
Kindergottesdienstes, und auch der Einsatz für Schwache 
gehörte zu ihr, sei es in ihrer Aufgabe als Vertrauenslehre-
rin, sei es in ihrem bürgerschaftlichen Engagement, Mig-
rantenkindern Nachhilfe zu geben. 

Zwei persönliche Erinnerungen seien angefügt: als ich 
mich nach meinem Vikarsexamen 1981 umsah, wo eine 
Stelle für einen Pfarrvikar frei sei, hatte ich in Bad Hom-
burg bei Bettina Kratz persönlich anzutreten – natürlich 
mit meiner Frau. Frau Kratz wollte genau wissen, wie das 
Privatleben aussah, sie wollte genau wissen, wo der an-
gehende Pfarrer theologisch und, wie es die Zeitläufe mit 
sich brachten, friedenspolitisch stand. Ich empfand diese 
„dritte Amtsprüfung“ keineswegs als indiskret, sondern 
im Gegenteil als Ausdruck einer von mir geschätzten und 
geteilten Grundhaltung, genau hinzuschauen.  
Die andere Erinnerung spielt im Kirchlichen Verfassungs- 
und Verwaltungsgericht. Mein „erster Fall“, an dem ich 
als theologischer Beisitzer mitzuwirken hatte, war kein 
anderer als die Entscheidung, ob besagte Ergänzung des 
Grundartikels den in der Kirchenordnung anerkannten 
Bekenntnisstand einzelner Gemeinden unzulässig be-
rühre. Der Ernst und Tiefgang der Beratungen in dem 
richterlichen Spruchkollegium führte mir noch einmal 
das umfassende, gründliche und nachhaltige Wirken der 
Jubilarin vor Augen. Dass sie in all dem und darüber hin-
aus über eine gesunde Portion Humor verfügt, wissen all 
jene, die ihr begegnet sind.     

                           Alexander von Oettingen

Foto: Ev. Dekanat Hochtaunus
Überreichung des Bundesverdienstkreuzes an Bettina 
Kratz durch OB Korwisi
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Theologie

Die Offenbarung des Johannes - Das himmlische Jerusalem
In der Offenbarung des Johannes gibt es drei Kapitel, die 
auf den ersten Blick „seriöser“ wirken als die anderen. 
Dazu gehören die Kapitel 2 und 3 am Anfang des Offen-
barungsbuches und Kapitel 21 mit der Beschreibung des 
himmlischen Jerusalems am Ende.
In Kapitel 2 und 3 lesen wir von den Sendschreiben an 
die sieben Gemeinden in der heutigen Türkei: Ephesus, 
Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und 
Laodizea.
Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: [...] 
Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, 
will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung 
[…] 
Siehe, ich komme bald; halte, was du hast, 
dass niemand deine Krone 
nehme! 
Diese Sendschreiben er-
innern an die Briefe des 
Paulus, der die jungen 
Gemeinden tadelt und 
lobt und ihnen am Ende 
ein Segenswort mit auf 
den Weg gibt. Diese Brie-
fe sollen den Gemeinden 
helfen, die es schwer ha-
ben, weil sie noch neu 
und unsicher im christli-
chen Glauben sind und 
von außen und innen in 
Frage gestellt werden. 
Hier finden sich manche 
Texte, die für Sonntags-
Predigten vorgeschla-
gen werden.

In den anschließenden Kapiteln der Offenbarung 4-20 
finden sich überwiegend traumartige Geschichten, die 
sicher interessant sind und unter besonderen Umstän-
den auch tröstlich sein können. Dort wird erzählt von 
Drachen, Engeln, Kometen, Blitzen, Rauch und Feuer.
Denen, die diese Geschichten deuten wollen, ergeht es 
wohl ähnlich wie uns, wenn wir versuchen, Träume zu er-
klären, die wir in der Nacht hatten und die uns beunruhi-
gen. Entweder die Erklärungen bleiben vage und unbe-
stimmt oder die Auslegung erweist sich nachträglich als 
allzu offensichtlich von unseren Wünschen und Befürch-
tungen gesteuert. 

Es wundert mich daher nicht, dass sich viele (politisch 
motivierte) Interpretationen der Offenbarung im Nach-
hinein als peinlich oder schädlich erwiesen haben.

Als Beispiel nenne ich hier das „1000-jährige Reich“, und 
den Kampf von „Gog und Magog“ gegen die Heilige 
Stadt.
Und er [ein Engel] ergriff den Drachen, 
die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, 
und fesselte ihn für tausend Jahre (Off 20,2)
Für die Zeit von 1000 Jahren sollte die Welt vom Bösen 
befreit sein und Frieden haben. Ausgerechnet die „Deut-
schen Christen“ haben das für sich und das 3. Reich in An-
spruch genommen. 
Ich erinnere mich auch an die Erklärung von amerikani-
schen Predigern, welche die Ostblock-Staaten und die 
damalige Sowjetunion als Gog und Magog hinstellten, 
die das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt be-

lagern würden:
„Und sie stiegen herauf auf 
die Ebene der Erde und um-
ringten das Heerlager der 
Heiligen und die geliebte 
Stadt.“ (Off 20,9)
Allzu offensichtlich ist 
hier der Versuch, die poli-
tischen Gegner zu verteu-
feln und die eigene Seite 
als die Schar der Erlösten 
zu sehen. 

Erst das vorletzte Kapitel 
der Offenbarung (Kapitel 
21) ist wieder „predigt-
tauglich“, weil es sich 
nicht in dieser Weise inst-
rumentalisieren lässt.

Mit bunten Farben, mit Gold, Perlen und Edelsteinen wird 
das Bild einer Stadt beschrieben, die vom Himmel her-
abkommt. Von Licht und Reinheit erfüllt, von Gott selbst 
durchflutet braucht diese Stadt keinen Tempel mehr, 
denn alles ist im Lichte Gottes.
„Und die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren ge-
schmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war 
ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalzedon [...] 
Und die zwölf Tore waren zwölf Perlen, ein jedes Tor war aus 
einer einzigen Perle, und der Marktplatz der Stadt war aus 
reinem Gold wie durchscheinendes Glas.“ (Off 21,19ff)
Die Beschreibung des himmlischen Jerusalems als eine 
vollkommene und heilige Stadt war für viele Künstler ein 
Ansporn darüber nachzudenken, wie sie sich eine solche 
Stadt vorstellen sollten. In Bildern, Figuren und Gebäu-
den bis hin zu Ausstattung und Schmuck wurde versucht,  
diese Ideen abzubilden. Das himmlische Jerusalem wur-
de zum Vorbild für viele Kirchengebäude.

Fortsetzung auf Seite 6

Foto: Uwe Lange
Das himmlische Jerusalem - Darstellung auf dem Portal der Erlöserkirche
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Theologisch interessant:
Volkstümlich wird das Jenseits auch gerne „das Paradies“ 
genannt. Und viele meinen, dass damit die ursprüngli-
che Schöpfung wiederhergestellt wird. Bei dem Bild vom 
himmlischen Jerusalem zeigt sich aber eine andere Vor-
stellung vom „Paradies“.
„Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; 
denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, 
und das Meer ist nicht mehr.
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, 
von Gott aus dem Himmel herabkommen, 
bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.
Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, 
die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen! 
Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, 
und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein;
und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, 
und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; 
denn das Erste ist vergangen.“ (Off 21,1-4)
Die Vorstellung vom „Paradies“ ist nicht rückwärtsge-
wandt. Hier wird nicht darauf gehofft, dass alles einmal 
wieder so werden könnte, wie es vor dem Sündenfall war. 
Es wird auch nicht gesagt, dass Elend und Tod auf der 
Erde rückgängig gemacht würden.
Hier ist der Ausblick in eine Zukunft, in der wir alles Elend 
und Leid hinter uns gelassen haben werden. Diese Vor-
stellung erscheint mir ehrlicher und hilfreicher, als in 
Trauer und Wehmut zurückzuschauen auf eine Vergan-
genheit, die es nicht mehr gibt.

Ein kleines Erlebnis verbinde ich mit dieser Geschichte:
Bei meiner zweiten Israelreise hatten wir den Besuch von 

Jerusalem an das Ende der Reise gesetzt. Wir fuhren nach 
Jericho, das nah am Toten Meer liegt und damit ca. 250m 
unter dem Meeresspiegel. Von dort sollte die Fahrt nach 
Jerusalem gehen. Jerusalem liegt 754m über dem Mee-
resspiegel. Ich fragte den Busfahrer, ob es möglich sei, 
nicht die Autobahn zu nehmen, sondern den Weg durch 
das Wadi Qelt. 
Wir hatten Glück: Von der grünen Stadt Jericho fuhren wir 
in das Tal und in vielen Serpentinen ging es durch eine 
Geröll- und Steinlandschaft nach oben. Wir hielten an ei-
nem Aussichtspunkt, von dem wir das St. Georg Kloster 
sehen konnten. Wir fuhren weiter und bald sahen wir, als 
ob sie auf dem Berg lägen, die Spitzen von Kirchtürmen 
und Häusern. Aber je näher wir der Stadt kamen, umso 
weniger schien die Stadt auf einem Berg zu liegen. Es war 
beeindruckend, dass nach einer Fahrt mit 1000m Höhen-
unterschied durch Serpentinen und Gebirgslandschaft 
eine belebte und in Bereichen auch grüne Stadt vor uns 
lag. Der Eindruck, dass Jerusalem wie aus den Wolken   
herabkam, ist mir bei dieser Reise als besondere Erinne-
rung geblieben. 

Jerusalem, du hochgebaute Stadt,
wollt Gott, ich wär in dir.
Mein sehnend Herz
so groß Verlangen hat
und ist nicht mehr bei mir.
Weit über Berg und Tale,
weit über Flur und Feld
schwingt es sich über alle
und eilt aus dieser Welt. 
(EG 150)                                                      Hans-Joachim Wach

erklärt, beworben und voran getrieben, hat nicht nur 
finanziell unsere Dachsanierung unterstützt, sondern 
auch viele Menschen angeregt, sich Gedanken über das 
Heute und das Morgen zu machen. Der KV, die Stadt, die 
nicht nur eine der Zeitkapseln gefüllt hat, sondern auch 
die Dachsanierung durch eine großzügige Spende un-
terstützt hat, die KiTa, einzelne Menschen, Familien und 
Gruppen haben Zeitkapseln gefüllt - es wird ein buntes 
Bild sein, das sich den Menschen in 80 Jahren zeigt. Wir 
werden alle nicht dabei sein, aber durch die Beteiligung 
an dem Projekt und durch Spenden haben viele dazu 
beigetragen, dass dieses Gotteshaus erhalten wird und 
den Nachkommenden wurde ein Fenster in die Vergan-
genheit geöffnet. Keiner weiß, wer hindurchsehen wird, 
aber diejenigen werden interessante Einblicke in unsere 
Gegenwart haben, die ihre Vergangenheit ist.

Im Namen des Kirchenvorstandes sage ich Danke für alle 
Unterstützung, Hilfe und Begleitung. Es war ein gutes, 
für die Zukunft unserer Kirche wichtiges Projekt, das ge-
meinsam gut bewältigt worden ist.
„Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die 
daran bauen“ (Ps 127,1)
Es war nicht umsonst.                                                 Petra Kühl

Fortsetzung von Seite 5

Fortsetzung von Seite 3

Wer im Dunkel lebt und wem kein Licht leuchtet, der 
vertraue auf den Namen des Herrn und verlasse sich 
auf seinen Gott.                                                         Jes 50,10

Monatsspruch Dezember
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Konfirmanden

Aus der Kindertagesstätte

Erntedankfest im Kindergarten
Nun ist er da, der Herbst. Klammheimlich hat er sich ein-
geschlichen. Etwas wehmütig schaue ich zurück und den-
ke: „Jetzt beginnt eine lange, kalte Zeit.“ Aber ist das so? 
Gehe ich abends spazieren und sehe die untergehende 
Herbstsonne, denke ich auf einmal ganz anders: „Unfass-
bar, wie schön das ist. Ist 
das jedes Jahr so? Warum 
habe ich das vergessen?“ 
Und ich merke, dass es 
noch weitere Vorzüge des 
Herbstes gibt. Herrliche 
Herbstblumen und Früch-
te schmücken die Wochen-
märkte und die Gärten. Die 
Natur verändert ihre Far-
ben und der Prozess des 
Wachsens ist für die meis-
ten Pflanzen abgeschlos-
sen. Schauten wir noch un-
geduldig im Frühjahr auf 
das Wachsen der Pflanzen, 
können wir sie jetzt in vol-
ler Pracht sehen. 

Genau diesen spannenden 
Prozess erleben die Kinder 
im Herbst bewusst in den 
Gruppen. Vom Samen bis 
hin zur Frucht. Die Kinder haben erkannt, dass das Sa-
menkorn alleine zum Wachsen nicht ausreicht. Sonne, 
Wasser und Regen sowie viel Liebe brauchen die Pflan-
zen zum Wachsen. „Aber auf so einem großen Feld kann 
der Bauer doch nicht jedem Halm viel Liebe geben! Das 
schafft der nie.“ Ein guter Gedanke… Die Kinder erfuhren, 
dass Gott unsere Pflanzen wachsen lässt. Das ist ein gro-
ßes Geschenk an uns und wir wollen ihm dafür danken. 
Deshalb feiern wir Ernte-Dank-Fest.

„Erntefest ist heut, da feiern alle Leut. Weil Gott die Früchte 
wachsen lässt, ist heute Erntefest! Dumdidedum, dumdide-
dum, Leute kommt zum Fest herbei. Dumdidedum, dum-
didedum, Leute kommt herbei.“ sangen die Kinder zum 
Erntedankgottesdienst, den Pfarrer Marwitz und das 

Team der Kita gemeinsam 
mit den Kindern gestalteten. 
Die Kinder erlebten über eine 
Klanggeschichte den Prozess 
des Wachsens. Während des 
Gottesdienstes legten die 
Kinder ein Obst- und Gemü-
semandala und konnten die 
Schönheit des Herbstes erle-
ben. „Wir sind zusammenge-
kommen, um Gottesdienst 
zu feiern. Viele Dingen haben 
wir heute mitgebracht: viele 
Früchte… All diese Früchte 
sind gewachsen und später 
geerntet worden. Wir wollen 
heute Danke sagen, für alles, 
was auf unserer Erde wächst 
und uns versorgt.“

Pfarrer Marwitz stellte fest, 
dass auch ich als Leiterin viel 
gesät habe und einige Früchte 

schon ernten durfte. Jedoch andere Früchte werden spä-
ter geerntet, weil sie noch wachsen müssen. Er bedankte 
sich für meine Arbeit hier in der Kita und verabschiedete 
mich vor allen Kindern. Wir haben wie immer sehr viel ge-
sungen. Ein bewegender Moment… Ich werde die Kita 
sehr in Erinnerung behalten - vielen Dank für die schönen 
Momente in der Kita und Gemeinde! Ich wünsche Ihnen 
und allen Kindern für die Zukunft alles Gute und Gottes 
Segen!

Susanne Finn

Alle Konfirmanden und ihre Eltern laden wir herzlich am 
1.12.2019 und 3.5.2020 jeweils um 11 Uhr nach dem Got-
tesdienst zum Eltern-Konfi-Brunch in der Unterkirche 
ein. 
Da wir gemeinsam brunchen, bringt jede Familie unter 
dem Motto „Bring and Share“ etwas von zu Hause mit. 
Wenn alle Familien sich beteiligen, ist ein vielfältiges Buf-
fet garantiert! Wir freuen uns darauf!
Das Konfi-Team 2019-2020
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PsalmenZeiten 

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, 25. Januar, 15 Uhr (Unterkirche)

Beten für den Frieden

Wir laden herzlich zum nächsten  
ökumenischen Friedensgebet ein: 

Freitag, 24. Januar um 17 Uhr 
auf dem Vorplatz von St. Marien.

Ankündigungen

Zur Einführung von Pfarrer  
Hannemann laden wir herzlich 
ein.

Der Gottesdienst  
am 2. Februar um 10 Uhr wird 
von Dekan Tönges-Braungart 

geleitet. 
Musikalische Begleitung:  

Bachchor der Erlöserkirche

Im Anschluss findet ein Empfang in der Unterkirche 
statt. 

Hunger nach Gerechtigkeit  
60 Jahre Brot für die Welt 

Im Advent 1959 be-
gann eine besondere 
Weihnachtsgeschichte: 
Zum ersten Mal wurden 
deutschlandweit Spen-
den für die Aktion Brot 
für die Welt gesammelt. 

Seit dieser Zeit setzt sich Brot für die Welt in tausenden 
Projekten für die Überwindung von Ungerechtigkeit, 
Hunger und Armut in der Welt ein.

Unsere Arbeit wurzelt in dem Glauben, der die Welt als 
Gottes Schöpfung bezeugt, in der Liebe, die gerade in 
dem entrechteten und armen Nächsten ihrem Herrn be-
gegnet, und in der Hoffnung, die in der Erwartung einer 
gerechten Welt nach Gottes Willen handelt. Brot für die 
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst versteht sich 
als Teil der weltweiten Christenheit. Wir suchen die Zu-
sammenarbeit mit Kirchen und kirchlichen Hilfswerken in 
aller Welt und nehmen unsere Verantwortung in ökume-
nischen Netzwerken wahr.

Ein zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Ernäh-
rungssicherung. Denn in Zeiten des Klimawandels und 
knapper werdender Ressourcen wird der Kampf gegen 
Hunger und Mangelernährung immer wichtiger. Brot für 
die Welt unterstützt die arme und ländliche Bevölkerung 
darin, mit umweltfreundlichen und standortgerechten 
Methoden gute Erträge zu erzielen. Daneben setzen wir 
uns auch für die Förderung von Bildung und Gesundheit, 
den Zugang zu Wasser, die Stärkung der Demokratie, die 
Achtung der Menschenrechte, die Sicherung des Frie-
dens sowie die Bewahrung der Schöpfung ein. Denn Brot 
bedeutet für uns mehr als Nahrung - wir verstehen dar-
unter alles, was der Mensch zum Leben braucht.

Die drei wichtigsten finanziellen Säulen von Brot für die 
Welt 2018 waren: staatliche Mittel (170,9 Mio. Euro), Spen-
den und Kollekten (55,7 Mio. Euro) und Mittel des kirchli-
chen Entwicklungsdienstes (63,6 Mio. Euro). 
Jedes Jahr bescheinigt das DZI-Gütesiegel Brot für die 
Welt erneut den verantwortungsvollen und satzungsge-
mäßen Umgang mit Spendengeldern und angemessene 
Verwaltungsausgaben. 

Dem Gemeindebrief liegen eine Informationsbroschüre und 
ein Spendentütchen bei.

Konfirmationsjubiläen
Am 22. März, dem Sonntag Lätare, können die Konfir-
manden von 1970 Goldene und von 1960 Diamante-
ne Konfirmation feiern. Der Gottesdienst beginnt um 
10 Uhr. Auch wer nicht in der Erlöserkirche konfirmiert 
wurde, ist herzlich eingeladen.
Wenn Sie an dem Gottesdienst teilnehmen möchten 
oder vielleicht auch ein Treffen Ihrer Gruppe organisie-
ren möchten, melden Sie sich bitte im Gemeindebüro 
bei Frau Völker.
Zu einem Vortreffen lädt Pfarrer Hannemann am Don-
nerstag, 27. Februar um 18 Uhr in die Unterkirche ein. 
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EJW - Dafür sind wir da
Seit 35 Jahren gibt es das Evangelische Jugendwerk Bad 
Homburg. Was 1984 anfing, um die Kirchengemeinden in 
der Jugendarbeit zu unterstützen, ist im Kern so geblie-
ben. Sehr vieles hat sich natürlich auch weiterentwickelt. 
Heute beschreiben wir die Arbeit des EJW Bad Homburgs 
mit fünf Benefits:
1. Wir bieten eine gemeinsame Identität
2. Wir entwickeln Gemeinde für junge Menschen
3. Wir inspirieren und prägen mit guten Inhalten
4. Wir vernetzen und unterstützen die Jugendlichen
5. Wir verbinden mit dem weltweiten Christentum

Genau deshalb gibt es das EJW Bad Homburg. Und das 
haben die Gemeinden vom EJW: Die Fünf Benefits sind 
gefüllt mit Dutzenden von Arbeitskreisen und Projekten. 
Jugendleiterausbildung und Weiterbildungen, Beratun-
gen, Freizeiten, Projektwochenenden, Jungschararbeit 
und Jugendkreise, Pfadfinderinnen und Pfadfinder - die 
Liste ist sehr lang. In diesen Bereichen engagieren sich 
großartige Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Pfadfinder und 
Pfadfinderinnen als ehrenamtlich tätige Menschen, die 
dadurch Gottes Reich in dieser Welt unter den Kindern, 
Jugendlichen und ihren Eltern realisieren wollen. 
Bitte unterstützen Sie die Arbeit des EJW Bad Homburgs 
finanziell, damit dieses die bestehenden Gruppen beglei-
ten kann und neue Jugendgruppen entstehen können. 
Gott baut seine Gemeinde, um dadurch in dieser Welt sei-
ne Liebe und Herrlichkeit zu verbreiten. Und wir (das EJW 
Bad Homburg) bauen daran mit. 

Kinder- und Jugendfreizeiten 2020 
Tolle Orte in ganz Europa erleben, 
viel Spaß haben, von fitten Tea-
mern begleitet werden, Gottes 
Wort hören, Gemeinschaft erle-
ben, Spiel, Sport und Action, neue 
Freund*innen finden.... Das alles 
und noch viel mehr kannst du auf 
EJW-Freizeiten erleben.

Jugendliche fahren nach Spanien, England, Kroatien, 
Schweden, ins Allgäu und nach Schottland. Für Kinder 
geht es auf einen Bauernhof oder auf eine Entdeckungs-
reise in Zusammenarbeit mit dem Hessenpark. Auch für 
die Väter und ihre Kinder haben wir Wochenenden im 
Angebot. Natürlich gibt es auch in den Oster- und Herbst-
ferien interessante Angebote für Kinder und Teenager.
Weitere Infos & Online-Anmeldung unter: www.ejw.de 
oder Tel. 069/ 95 21 83 10

Mit dem Vater auf Segeltörn 

Das EJW Bad Homburg veranstaltet vom 29. Mai bis 
1. Juni 2020 (Pfingsten) wieder eine Segelfreizeit auf 
dem Ijssel- und Wattenmeer für Väter mit Jugendlichen/

jungen Erwachsenen 
(ab ca. 15 Jahre). Auf 
einem großen Zwei-
master mit 32 Kojen 
werden Väter mit den 
eigenen Teenagern/
Twens gemeinsam 
die Natur erleben, 
neue Kontakte und 
Begegnungen ha-
ben, sich über Gott 
und die Welt unter-
halten und zeigen, 

dass ein Vater-Teenager-Team auch ohne mütterliche 
Hilfe die Probleme des täglichen Lebens meistern kann. 
Anpacken beim Segeln unter Anweisung des Kapitäns 
und eines Bootsmanns sind selbstverständlich. Das Ko-
chen wird von den Teilnehmern organisiert. Die Teilneh-
mer müssen gute Schwimmer sein. Die An- und Abreise 
erfolgt in Fahrgemeinschaften mit Pkw. 
Die Kosten betragen 260 € pro Teilnehmer ohne Fahrt-
kosten für Hin- und Rückreise . Ab dem zweiten Jugend-
lichen einer Familie beträgt der Teilnehmerbeitrag 210€. 
In Einzelfällen besteht die Möglichkeit Zuschüsse zu er-
halten. Im Mai findet ein Vortreffen im Gemeindehaus 
der Waldenser-Kirchengemeinde in der Dornholzhäuser 
Straße 3 statt.
Team: Dr. James Karanja, Guido Grillenmeier & Sohn Ju-
lian, Manfred Lobert, Thomas Hofmann & Sohn Manuel, 
Peter Koberg 
Verbindliche Anmeldung für die Segelfreizeit per E-Mail 
unter EJW-HG.Segeltoern2020@t-online.de
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„Ich glaube -  
hilf meinem Unglauben!“

Auslegung der Jahreslosung 2020:  
Unglaube und Glaube werden eins 

Die Jahreslosung für 2020 stammt aus einer Wunderge-
schichte (Markus 9,24), die eigentlich ein Lehrstück über 
den Glauben ist. „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“, 
schreit der Vater eines kranken Kindes Jesus ins Gesicht. 
Glaube gegen Unglaube: Klingt wie ein Widerspruch, ge-
hört aber zusammen.

„Ich hatte Glauben, als ich jünger war“, erzählt eine Frau. 
„Doch dann habe ich Sachen erlebt…“ Sie zögert. Ihr Va-
ter sei früh gestorben, mehr will oder kann sie nicht er-
zählen. Nur, dass sie seitdem nicht mehr an Gott glauben 
kann. Mit dem Tod des Vaters brach der Boden unter ih-
ren Füßen weg, da war plötzlich nichts mehr, worauf sie 
sich verlassen konnte. So ähnlich der Mann, der unerwar-
tet eine Krebsdiagnose bekommen hat: „Immer war ich 
gesund, und jetzt das…“ Ohnmächtig fühle er sich, dem 
Krebs und dem Krankenhaus ausgeliefert. Ist da ein Gott, 
der ihm hilft? „Ich kann es nicht glauben“, sagt der Mann.

Erfahrungen an der Grenze zwischen Leben und Tod las-
sen Menschen zweifeln. Ist da ein Gott, der helfen kann? 
An einer solchen Grenzerfahrung setzt die Geschichte 
an, aus der die Jahreslosung für 2020 stammt: Ein Vater 
bangt um seinen kleinen Sohn, der an Epilepsie leidet, so 
erzählt es der Evangelist Markus. Schon immer ist das so, 
seit der Geburt des Jungen. Was für ein Schrecken jedes 
Mal, wenn er sich auf dem Boden wälzt, mit Schaum vor 
dem Mund, oft in der Nähe von offenem Feuer oder tie-
fem Gewässer. Wie hilflos er sich fühlt als Vater: Das eige-
ne Kind dem Tod preisgegeben, und er steht voller Angst 
daneben.

Der Vater bittet Jesu Jünger um Hilfe, doch die können 
nichts tun. Und dann, gerade während sein Kind einen 
epileptischen Anfall erleidet, steht der Mann dann vor 
Jesus. Die Spannung zwischen Angst und Hoffnung ist 
zum Greifen, und so fleht er ihn an: „Wenn du aber etwas 
kannst, so erbarme dich unser und hilf uns!“ Doch Jesus, 
anstatt augenblicklich dem Jungen beizuspringen, fängt 
eine Diskussion über Glauben an und provoziert damit 
den armen Mann noch mehr: „Du sagst: Wenn du kannst! 
Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.“Der Vater 
kann nur noch herausschreien, was ihn im Innersten zer-
reißt: „Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ 

Schließlich heilt Jesus den Jungen. Doch die Heilung wird 
beinahe zum Nebenaspekt, denn die Erzählung ist mehr 

Rückblick

Eine Kirchenführung auf Bestellung

Es sollte meine erste speziell angefragte Kirchenführung 
werden und dann gleich ein Geschichtsverein und auch 
noch aus Gelnhausen, wo unser Heiliges Grab einmal ge-
standen hat. Sollte ich mich besonders vorbereiten? Ich 
unterließ es, denn durch die vielen bereits gehaltenen   
Führungen kommt es zu einer Art Routine, die sich wohl-
tuend auf den Fluss des Vortrags auswirkt. Jede Ände-
rung birgt die Gefahr von Stolpersteinen.

Auf dem Vorplatz kam die Grup-
pe zusammen und wir began-
nen mit der Führung. Es wurde 
aufmerksam zugehört und zum 
Glück stellte niemand tiefer ge-
hende Fragen. Dann ging es bei 
strahlendem Septemberwet-
ter hinüber zum Friedhof zum 
Heiligen Grab. Der Türschlüssel 
machte mit seinen knapp 20 cm 
Länge Eindruck und keiner ließ 
es sich nehmen, das Grab auch 
von innen zu betrachten.

Anschließend habe ich mich 
noch als Stadtführer betätigt und die Gruppe zum Mit-
tagessen zur Gaststätte Kartoffelküche geführt. Ich 
hoffe, dass auch der Nachmittag in Bad Homburg für 
die Gelnhäuser weiterhin interessant war und Neuig-
keiten bereithielt.                          Wolfgang Förderer

Kirchenführungen

Ab Januar 2020 finden wieder regelmäßig Kirchen-
führungen statt: Sonntags - abwechselnd um 11.30 
Uhr oder 15.00 Uhr. Bitte informieren Sie sich durch 
die Aushänge im Schaukasten oder auf der Home-
page.

Foto: Uwe Lange 
Heiliges Grab auf dem ev. 
Friedhof am Untertor                     
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als eine klassische Wundergeschichte. Es geht vor allem 
um den Begriff „glauben“. Das griechische Verb „pisteuo“ 
kann auch mit „vertrauen“ oder „Zutrauen haben“ über-
setzt werden. Als Gegenbegriff verwendet Markus das 
Nomen „apistia“ – „Unglaube“ oder auch „Untreue“. Die 
Lutherbibel, die Einheitsübersetzung sowie die Zürcher 
Bibel übersetzen den zentralen Satz der Geschichte mit 
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ Eine sehr wörtliche 
Übersetzung ist das, genauer geht es kaum. Die „Hoff-
nung für Alle“ interpretiert so: „Ich vertraue dir ja – hilf 
mir doch, meinen Unglauben zu überwinden!“, und die 
„Gute Nachricht Bibel“ geht so weit, das Wort „Unglau-
be“ zu streichen: „Ich vertraue ihm ja – und kann es doch 
nicht! Hilf mir vertrauen!“

Wolfgang Baur bleibt gern bei der Formulierung der Lu-
therbibel und der Einheitsübersetzung, „Ich glaube; hilf 
meinem Unglauben!“ Dem Vorsitzenden der Ökumeni-
schen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen (ÖAB) gefällt 
die Jahreslosung für 2020 „ausgesprochen gut, weil sie so 
prägnant ist und, weil ich sie nicht groß auswendig lernen 
muss, sondern sie ist so plausibel, dass ich mir sie merke.“ 
Plausibel? Gerade der Gegensatz zwischen Glauben und 
Unglauben gab den Mitgliedern der ÖAB bei der Auswahl 
dieser Jahreslosung zu Denken.

Über den Satz „Hilf meinem Unglauben“ wurde heftig dis-
kutiert, berichtet Wolfang Baur. „Einige sagten: ‚Dem Un-
glauben zu helfen, das ist doch keine christliche Position.‘ 
Dann wurde aber dagegen gesagt: ‚Nein, das ist genau 
die Position, die wir als Christen vertreten, dass nämlich 
Glaube keine Errungenschaft ist, die ich selber erwor-
ben oder erlernt habe. Sondern Glaube selbst ist schon 
Geschenk.‘“ Eine reformatorische Position, die Wolfgang 
Baur als katholischer Theologe gut vertreten kann. „Da 
kommt man eigentlich auf den Punkt des Themas Glau-
ben an sich: Dass wir in jeder Hinsicht von Gott abhängen 
und uns nicht unser Heil selber erwirtschaften können.“

Der Vater in Markus‘ Erzählung erreicht in seinem ver-
zweifelten Schrei genau diesen Punkt: Er gesteht sich 
ein, dass er aus eigener Kraft nichts tun und nichts leisten 
kann, noch nicht einmal glauben. Er erkennt, „dass nicht 
nur sein Sohn der Hilfe und der Heilung bedarf, sondern 
auch er selber, sein Glaube“, so schreibt die Autorin Re-
nate Karnstein, die regelmäßig Auslegungen zu den Jah-
reslosungen verfasst. Es tut weh, an diesem Punkt zu ste-
hen und die eigene Bedürftigkeit zu spüren. Deswegen 
schreit der Vater Jesus ins Gesicht: „Hilf meinem Unglau-
ben!“

„Ich kann Glauben gar nicht haben“, ist Wolfgang Baur 
überzeugt. „Ich muss ihn mir immer wieder schenken las-
sen. Das ist ein Prozess, der tagtäglich neu passiert und 
der gepflegt werden muss.“ Auf jeden Fall passe die Jah-
reslosung gut in das Jahr 2020, findet der ÖAB-Vorsitzen-
de, „weil wir in einer Zeit leben, in der Menschen glauben, 
dass sie alles selber schaffen und machen können.“ Der 
Mensch versuche, „selber Gott zu werden mit Hilfe von 
Technik, von Algorithmen, von allem Möglichen“, so Baur. 
Die Jahreslosung zeige aber: „Der Mensch ist eben nicht 
in der Lage, sein Leben oder das Leben dieser Schöpfung 
selbst zu gestalten, sondern er braucht tagtäglich Gott 
und das Geschenk Gottes, und die Basis dafür ist das Ge-
schenk des Glaubens.“

Anne Kampf
Pfarrerin der Ev. Bethaniengemeinde, Frankfurt

Acryl von U. Wilke-Müller © GemeindebriefDruckerei.de

Gott ist treu.                                                  1. Korinther 1,9

Monatsspruch Januar
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Unsere diesjährige Kammerchorreise führte uns vom 
1.-6. Oktober nach Menzenschwand in den südlichen 
Schwarzwald.
Eigentlich hatten wir  mit goldenen Oktobertagen zum 
Wandern gerechnet, aber dieser Wunsch wurde uns lei-
der nicht erfüllt. Wir konnten uns zwar am Anblick der 
emporsteigenden Nebelschwaden aus den Wäldern er-
freuen, aber der Himmel sorgte gleich wieder für Nach-
schub in Form von Feuchtigkeit von oben. Nachdem wir 
von unserer ersten kleinen Wanderung mehr oder weni-
ger durchnässt zurückkamen, wurde die Zuverlässigkeit 
von Cornelius Wetter-App erheblich angezweifelt.
Doch das Wetter hatte auch sein Gutes: Nicht nur die 
trockene Natur bekam endlich ausreichend Wasser, auch 
wir konnten uns dadurch ohne Bedauern mit umso mehr 
Freude und Konzentration der gemeinsamen Proben-
arbeit widmen. Besonders das häufig stimmlich durch-
mischte Singen in einem großen Kreis haben wir dabei 
sehr genossen.

Ein sonniger Herbsttag wurde uns allerdings doch noch 
beschert und diesen haben wir zu einem  Wander-/Aus-
flugstag genutzt. Die Wandergruppe stieg auf das Herzo-
genhorn und genoss von dort den Blick auf Feldberg und 
Umgebung. Nach einer Stärkung  auf der Krunkelbach-
hütte führte uns der Weg über das Spießhorn zurück in 
unsere Unterkunft. Die Nichtwanderer haben das schö-
ne Wetter zu einem Busausflug an den Titisee genutzt 
und es sich dabei in dem einen oder anderen Café bei 
Schwärzwälder Köstlichkeiten gut gehen lassen.
Bei weiteren Ausflügen erkundeten wir das ehemalige 
Benediktinerkloster St. Peter, dessen prunkvolle Barock-
kirche und Rokoko-Bibliothek eine bleibende Erinnerung 
hinterließen, sowie den eindrucksvollen Kuppelbau des 
Doms in Sankt Blasien.

Auch das mittelalterliche Städtchen Waldshut, direkt am 
Rhein und an der schweizerischen Grenze gelegen, konn-
ten wir bei einer Stadtführung genauer kennen lernen. Es 
war zugleich auch eine Reise in Susannes Kindheit und 
Jugend. Während ihrer Gymnasialzeit in Waldshut hat 
Susanne oft die in unmittelbarer Nähe zum Gymnasium 
gelegene evangelische Versöhnungskirche aufgesucht, 
um hier Cello zu üben, und auch in der katholischen Lieb-
frauenkirche hat sie schon als Jugendliche georgelt und 
konzertiert.

An unserem letzten Tag gestalteten wir vormittags den 
Erntedank-Gottesdienst in der Versöhnungskirche mit 
und beendeten unsere Reise schließlich am Abend mit 
einem bewegenden Konzert in Liebfrauen – ein krönen-
der Abschluss.  Wir danken Heide Fuhrmann für die Orga-
nisation dieser wunderschönen Reise, sowie den Solisten 
aus unseren Reihen und Susanne für das beglückende 
gemeinsame Musizieren.                                   Beate Marfels

Fotos: Silke Lechtenberg

Kammerchorreise in den Schwarzwald 
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Musik in unserer Gemeinde
Sonntag, 1. Dezember, 17.00 Uhr
Adventskonzert
LESUNG UND CHORMUSIK
Harald Krassnitzer liest weihnachtliche Texte; musikali-
sche Umrahmung durch den Kammerchor der Erlöserkir-
che, Leitung: Susanne Rohn

Eine Sonderveranstaltung des 10. Bad Homburger Poe-
sie- und Literaturfestivals
Karten für diese Veranstaltung sind nur über Tourist 
Info+Service (Tel. 06172-1783710) oder über das Internet 
zu beziehen: www.frankfurtticket.de

Sonntag, 22. Dezember und
Donnerstag, 26. Dezember, 17.00 Uhr
Weihnachtskonzerte
FESTLICHE WEIHNACHTSMUSIK VON VIER THOMAS-
KANTOREN
Werke von Johann Sebastian Bach, Sebastian Knüpfer, Jo-
hann Schelle und Johann Kuhnau
Vokalsolisten
Bachchor der Erlöserkirche
Kammerchor der Erlöserkirche
Johann-Rosenmüller-Ensemble (Leitung: Arno Paduch)
Leitung: Susanne Rohn
€ 35.- (32.-), 25.- (22.-), 17.- (14.-), 11.- (8.-)

Zum schönsten Fest der Christen hat Johann Sebastian 
Bach nicht nur sein wunderbares Weihnachtsoratorium, 
sondern auch viele weitere festliche und ergreifende 
Kantaten geschrieben – einige davon kommen in den 
diesjährigen Weihnachtskonzerten zur Aufführung. An 
ihre Seite stellen wir weihnachtliche Musik, die Bachs 
Vorgänger im Kantorenamt an der Thomaskirche Leipzig 
geschrieben haben – darunter das prächtige 22-stimmi-
ge geistliche Konzert „Dies est laetitiae“ von Sebastian 
Knüpfer, das wir erstmals seit dem frühen 18. Jahrhundert 
wieder zum Erklingen bringen werden!

Dienstag, 31. Dezember, 22.15–23.40 Uhr
Silvesterkonzert
MIT BEETHOVEN INS BEETHOVEN-JAHR
Tripelkonzert C-Dur op. 56, Symphonie Nr. 8 F-Dur op. 93
Stefano Succi (Violine), Ulrich Horn (Violoncello), 
Nami Ejiri (Klavier)
Musiker der Frankfurter Orchester
Leitung: Susanne Rohn
€ 35.- (32.-), 25.- (22.-), 17.- (14.-), 11.- (8.-)

Am 31.12.2017 sind wir mit Beethoven ins neue Jahr ge-
startet. Und zwei Jahre später, am 31.12.2019, können 
wir mit Beethoven sogar in ein Beethovenjahr starten! In 

Vorfreude auf die Feiern zu seinem 250. Geburtstag im 
neuen Jahr 2020 genießen wir am Silvesterabend sein 
schwungvolles Tripelkonzert und die besonders heitere 
8. Symphonie. 

Traditionsgemäß wollen wir nach dem Konzert bei Glo-
ckengeläute und Sektgläserklingen das alte Jahr verab-
schieden und das neue fröhlich begrüßen.

Dienstag, 28. Januar, 19.30 Uhr
Chorkonzert
„DIE SEELE, WEIL SIE IST GEBORN ZUR EWIGKEIT…“
Werke von Hugo Distler („Totentanz“), Béla Bartók, Aaron 
Copland, Paul Hindemith u.a.
Markus Flaig (Bariton)
Kammerchor Bad Homburg
Leitung: Susanne Rohn
€ 16.- (14.-) Für die Teilnehmer am „Studium Generale“ der 
Volkshochschule Bad Homburg ist der Eintritt frei.

Restaurierung der Bach-Orgel

Die Bach-Orgel wird von Januar bis März durch die Orgel-
bauwerkstatt Guerrier (Elsaß) überholt. 

Es gibt einige geknickte Pfeifenfüße; mehrere Pfeifen 
spielen jetzt bereits nicht mehr. Die Pfeifenfüße müssen 
stabilisiert oder ersetzt werden (neue Lötung). Auch ist 
nach 28 Jahren die erste große Ausreinigung der Bach-

Orgel fällig; bei einer solchen 
Ausreinigung wird jedes kleinste 
Teil der Orgel einmal in die Hand 
genommen, überprüft und ge-
gebenenfalls bearbeitet.

Bereits das Aufstellen des Ge-
rüsts, ohne das an der Bach-
Orgel nicht gearbeitet werden 
kann, kostet viel Geld, und die 
Arbeiten selbst werden einen 
mittleren bis hohen fünfstelligen 
Betrag kosten. 

Daher sind wir auf Spenden angewiesen. Mit Ihrer Unter-
stützung leisten Sie einen wertvollen Beitrag dazu, dass 
sich die einzigartige Orgelanlage auch in Zukunft in gu-
tem Zustand befindet und voll funktionstüchtig erhalten 
bleibt. 
Unser Spendenkonto: Taunussparkasse Bad Homburg. 
IBAN: DE59 5125 0000 0001 0885 80

Foto: Michaela Schulze
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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. Vorsitzende: Heide Fuhrmann, Telefon: 2 58 56
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
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Gospelchor
Probe: dienstags 20.00 – 22.00 Uhr
Leitung: Heidrun Steiner
E-Mail: info@gospelchor-badhomburg.de

Kinder und Jugend
Kindertagesstätte
Leitung: N.N.
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
11.12. Weihnachtsfeier
08.01. Betrachtungen zur Jahreslosung

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 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: Petra Kühl (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. Januar 2020
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 
Sonntag, 1. Dezember - 1. Advent 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrer Wach

Sonntag, 8. Dezember - 2. Advent 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Mosebach 
18 Uhr Taizé-Gottesdienst

Sonntag 15. Dezember - 3. Advent 
18 Uhr Gottesdienst - Propst Albrecht 
Verabschiedung von Pfarrerin Bender 
Musikalische Begleitung: Mitglieder des Bachchors

Sonntag, 22. Dezember - 4. Advent 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach

Sonntag, 29. Dezember - 1. Sonntag n. d. Christfest 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach

Dienstag, 31. Dezember - Altjahresabend 
18 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrer Wach

Sonntag, 5. Januar - 2. Sonntag n.d.Christfest 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
Pfarrer i.R. Dr. Büchsel

Sonntag, 12. Januar - 1. Sonntag nach Epiphanias 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Dr. Leppek

Sonntag, 19. Januar - 2. Sonntag nach Epiphanias 
10 Uhr Gottesdienst  - Pfarrer Wach

Samstag, 25. Januar - 17 Uhr Orgelvesper 
Liturgie: Pfarrer Wach; Orgel: Susanne Rohn

Sonntag, 26. Januar - 3. Sonntag nach Epiphanias 
10 Uhr Gottesdienst - Prädikant Eifler

Sonntag, 2. Februar - Letzter Sonntag n. Epiphanias 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
Einführung von Pfarrer Hannemann - Dekan Tönges-
Braungart

Kontakt
Pfarrbezirk I vakant
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: Erloeserkirchengemeinde.Bad.Homburg@ekhn.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

Dienstag, 24. Dezember - Heiliger Abend
15.00 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel 

 Pfarrer Wach
16.30 Uhr Christvesper - Pfarrer Dr. Leppek
18.00 Uhr Christvesper - Prädikant Deckert
23.00 Uhr Christmette - Pfarrer Dr. Huth

Mittwoch, 25. Dezember - Christfest
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrer Wach

Donnerstag, 26. Dezember - 2. Christfesttag
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach


