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Mit 75 Video-Orgelpodcasts überbrückte Kantorin Susanne Rohn vom 21. März an die Zeit der 
pandemiebedingten Versammlungsbeschränkungen. So hielt sie auf YouTube Kontakt zum 
Konzertpublikum der Erlöserkirche, zu ihren Chören, Kollegen, Freunden und Weggefährten.
Ihren Rückblick auf die Herausforderungen der Zeit vor und hinter der Kamera finden Sie auf 
den Seiten 11/12.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Darüber könnte ich ein Buch schreiben!“ Diesen Satz 
habe ich hin und wieder gehört, wenn mir von einer wich-
tigen, schon länger zurückliegenden Zeit erzählt wurde. 
Mancher schreibt tatsächlich seine Memoiren, die meis-
ten aber scheuen die Anstrengung und fragen sich, wer 
die alten Geschichten später überhaupt noch wissen will. 

Der Einwand ist richtig. Bücher schreiben kann für Schrei-
ber und Leser anstrengend sein. Manchmal aber sind 
kleine Geschichten, die es bereits gibt, ähnlich interes-
sant  wie ein Foto aus jener Zeit und sie lassen Geschichte 
lebendig werden. Eine solche Entdeckung habe ich bei 
Aufräumarbeiten gemacht: Alles was Theologie und Stu-
dium der Eltern betraf, sollte ich aussortieren. Schließlich 
sei ich der Theologe! Und es fiel gelegentlich die Bemer-
kung: „Was Du jetzt nicht aufheben willst, bzw. von dem 
Du nicht sagen kannst, wer was bekommen soll, das wird 
weggeworfen!“
Natürlich war es ein bisschen übertrieben oder auch im 
Zorn über den Abschied vom Haus gesagt und es muss-
te nicht alles weg. Ich stand also vor den Schränken mit 
theologischer Literatur und Mitschriften, Zeitschriften 
und Unterrichtsmaterialien, vor der Arbeit von Jahrzehn-
ten. Die aktuelleren Materialien waren schon ausgesucht. 
Was jetzt noch dort lag, wurde schon seit Jahren nicht 
mehr angeschaut.

Also: Fotos und Briefe sind Tabu, die müssen erhalten 
bleiben, einfach, weil sie zur Familiengeschichte gehö-
ren. Dafür finden sich auch Abnehmer bei den Schwes-
tern oder bei Onkel und Tante. Manche Sammlung, wenn 
sie kein Enkel will, kann man ins Antiquariat bringen, auch 
wenn diese Gänge oft frustrierend sind, weil der Markt-
wert nicht dem ideellen Wert entspricht. Was aber mit 
den ganzen Schriften, Büchern und Papieren? Alles, was 
leicht wiederbeschaffbar ist und keinen materiellen Wert 
hat wird entsorgt: Zeitungen, Zeitschriften, Buchreihen, 
die in jeder Bibliothek zu finden sind, Standardwerke, die 
in unzähligen Neuauflagen erschienen sind, alte Lexika, 
Wörterbücher, immer wieder Kalender, die im Schrank 
liegen geblieben sind. Ordner mit Rechnungen von Din-
gen, die es gar nicht mehr gibt. Und dann sind da noch 
Seminararbeiten aus der Studienzeit meiner Eltern. Der 
erste oder zweite Durchschlag, der noch mit Kohlepapier 
und Schreibmaschine erstellt wurde. Wenn ich es nicht 
wegwerfe, tut es der nächste, der sich beim Anblick der 
Papiere nichts denkt. Also: wenigstens vorher fotografie-
ren (Scanner mit automatischem Einzug). Kost‘ nix und 
nimmt keinen Platz weg.

Manchmal habe ich angefangen zu lesen und bin hän-
gen geblieben. Und dann war ich überrascht, dass ein 
paar Seminararbeiten auch heute noch gut zu lesen sind: 
Der Streit zwischen Bernhard von Clairvaux und Abälard, 
oder über Mystiker im Mittelalter und andere geschicht-
liche Themen. 
Dabei ist mir auch eine Arbeit in die Hände gefallen, die 
für mich eine besondere Bedeutung hat: eine wissen-
schaftliche Hausarbeit meiner Mutter, bei deren Entste-
hung ich ihre Anspannung und den Stress als 12-Jähriger 
miterleben konnte. Das hat mich damals beeindruckt, mit 
welcher Energie und welchem Ernst an einem Text ge-
arbeitet wurde, der dann dem Professor zu einer festen 
Frist zur Bewertung vorgelegt werden musste.
Es war eine Hausarbeit von 1973 „Die Stellung der Frau im 
Urchristentum“.
Bei den Griechen, den Römern, den Juden und den Chris-
ten, hatten Frauen eine wichtige Funktion beim kulturel-
len wie im religiösen Aufbau der Gesellschaft oder Volks-
gemeinschaft. Sobald aber der Aufbau von Macht- und 
Herrschaftsstrukturen begann wurden die Frauen ins Ab-
seits gedrängt durch rechtliche Benachteiligungen und 
Ausgrenzung aus den gesellschaftlichen Ämtern und aus 
den Leitungsfunktionen der jeweiligen Religion. 
Das passte genau in die 70er Jahre: Um die Emanzipati-
on, Gleichberechtigung und Anerkennung der Frauen im 
Gemeindedienst, besonders im Pfarrdienst wurde in der 
evangelischen Kirche gekämpft. Bis 1974 durften evange-
lische (!) Pfarrerinnen nicht verheiratet sein.

So habe ich in dieser Hausarbeit ein Stück persönliche 
Zeit- und Familiengeschichte finden können. Und ausge-
rechnet jetzt fragen mich meine Schwestern: „Was schen-
ken wir unserer Mutter zum Geburtstag?“ Gegenstände, 
wie wir sie gerade ausgeräumt haben, kommen nicht in 
Frage, dafür ist kein Platz im Altenheim. Wir haben uns 
darauf geeinigt, dass jeder ein paar Seiten mit Fotos für 
einen Ordner gestaltet und ich hänge eben noch die 
Hausarbeit von 1973 daran, die ich mit einem Text-Lese-
Programm bearbeitet und neu ausgedruckt habe. Und 
sie hat sich sehr darüber gefreut, obwohl sie die „Ge-
schichte“ selbst geschrieben hat.
Und die Enkel können sie jetzt auf ihrem Smartphone le-
sen.

Ihr Pfarrer

Hans-Joachim Wach
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Die Konfirmandinnen und Konfirmanden brauchen in 
diesem Jahr viel Geduld.

Nach den Sommerferien des vergangenen Jahres hatte 
alles vielversprechend angefangen: der Einführungsgot-
tesdienst in der Unterkirche, ein fröhliches Wochenende 
im Haus Heliand im September zum Kennenlernen – aber 
im März kam der Konfirmandenkurs bedingt durch die 
Pandemie zu einem abrupten Halt. Die geplante zweite 
Konfirmandenfreizeit musste kurzfristig abgesagt wer
den, und schnell war auch klar, dass die Feier der Konfir-
mation im Mai nicht möglich sein würde.

In der Zwischenzeit sind wir aber in Verbindung geblie-
ben. Wir haben uns mit Abstand getroffen, und auch eine 
Video-Konferenz versucht. Wir hatten noch das eine oder 
andere Treffen im Freien auch mit Pfarrer Hannemann 
und Dr. Karanja.

Aber immer noch ist an eine festliche Konfirmation in der 
vollen Kirche unter Anteilnahme der Gemeinde nicht zu 
denken. Wir bitten also die Gemeindeglieder, die Konfir-
manden am 12. und 13. September in ihr privates Gebet 
einzuschließen, denn die erlaubten Plätze in der Kirche 
werden mit den Jugendlichen und ihrer engsten Familie 
bereits ausgeschöpft sein. 

Annabel Bohn, Antonia Broxton, 
Leo Broxton,Cornelius Carraway, 
Rosalia Diaz, Vincent Hebestreit, 

Ben Helmreich, Emilie Jatschka-Eppel, 
Nick Kamp, Annika Kaufmann, 
Aurel Knauer, Leonie Landau, 
Paul Schöne, Matthias Schulz, 

David Valuta, Margaretha von Huene, 
Maria Witte, Carlos Zimmermann

Konfirmation 2020

Text und Fotos:  Hans Joachim Wach

Konfirmanden

Die erste Konfirmandenstunde mit dem neuen Konfirmandenjahrgang 2020/21 findet am 25. August statt.
Die Gruppenstunden finden jeden Dienstag um 16.00 Uhr, um 17.15 Uhr und um 18.30 Uhr statt. Die Einteilungen in 
die jeweiligen Gruppen werden noch vorgenommen. Es können noch Anmeldungen im Gemeindebüro abgegeben 
werden.
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Sabine Völkers Verbundenheit mit der Erlöserkirche reicht 
bis in die Sechziger Jahre zurück. 1967 in Bad Homburg 
geboren wurde sie von Pfarrer Heinz Bergner in unserer 
Kirche getauft und konfirmiert. Sie war in der Jungschar 
und im Jugendkreis aktiv. Getraut wurde sie 1994 von 
Pfarrerin Ulrike Fritz-Lauer. Anlässlich des Traugesprächs 
fragte die Pfarrerin Sabine Völker, ob sie als ausgebildete 
Stenosekretärin mit PC-Erfahrungen -  auch als Kursleite-
rin - bereit wäre, entsprechende Schulungen in der hie-
sigen kirchlichen Verwaltung ehrenamtlich zu überneh-
men. Sie sagte zu. 
Das nächste Ehrenamt ließ nicht lange auf sich warten. 
Die scheinbar unverfängliche Frage des damaligen Vor-
sitzenden des KV, Dr. Schmidt: „Haben Sie eigentlich eine 
schöne Handschrift?“, hatte zur Folge, dass Sabine Völker 
als Nachfolgerin von Frau Neumeier das Kirchenbuch 
betreute. Alle sogenannten Kasualien – Taufen, Konfir-
mationen, Hochzeiten, Beerdigungen sowie die Mitglie-
derbewegungen werden dort eingetragen. Am Anfang 
ihrer Tätigkeit waren alle die Mitglieder betreffenden 
Vorkommnisse zunächst auf Karteikarten festgehalten. 
Heute ist das handschriftlich geführte Kirchenbuch durch 
digitale Ausdrucke ersetzt worden.

Die ehrenamtlichen Aufgaben erledigte Sabine Völker 
neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Sekretärin und im IT-
Support des Bundesrechnungshofs in Frankfurt am Main. 
Ihr technisches Interesse, so erinnert sie sich, führte dazu, 
dass sie beim Test einer neuen Speicherschreibmaschine, 
einem Vorläufer des PC, eingebunden wurde und auch 
die ersten Rechner ausprobierte. Nach der Geburt ihres 
Sohnes Felix 1995 gab sie die Anstellung in Frankfurt auf 
und widmete sich der Familie, die 1999 durch die Geburt 
ihrer Tochter Verena Zuwachs bekam. Das Kirchenbuch 
betreute sie weiterhin.

In dieser Zeit lernte ich Sabine Völker kennen. Und wie-
der nahte ein Ehrenamt. Damals bastelte ich mit Gudrun 
Schmidt den Gemeindebrief zusammen. Ganz umständ-
lich wurden die einzelnen Beiträge geschrieben, ausge-
schnitten und auf DIN A4-Bögen aufgeklebt. Ein notdürf-
tiges Layout wurde erstellt. Alle zwei Monate pilgerten 
wir in die Ottilienstraße zu Frau Völker, wo zwei kleine 
Kinder herumwuselten. Dort lieferten wir mit einem 
schlechten Gewissen das „Druckwerk“ ab. Doch Sabine 
Völker behielt die Übersicht und reichte uns umgehend 
16 druckreife Seiten zurück.

2004 wurde Sabine Völker als Nachfolgerin von Frau 
Hainz in der Erlöserkirche fest angestellt, zunächst für 
drei Tage in der Woche. Später erhielt sie eine Halbtags-
stelle. Ihr Aufgabengebiet war die Mitgliederverwaltung. 

Aus dieser kurzen Tätigkeitsbeschreibung haben sich im 
Laufe der Jahre eine Vielzahl selbstständiger und ver-
antwortungsvoller Aufgaben entwickelt. Großen Raum 
nahm zum Beispiel die administrative Begleitung von 
insbesondere gemeindefremden Trauungen ein. Wich-
tig waren auch die umfassende Terminplanung und die 
Koordination für die Gesamtkirchengemeinde, sowie die 
Gestaltung und der Versand von Einladungen zu den 
zahlreichen Veranstaltungen in der Erlöserkirche. Jede 
Woche stellte sie nach Absprache mit den Beteiligten die 
Gottesdienstblätter zusammen, die in ihrer Vollständig-
keit und ansprechenden Gestaltung eine Freude für je-
den Gottesdienstbesucher waren. Auch die Betreuung 
des Schaukastens oblag ihr. Alle Termine und Angebote 
mussten abgefragt und zeitnah dort veröffentlicht wer-
den. Selbstverständlich mussten die Anfragen und Wün-
sche der Pfarrer erledigt werden. Sehr gern, sagt Sabine 
Völker, habe sie mit Pfarrerin Astrid Bender an Projekten 
der Stadtkirchenarbeit gearbeitet und viel über das kultu-
relle Leben der Stadt erfahren. 

Kurzum: alle Fäden liefen im Büro von Sabine Völker zu-
sammen. Unaufgeregt, kompetent und umsichtig erle-
digte sie alles, was auf ihren Schreibtisch flatterte.

Und da war ja auch noch der Gemeindebrief. Neben den 
Pfarrern, dem geschätzten Redaktionsfotograf Uwe Lan-
ge und der Unterzeichnerin war Sabine Völker Mitglied 
der Redaktion, mitverantwortlich für das Layout. Außer-
dem musste sie kurz vor Redaktionsschluss durch freund-
liche und ausdrückliche Erinnerung für die Fertigstellung 
ausstehender Beiträge sorgen. Sie hielt den Kontakt zur 

Mittlerin der leisen Töne

Foto: Uwe Lange
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Druckerei und verteilte die fertigen Gemeindebriefe an 
die ehrenamtlichen Austräger. In all den Jahren unserer 
erfreulichen und fröhlichen Zusammenarbeit hat man 
von Sabine Völker kein Stöhnen oder Klagen vernom-
men. „Meine fleißigen Gesellen“ nannte Pfarrer von Oet-
tingen unser Gespann, und das tat uns gut. 

In ihrem Büro stand das Telefon selten still. Anfragen 
jeder Art mussten zügig und umfassend beantwortet 
werden. Sorgen und Probleme wurden in vertraulichen 
Gesprächen an sie herangetragen, eine breite Palette 
menschlicher Anliegen.
Wie ist es Sabine Völker gelungen, in jeder Situation 
freundlich und gelassen zu bleiben? „Ich habe zugehört, 
Vorschläge gemacht und soweit ich konnte geholfen, 
Lösungen zu finden. Ich habe mich als Mittlerin empfun-
den.“, lautet die schlichte Antwort. Bei aller Offenheit war 
Sabine Völker stets diskret und zurückhaltend. Keinem 
drängte sie ihre Meinung auf. Es war für sie selbstver-
ständlich, über ihr Anvertrautes Schweigen zu bewahren. 

„Und was kommt nun?“, werden sich viele Menschen fra-
gen, die ihren Weggang bedauern. Nachdem beide Kin-
der aus dem Haus sind, möchte Sabine Völker „noch ein-
mal etwas Neues erkunden“. Vom 1. August an wird sie im 
Rahmen einer Vollzeitstelle eine Vorzimmertätigkeit bei 
der Stadtverwaltung Frankfurt am Main beginnen.
In dankbarer Anerkennung ihrer Verdienste verabschie-
den wir uns – coronabedingt in zwei Metern Abstand – 

von Sabine Völker und lassen sie, begleitet von unseren 
besten Wünschen, zu neuen Herausforderungen aufbre-
chen.                                                   

 Ingeborg Gottschalk

PS: Im Hinblick auf die derzeitigen Kontaktbeschränkun-
gen habe ich Sabine Völker gebeten, sich mit einigen per-
sönlichen Worten im Gemeindebrief zu verabschieden.

Liebe Gemeindemitglieder,

mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich  aus der Redakti-
on des Gemeindebriefes und meiner langjährigen Tätigkeit 
als „Angestellte im Gemeindebüro“. Ich habe meine Aufgabe 
mehr als Gemeindesekretärin gesehen: mit der Gemeinde 
und für die Gemeinde aktiv sein, zuhören, unterstützen und 
zusammenführen.

Als segensreich habe ich es empfunden, dass die Erlöserkir-
chengemeinde eine facettenreiche Gemeinde ist, in der sich 
viele unterschiedliche Menschen engagieren und Anteil neh-
men. Das ist ein großer Schatz!

Ich danke allen, die mich in dieser Zeit begleitet haben, mit 
denen ich zusammenarbeiten und so viel lernen durfte und 
freue mich auf ein gelegentliches Wiedersehen oder -hören. 

Sabine Völker

Urlaub zu Hause

21 Kinder, 11 Teamer*Innen, 5 Tage, Juli 2020, Spaß: lasst 
uns die Eckdaten nennen und uns wundern, dass es mit-
ten in einer Zeit des Abstandes und des Verzichts möglich 
ist. Wir trafen uns in der zweiten Juliwoche in der Erlöser-
kirche und hatten große Pläne: eine Woche lang so viel 
Spaß, Freude, Kreativität und Abenteuer mit den Kindern 
erleben, dass sie sich wie im Urlaub fühlen.

Gesagt getan: Kennenlernspiele mit 1,5 Metern Abstand, 
Holzschnitzereien, eine lange Wanderung, Batiken, ein 
Besuch im Freilichtmuseum Saalburg, Pappmaschee, ge-
meinsames Frühstücken & Mittagessen, Erlebnisse mit 
Mose & Paulus und sehr viel Spaß beim Spielen draußen.

Später wurde klar: diese Woche ist für alle echt anstren-
gend (Hygieneregeln machen leider auch nicht vor wun-
derbaren Ideen halt), aber es hat sich gelohnt. Nach fünf 
Tagen 32 sehr müde, sehr erholte und sehr glückliche 
Menschen zu sehen ist wie ein Urlaub zu Hause. 
           James Karanja

Holzarbeiten unter der Linde Foto: EJW
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Martin Luther hat 1535 eine kleine Schrift zum Thema 
Gebet geschrieben, die ich meinem heutigen Artikel zu 
Grunde legen möchte. Der Titel lautet: „Eine einfältige 
Weise zu beten, für einen guten Freund“ (WA 2, 81-130).

Luther war davon überzeugt, dass Gebet, das Gespräch 
mit Gott, Entscheidungen beeinflussen und somit die 
Welt zum Guten verändern kann - im Großen, wie im 
Kleinen. Luther praktizierte das Gebet auf zweierlei Art: 
Gebet als kurzes Stoßgebet, als ständigen Austausch mit 
Gott, ganz gleich in welcher Situation sich ein Mensch 
gerade befindet. Aber Luther war auch ein Freund von 
festen Gebetszeiten, morgens und abends. Für terminin-
tensive Zeiten hatte Luther diesen Rat: „Heute habe ich 
viel zu tun, deswegen muss ich viel beten.“ Luthers erster 
Rat wäre also, das Gebet zu einem regelmäßigen, festen 
Bestandteil des Tages werden zu lassen. Der Reformator 
hatte es gelernt, lange zu beten. Das gab ihm Kraft und 
Zuversicht. 
Luther wusste darum, dass, wenn man sich nicht fest 
vornimmt das Gebet auch zu praktizieren, immer wieder 
andere Dinge dazwischenkommen. In seiner Schrift zum 
Thema Gebet beschreibt er es so: „Warte ein wenig, in ei-
ner Stunde will ich beten, ich muss dies oder das zuvor 
fertig machen. Denn mit solchen Gedanken kommt man 
vom Gebet in die Geschäfte, die halten und umfangen ei-
nen dann, dass aus dem Gebet den Tag über nichts wird.“ 
Eben weil man so schnell seinen guten Vorsatz verdrängt, 
deshalb ist es gut, wenn man sich verbindlich Zeiten 
setzt. Gebetszeiten sind Termine, an denen man sich mit 
Gott „verabredet“.  

Als Zweites rät Luther dazu, seine Gedanken auf Gott 
hin zu konzentrieren indem man in die Bibel schaut. Lu-
ther kannte durchaus das Problem, dass man „kalt und 
unlustig“ betet. Deshalb schlägt er in seiner Schrift eine 
Gebetsvorbereitung vor. Er rät, die zehn Gebote, Psalm-
texte oder andere Bibelverse aufzusagen. Luther war ein 
Freund der „Bibelmeditation“. Die „Bibelmeditation“ un-
terscheidet sich vom „Bibelstudium“ dadurch, dass man 
sich bei der „Bibelmeditation“ mit seinen Gedanken und 
Gefühlen auf Gott hin ausrichtet. Es ist eine Zeit der inne-
ren Ruhe, eine Zeit der Begegnung mit Gott. Beim Bibel-
studium geht es eher um ein kognitives Verstehen und 
die intellektuelle Auseinandersetzung mit einem Text. 
Luther vergleicht die Bibelmeditation mit einem Kranz, 
der aus vier Strängen geflochten worden ist: „(Ich) ma-
che aus einem jeglichen Gebot ein vierfaches oder ein 
vierfach gedrehtes Kränzlein; ich nehme nämlich ein 
jegliches Gebot an zum ersten als eine Lehre, wie es das 
ja wirklich an sich ist, und bedenke, was unser Herr Gott 

darin so ernstlich von mir fordert. Zum zweiten mache ich 
eine Danksagung daraus, zum dritten eine Beichte, zum 
vierten ein Gebet…“. So wird der Bibeltext ein „Lehrbüch-
lein“, ein „Dankbüchlein“, ein „Beichtbüchlein“, und ein 
„Betbüchlein“. 

Zunächst geht es darum, die „Lehre“ des Bibeltextes zu 
erfassen. Was steht dort? Was habe ich gerade gelesen? 
Auch wenn mir eine Bibelstelle wohlvertraut ist, sollte 
man sich den Inhalt kurz bewusst machen. Danach gilt 
es zu danken. Was zunächst wie eine Pflichtübung aus-
schaut, ist ein wesentlicher Schlüssel zu einer inneren 
Öffnung Gott gegenüber.  Je öfter der Dank praktiziert 
wird, umso mehr geschieht er mit Freude. Wenn man 
etwa über das „Vaterunser“ meditiert, könnte man dafür 
danken, dass der allmächtige Gott sich uns in liebevoller 
Weise nähert. Der dritte Strang des vierfach geflochtenen 
Kranzes ist die Beichte. Die Beichte war Martin Luther ein 
Herzensanliegen. Beichte befreit, sie hilft sich aus Verstri-
ckungen zu lösen und erleichtert den Weg mit Gott zu 
gehen. So bietet beispielsweise die Meditation der zehn 
Gebote eine Hilfe zu erkennen, wo ich Gottes Willen für 
mein Leben missachtet habe, mir selbst und anderen ge-
schadet habe.

Der vierte Strang ist „ein Gebet“. Bevor Luther das freie 
Gebet praktizierte, betete er die Bitten des „Vaterunser“ 
durch. Dies tat er, indem er die die einzelnen Bitten mit 
eigenen Worten verknüpfte. Etwa so:  „Unser täglich Brot 
gib uns heute“ und sprich: „Ach lieber Herr Gott Vater, gib 
deinen Segen auch in diesem zeitlichen, leiblichen Le-
ben; gib uns gnädiglich den lieben Frieden, behüte uns 
vor Krieg und Unfrieden... Gib allen Ständen, Bürgern und 
Bauern, dass sie rechtschaffen werden und einander Lie-
be und Treue erzeigen. Gib gnädiges Wetter und Früchte 
der Erde; lass dir auch Haus, Hof, Weib und Kind befohlen 
sein...“

Luther hat das „Vaterunser“ geliebt und mit Hingabe ge-
betet. So schreibt er: „So viel sei in Kürze vom Vaterun-
ser …gesagt… Denn ich sauge noch heutigentages am 
Vaterunser wie ein Kind; ich trinke und esse davon wie 
ein erwachsener Mensch, und kann seiner nicht satt wer-
den;… Fürwahr, es zeigt sich, dass der rechte Meister es 
formuliert und gelehrt hat, und es ist ein Jammer über 
Jammer, dass dieses Gebet eines solchen Meisters so 
ohne alle Andacht zerplappert und zerklappert werden 
soll in aller Welt….“

Das freie Gebet schloss sich an das „Vaterunser“ an. Mar-
tin Luther rechnete dabei damit, dass der Heilige Geist, 

Gebetszeiten - Zeit für Gebet
Theologie
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Gottes Wirkkraft in der Gegenwart, ihn im Gebet leitet: 
„Es kommt wohl oft (vor), dass ich bei einem Stück oder 
einer Bitte in so viele Gedanken komme, dass ich die 
andern sechs alle anstehen lasse. Und wenn solche rei-
chen, guten Gedanken kommen, so soll man die ande-
ren Gebete fahren lassen und solchen Gedanken Raum 
geben und still zuhören und sie beileibe nicht hindern. 
Denn da predigt der Heilige Geist selbst. Und ein Wort 
ist (von) seiner Predigt weit besser als tausend unserer 
Gebete. Und ich habe so auch oft mehr in einem Gebet 
gelernt als ich aus viel Lesen und Nachsinnen hätte krie-
gen können.“
Der Heilige Geist prägt das Gebet. Gebet wird zum Di-
alog mit Gott. Gedanken kommen auf, die der Heilige 
Geist lenkt und schickt. Martin Luther ermutigt dazu, 
diesen Gedanken ruhig nachzugehen. 

Soweit die Gedanken Martin Luthers. Wie werden sie 
Ihre Gebetzeit gestalten?
Jeder von uns wird seinen ganz eigenen Weg finden. Da 
jeder Mensch eine ganz eigene Persönlichkeit ist, wer-
den wir unterschiedliche Formen finden. Der Eine wird 
sich an einen ganz bestimmten Platz in der Wohnung 
setzen, sich vielleicht eine Kerze anzünden. Jemand an-
deres wird einen Spaziergang machen. An der frischen 
Luft lässt es sich gut mit Gott reden.
Von Martin Luther habe ich gelernt, das Gebet mit der 
Bibellektüre zu verknüpfen. Auch seine Freude am „Va-
terunser“ hat mich neu motiviert, dieses Gebet mit eige-
nen Worten zu variieren. 

Ich hoffe, dass Sie gute Erfahrungen mit Gott in Ihren 
Gebetszeiten machen.
         Andreas Hannemann

SPUR 8 – ein Glaubensgrundkurs: 
Rückblick und Ausblick

Rund 15 Teilnehmer besuchten ab Mai an sechs Aben-
den die Unterkirche. Mit Sicherheitsabstand und Schutz-
maske trafen wir uns in diesen außergewöhnlichen Zei-
ten. Auf die sonst bei diesem Kurs übliche Bewirtung, 
das gemeinsame Abendmahl am letzten Abend und die 
kommunikative Sitzordnung hatten wir verzichtet. Den-
noch war es eine gute Zeit. 
In sechs Einheiten dem christlichen Glauben „auf die 
Spur“ zu kommen, darum ging es in dem Glaubens-
Grundkurs SPUR 8. Die Themen waren in den Material-
heften vorgegeben, die an jedem Abend ausgeteilt wur-
den:
• Wer, wie oder was ist „Gott“
• Wie bekommt mein Leben einen Sinn?
• Wie funktioniert eigentlich „glauben“?
• „Sünde“ – was bedeutet das heute? Und was   
 hat das mit Jesus Christus zu tun?
• Christ werden – Christ bleiben
Durch Impulsreferate und anschließendes Gruppenge-
spräch wurden die Themen miteinander verhandelt und 
vertieft. Bereichernd, auch für mich als Referierenden. 

Wie geht es nun weiter? Der Wunsch war groß, sich doch 
weiterhin zu treffen. Dazu biete ich den Gesprächskreis 
„Bibel für heute“ an. Nähere Informationen dazu finden 
Sie unten auf dieser Seite.
Zudem biete ich diesen Glaubensgrundkurs „Spur 8“ 
noch einmal an. Sind Sie diesmal mit dabei? 
Er soll an folgenden Terminen, jeweils Mittwoch, 19.30 
Uhr, stattfinden: 
21. 10., 28. 10., 4. 11., 11.11., 25. 11., 2. 12. 
Bitte melden Sie sich doch im Gemeindebüro an. 

Bibel für heute  - Gesprächskreis für alle, die die Bibel entdecken wollen

Gemeinsam in der Bibel lesen und Impulse für den Alltag erhalten - dazu lade ich ganz herzlich ein.
In der Regel treffen wir uns an jedem ersten und dritten Donnerstag des Monats um 19.30 Uhr in der Unterkirche und 
sprechen dann über einen Bibeltext, der für den entsprechenden Tag im ökumenischen Bibelleseplan der Arbeitsge-
meinschaft Bibellesen (ÖAB) festgehalten ist. 
Auf diese Weise lesen wir einen ausgewählten Textabschnitt in einer großen ökumenischen Gemeinschaft. Der ÖAB-
Bibelleseplan richtet sich an Bibelleser, die in täglichen überschaubaren Leseportionen systematisch die ganze Bibel 
kennen lernen wollen. Der Plan führt in vier Jahren einmal durch das Neue Testament und in acht Jahren einmal 
durch die ganze Bibel. Dieser Plan ist auch in jedem Losungsbuch abgedruckt. 

Welche Voraussetzungen brauchen Sie für den Gesprächskreis? Die Bereitschaft, sich auf Bibeltexte einzulassen und 
mit anderen darüber zu reden. Es ist keinerlei Vorwissen nötig.
Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung (Tel. 06172/269004 ), wir können dann alles weitere besprechen.

Folgende Termine habe ich vorgesehen:  3.9., 17.9. und 1.10.     Andreas Hannemann
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Kindergottesdienst – 
Start nach den Ferien am 30. 08.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht

Was geschieht im Kindergottesdienst? In kindgerechter 
Sprache werden biblische Geschichten erzählt. Es 
wird gesungen, gebastelt und gespielt: ein Programm 
(nicht) nur für Kinder. Die Zielgruppe ist zwischen 3 
und 10 Jahre alt. 

Bis jetzt findet in der Erlöserkirche an jedem letzten 
Sonntag im Monat der Kindergottesdienst statt.
Es wäre schön, wenn öfters Kindergottesdienst 
angeboten werden könnte.  

Wären Sie bereit mitzuarbeiten? Sie können gerne 
einmal unverbindlich bei den Vorbereitungstreffen 
reinschauen. Der Kindergottesdienst, der am 27. 
September stattfindet, wird am 11. September um 
16.00 Uhr vorbereitet. Wir treffen uns dazu in der 
Unterkirche. 

Zunächst besprechen wir die biblische Geschichte, 
um die es gehen soll. Danach werden wir kreativ: Was 
könnte gebastelt und gespielt werden? Hätten Sie 
Freude daran, mit dabei zu sein? Gerne können wir 
auch noch einmal in Ruhe über den Kindergottesdienst 
sprechen.
           Andreas Hannemann

Kleidersammlung für Bethel

Recycling ist nicht nur gut 
für die Umwelt, es schafft 
Arbeitsplätze und ist auch 
aus sozialer Sicht empfeh-
lenswert. Kaum zu glauben, 
dass es diese Idee bereits im 
Jahr 1890 gab - bei der Grün-
dung der Brockensammlung 
Bethel. Was vor mehr als 125 
Jahren begann, ist heute dank 
der Hilfe von rund 4500 Kir-
chengemeinden in Deutsch-
land aktueller denn je. Knapp 
10.000 Tonnen Alttextilien 
werden der Brockensamm-
lung Bethel jedes Jahr anver-
traut. 

Dank der Kleider- und Sachspenden können in der Bro-
ckensammlung rund 90 Menschen beschäftigt werden. 
Knapp 20 Mitarbeiter haben eine Beeinträchtigung, die es 
ihnen erschwert, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle 
zu finden. Beim Sammeln, Sortieren und Verkaufen der 
Altkleider werden hohe Standards eingehalten. Die Bro-
ckensammlung Bethel hat sich dafür dem Dachverband 
FairWertung angeschlossen. Er steht für Transparenz und 
Kontrolle, sowohl in Bezug auf ein fachgerechtes Recy-
cling wie auf einen ethisch vertretbaren Handel mit an-
deren Ländern. Erlöse aus dem Verkauf, zu dem auch ein 
großer Secondhand Laden in Bethel beiträgt, kommen 
der Arbeit der v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel 
zugute. 
Bethel setzt sich seit 150 Jahren für Menschen ein, die 
Hilfe brauchen. Behinderte, kranke, alte oder sozial be-
nachteiligte Menschen stehen im Mittelpunkt des Enga-
gements. Mittlerweile ist Bethel in acht Bundesländern 
an 280 Standorten aktiv. Mit rund 19.000 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ist Bethel eine der größten diakoni-
schen Einrichtungen Europas.

Weitere Informationen:
www.brockensammlung-bethel.de
www.bethel.de

Vom 18. bis 24. September wird in der Erlöserkirchen-
gemeinde wieder für Bethel gesammelt. Gute, tragbare 
Kleidung und Schuhe können jeweils von 08.00 – 18.00 
Uhr in der Unterkirche, Eingang Löwengasse, abgegeben 
werden.

Beten für den Frieden

Wir laden herzlich zum nächsten  
ökumenischen Friedensgebet ein: 
am Freitag, 21. August um 17 Uhr 
auf dem Vorplatz 
der kath. Pfarrkirche St. Marien

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht 
bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine 
Seele.

Psalm 139, 14 

Monatsspruch August
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Montag, 17. August – 
08:30 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst zum Schul-
jahresbeginn in der Erlöser-
kirche für die SchülerInnen 
der Landgraf-Ludwig-
Schule

Montag, 17. August – 
09:30 Uhr Ökumenischer 
Gottesdienst zum Schul-
jahresbeginn in der Erlöser-
kirche für die SchülerInnen 
der Hölderlinschule

Dienstag, 18. August – 08:30 Uhr Ökumenischer Got-
tesdienst zum Schuljahresbeginn in der Erlöserkirche für 
die SchülerInnen der Landgraf-Ludwig-Schule

Dienstag, 18. August – 09:30 Uhr Ökumenischer Got-
tesdienst zum Schuljahresbeginn in der Erlöserkirche für 
die SchülerInnen der Hölderlinschule

Mittwoch, 19. August – 08:30 Uhr Ökumenischer Got-
tesdienst zum Schuljahresbeginn in der Erlöserkirche für 
die SchülerInnen der Landgraf-Ludwig-Schule

Mittwoch, 19. August – 09:30 Uhr Ökumenischer Got-
tesdienst zum Schuljahresbeginn in der Erlöserkirche für 
die SchülerInnen der Hölderlinschule

Nachdem wir endlich wieder ein bisschen Normalität in 
unserem Alltag erleben konnten, hatten wir auch gleich 
drei sehr schöne Aktionen: die Abschiedsfeier der Viert-
klässler, Besuch von Pfarrer Hannemann und einen Holz-
workshop mit dem Künstler Francisco Aguilar Oswald.
Die Abschiedsfeier der Viertklässler begann mit einer 
Radtour und Schatzsuche durch den Hardtwald. Als die 
Kinder mit ihren Erzieherinnen Petra und Mayra völlig 
durchgeschwitzt wieder im Hort ankamen, wurden sie 
von Andrea, die mit ein paar Kindern eine Wasserparty 
vorbereitet hatte, erwartet.

Einige lustige Spiele und eine Wasserschlacht später, 
durften die Kinder die Feuer-  als Wasserrutsche benut-
zen. Das war ein großer Spaß. Auch die Eltern kamen, um 
mit einem kleinen Umtrunk und Snack Abschied zu neh-
men.

Vor seinem Urlaub besuchte uns Pfarrer Hannemann, um 
über das Thema „warum bringt Gott Krankheiten in unse-
re Welt“ zu sprechen. Dies hat er sehr schön anhand einer 
leicht verdorbenen und einer perfekten Kirsche erklärt. In 
der zweiten Stunde sprachen wir über Vertrauen in Gott. 
Die Hortkinder bauten aus Lego ein Schiff und Herr Han-
nemann erzählte die Geschichte der Jünger Jesu auf dem 
See Genezareth und dem schlafenden Jesus Christus.

In den Sommerferien kam Herr Oswald und fertigte in 
großer Geduld mit den Kindern den Anfangsbuchstaben 
ihrer Namen aus Holz an. Die Kinder lernten mit schweren 
Maschinen umzugehen und was es bedeutet, geduldig 
an ihrer Arbeit zu bleiben um danach einen wunderschö-
nen Schlüsselanhänger mit ihrem Anfangsbuchstaben zu 
besitzen.

Ein riesengroßer Dank an den Förderverein und an Frau 
Kaiser vom Verein „Kultur-Kinder!“ Kultur Leben im Hoch-
taunus, die uns diese tolle Erfahrung ermöglicht haben.                   
   Text und Foto: Andrea Drews

Viel los in der Kita
Aus der Kindertagesstätte

Ja, Gott war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat. 
2. Kor 5, 19 

Monatsspruch September
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Denn dazu ist Christus ge-
storben und wieder leben-
dig geworden, dass er über 
Tote und Lebende Herr sei. 
(Rö 14,9) 
Die Evangelische Erlöser-
kirchengemeinde Bad 
Homburg trauert um 
Bettina Kratz. Die frühere 
Mathematik- und Religi-
onslehrerin, die am 16. 
Juni 2020 im Alter von 90 
Jahren in  Bad Homburg 
starb, gehörte nicht nur zu 
den großen Persönlichkei-
ten in der Geschichte der 

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), sie 
war auch ein prägendes Gemeindeglied der Evangeli-
schen Erlöserkirchengemeinde. 

Bettina Kratz wurde am 2. November 1929 in Pommern 
geboren. Nach dem Krieg studierte sie Mathematik und 
Theologie. Danach arbeitete sie als Pädagogin und war 
mehr als 40 Jahre lang Lehrerin für Mathematik und 
Religion sowie Studiendirektorin an der Bad Hombur-
ger Humboldtschule. 1959 begann ihr intensives ehren-
amtliches Engagement in der evangelischen Kirche mit 
der Wahl in den Kirchenvorstand der Bad Homburger 
Erlöserkirchengemeinde. Wenig später wurde sie in die 
Dekanatssynode gewählt, wo sie zeitweise den stellver-
tretenden Vorsitz übernahm. In der Kirchensynode der 
EKHN war sie von 1984 bis 1991 Mitglied. Sie engagier-
te sich zudem intensiv in der Evangelischen Akademie 
Arnoldshain, wo sie mehr als 20 Jahre lang Mitglied in 
den Entscheidungsgremien Kleinen Konvent und Großer 
Konvent war. Ein wichtiges Thema war für sie stets die Be-
schäftigung mit dem jüdischen Glauben. So engagierte 
sie sich unter anderem in der Gesellschaft für christlich-
jüdische Zusammenarbeit.

Bettina Kratz setzte sich unter anderem für einen neuen 
Passus in der Grundordnung der hessisch-nassauischen 
Landeskirche ein, der die Schuld Verbundenheit der Kir-
che zum Judentum unterstreicht und 1991 in den Grund-
artikel aufgenommen wurde. Seitdem gehört die Blei-
bende Erwählung der Juden zum Bekenntnis der EKHN. 
2000 wurde Bettina Kratz mit der höchsten Würdigung 
der EKHN, der Martin Niemöller Medaille, geehrt. Für ih-
ren vielfältigen Einsatz für die Gemeinschaft – auch au-
ßerhalb der Kirche – wurde ihr 2012 das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen.

Der Tod von Bettina Kratz bedeutet einen großen Verlust 
für die Erlöserkirchengemeinde. Wir erinnern uns gerne 
an Bettina Kratz zurück - an wertvolle Gespräche mit ei-
nem freundlichen Menschen, der eine tiefe Frömmigkeit 
in sich trug. Bettina Kratz hat wiederholt betont, dass die 
Basis all ihres landeskirchlichen und schulischen Wirkens 
stets ihre Heimatgemeinde, die Erlöserkirchengemein-
de, gewesen sei. Hier hat sie unter anderem zahlreiche 
Vorträge gehalten und Menschen in persönlichen Be-
gegnungen geprägt. Bis ins hohe Alter hinein hat Bettina 
Kratz Geflüchteten Sprachunterricht gegeben, es war Teil 
ihres diakonischen Engagements. 
In ihrer Dankesrede anlässlich der Verleihung des Bun-
deverdienstkreuzes, bekräftigte Bettina Kratz, dass „Ju-
den und Judentum“ ihr großes Lebensthema geworden 
sei, angefangen in einem Elternhaus der Bekennenden 
Kirche  während der Nazizeit, fortgesetzt in der Studie-
rendengemeinde nach dem Krieg: „Wir sollten die Juden 
nicht nur als theologisches Problem sehen, sondern als 
Menschen, die mit uns leben.“ 

Wir trauern mit ihren Angehörigen und vertrauen darauf, 
dass sie im dreieinigen Gott geborgen ist. Sie wird uns 
fehlen.  

Der Kirchenvorstand lädt zu einer Zeit der Begegnung in 
die Erlöserkirche ein. Wir würden uns freuen, wenn Ge-
meinde, Freunde, Weggefährtinnen und Gefährten am 
Freitag, 14. August um 16.00 Uhr, Erinnerungen an 
Bettina Kratz miteinander teilten.
In Absprache mit dem Dekanat plant der Kirchenvor-
stand 2021, zum Jahrestag ihres Todes, für Bettina Kratz 
eine Gedenkfeier in der Erlöserkirche zu veranstalten.

Nachruf Bettina Kratz 

Musik in unserer Gemeinde

Foto: EKHN

Sonntag, 16. August, 10.00 Uhr
Musikgottesdienst
Geistliche Musik von Heinz Werner Zimmermann
Leitung: Susanne Rohn
Der 90. Geburtstag des Oberurseler Komponisten 
Heinz Werner Zimmermann am 11. August ist uns 
Anlass, einen Gottesdienst mit seinen klangschönen 
und klugen Kompositionen zu gestalten. Heinz Wer-
ner Zimmermann war lange Jahre Professor für Kom-
position an der Frankfurter Musikhochschule. Seine 
jahrzehntelange Verbundenheit mit den Chören der 
Erlöserkirche kam unter anderem dadurch zum Aus-
druck, dass er 2007 drei Spirituals für den Kammer-
chor komponierte, die von uns uraufgeführt wurden. 
Diese schwungvollen, fröhlichen Stücke stehen wie-
der auf dem Programm neben weiterer – oft vom 
Jazz inspirierter – Kirchenmusik.
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Am Sonntag, den 15. März fuhr ich nach meinem Orgel-
konzert im Schweizer Kanton Neuchâtel nach Hause, be-
vor um Mitternacht die Grenzen geschlossen wurden. 
Am 16.3. begann in Deutschland der Lockdown, und die 
Bachchorprobe konnte nicht mehr stattfinden, auch die 
Gottesdienste waren abgesagt. Nun war ich also mit ei-
nem Schlag „arbeitslos“.

Nach dem ersten Staunen über diese unerwartete Situ-
ation traten Pfarrer Hannemann und Pfarrer Wach, die 
kurz entschlossen für die Gemeinde eine leistungsfähige 
Kamera angeschafft hatten, mit der Aufgabe an mich he-
ran, Musik für den nächsten Gottesdienst einzuspielen, 
den sie dann bei YouTube ins Netz stellen wollten. Im 
Gespräch wurde dann die Idee geboren, ich könne der 
Gemeinde auf diesem neuen YouTube-Kanal doch auch 
etwas über Orgelmusik erzählen. 

So entstand für den 21.3. – Johann Sebastian Bachs 335. 
Geburtstag – ein erstes, noch sehr rasch und einfach pro-
duziertes Filmchen mit einem kurzen Choralvorspiel zur 
Passionszeit. Die Bachorgel stand noch teilweise offen, 
ihre Restaurierung lag in den letzten Zügen, und auf der 
Empore waren noch Werkzeuge und das Gerüst zu sehen. 
Pfarrer Hannemann filmte mich, ich hatte das Stück nicht 
einmal durchgespielt vorher, es gab auch einen Fehler in 
der Beschriftung und der Ton war mangelhaft, da wir le-
diglich mit dem Aufsetzmikrofon der Kamera arbeiteten 
(man hörte vorwiegend das Klappern der Mechanik und 
konnte die Basstöne des Pedals fast nicht erkennen).

Aber die Grundidee war hervorragend: Das Live-Erlebnis 
von Orgelmusik, zumal in einer so guten Akustik wie der 
Erlöserkirche, ist zwar niemals auch nur annähernd digital 
zu ersetzen,  man kann jedoch in der Zeit, in der die Men-
schen nicht in die Kirche kommen können, über Orgel-
musik reden, ihre Mannigfaltigkeit zeigen, ihre Formen 
und Strukturen erklären. Wie viel mehr hört doch der 
Wissende, und wie viel mehr Genuss hat er! Im norma-
len Musikbetrieb ist meist kaum Zeit fürs Erklären, wenn-
gleich ich auch in der Vergangenheit regelmäßig soge-
nannte „Gesprächskonzerte“ auf der Empore angeboten 
habe. Doch jetzt hatten wir alle plötzlich viel Zeit… Ars 
longa, vita brevis – die Kunst ist lang und kurz ist unser 
Leben: so viel Orgelmusik lag vor mir, über die ich reden 
konnte, so viele Themenkreise, die zur Orgelkunst gehö-
ren! Angefangen von geistlichen Themen über Gregori-
anik, Hymnologie, orgelbauerische Details, Musiktheo-
rie… oder ich konnte einfach nur meine Begeisterung für 
ein bestimmtes Stück mitteilen – welch schöne Aufgabe!

Das Wort „Podcast“ etablierte sich sofort, weil wir es so 
witzig fanden: „the daily organ podcast“, analog zum täg-
lichen Corona-Podcast, der in dieser zunächst ungeheuer 
irritierenden Situation von der Kanzlerin oder auch von 
den Virologen der Republik kam. In meinem ersten Or-
gelpodcast vom 21.3. hört man, dass ich davon ausgehe, 
mit den kleinen Filmchen nur eine kurze Zeit zu über-
brücken, bis die Menschen unsere Kirche wieder wür-
den besuchen können. Es sollte anders kommen, und so 
führte ich die Reihe der täglichen Orgelpodcasts bis zum 
Beginn der Sommerferien fort, wobei ich mir ab Mitte 
Mai einen freien Tag in der Woche gönnte. Die Sache war 
nämlich mittlerweile durchaus nicht ganz unaufwändig 
geworden. 

Zunächst wollte ich dringend den Ton verbessern. Ich 
wandte mich an den Bachchor, und Björn Hahnenkamp 
brachte mir einige Geräte vorbei, so dass ich fast ein klei-
nes Tonstudio auf der Orgelempore hatte. Später beriet 
mich Rüdiger Orth, und ich konnte mir selbst etwas Aus-
rüstung anschaffen. Doch es blieb bis zum Schluss nicht 
leicht, damit umzugehen, denn die Amplitude sowohl 
der Tonhöhen als auch der Lautstärken ist bei der „Kö-
nigin der Instrumente“ extrem groß. Mittlerweile war ich 
Tonmeister, Kameramann, Maskenbildner, Orgelbauer, 
Drehbuchautor, Sprecher und Interpret in einem. Das 
Filmen wollte ich weitgehend selbst übernehmen, damit 
ich zeitlich unabhängig sein konnte, denn nach Ostern 
war die Kirche wieder geöffnet, ich konnte also nur vor 10 
Uhr morgens oder nach 17 Uhr abends aufnehmen.

Der verbesserte Ton hatte den Nachteil, dass es nun im-
mer mehrere Spuren waren, die übereinandergelegt 
werden mussten: die Videospur der Kamera und eine 
oder mehrere Tonspuren des Mikrophons/der Mikro-
phone. Mein Mann Cornelius Lappe half mir sehr, indem 
er sich im Internet ein Programm kaufte, mit dem er die 
Spuren übereinanderlegen und die Podcasts fertigstellen 
konnte. 

Kantorin sein in Zeiten von Corona 
Susanne Rohn hält Rückschau  auf die Aufnahme der Orgelpodcasts

Kirchenmusik

Fortsetzung auf Seite 12
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auch für mich anregend und lehrreich: manche Stücke 
spiele ich seit Jahrzehnten und habe nun noch einmal 
neu über sie nachgedacht.

Interessant zu sehen ist auch, wie sich meine Kleidung 
im Lauf der Zeit verändert hat: vom kältesten Podcast am 
1.4., zu dem ich bei 8 Grad im Daunenanorak in der Kirche 
saß, bis zu den heißen Juni-Tagen. Ich legte Wert darauf, 
nichts zwei Mal zu tragen und profitierte von meinem 
großen Kleiderschrank (der aus meiner Scheu, etwas 
wegzuwerfen, resultiert). Und selbstverständlich berück-
sichtigte ich liturgische Farben: Pfingststücke spielte ich 
meist in  Rot, und während der Woche im Mai, in der ich 
als Gruß an unsere katholische Nachbargemeinde Mari-
enstücke vorstellte, bevorzugte ich blaue Farben, in der 
Passionszeit dominierten Lila und Schwarz….

Die verschiedenen Outfits wären jedoch relativ bald zu 
Ende gegangen. Was aber lange nicht zu Ende gegangen 
wäre, sind die Stücke, die ich noch gerne hätte vorstel-
len wollen und können. Ich bin sehr dankbar und auch 
ein bisschen stolz, so ein großes Repertoire zu haben, 
und auf die Frage, wieviel ich geübt habe während der 
Podcast-Zeit, kann ich sagen, dass es nicht allzu viel war 
(sonst wäre es zeitlich nicht zu schaffen gewesen). 
Und so habe ich vor, die Podcastreihe weiterzuführen, in-
dem ich sie mit den Orgelvespern (die bei uns am letzten 
Samstag im Monat stattfinden) verknüpfe. Ich werde also 
am letzten Freitag im Monat, am Tag vor der Orgelvesper, 
Erläuterungen zu einem der Stücke geben, die dann am 
Tag darauf zu hören sind. 

Acht der insgesamt 75 Podcasts hat Jürgen Banholzer ge-
spielt, bei den anderen 67 war ich beteiligt. Dazu kamen 
die Online-Gottesdienste und -Orgelvespern. Ich habe 
nicht nur Orgel, sondern auch Klavier und Cembalo ge-
spielt und gesungen. Es wurde mir also nicht langweilig! 

Er machte das sehr kreativ und fand abwechslungsrei-
che Übergänge zwischen den einzelnen Filmabschnit-
ten oder bebilderte die Podcasts ein wenig. Jeden Tag 
hat er das tapfer gemacht, auch wenn mein Material 
manchmal erst fast um Mitternacht kam oder ich Spuren 
geschickt hatte, die nicht übereinander passten. Und da-
neben hatte er ja in der ganzen Zeit seinen Vollzeitberuf 
auszufüllen! Dabei behielt er immerwährenden Gleich-
mut gegenüber allem technischen Quatsch, den ich so 
angestellt habe.

Das wäre nun einen eigenen Rückblick wert,die techni-
schen Pannen aufzuzählen, die passieren können, und 
die auch ALLE passiert sind! Vom Rasenmäher über verlo-
rene Chips und versteckte Kameras, gelöschte Ton- und 
Videospuren, Martinshörner und Leute, die in die Auf-
nahme reinlaufen, ausgestöpselte Geräte, Kabelbruch, 
fehlende Kabel, umgeschmissene und damit zerbroche-
ne Mikros, veränderte Geräteeinstellungen und so fort.  
Eine Sorte von Fehlern lag auch in den Orgeln begrün-
det: Normalerweise wird vor einem Konzert oder einer 
CD-Aufnahme der Orgelbauer angefragt, er schaut die 
Orgel nach und stimmt die Zungen. Ich konnte das ja vor 
allem aus finanziellen Gründen nicht dauernd machen, 
und so war es zum Beispiel immer ein Vabanquespiel, 
welche Zungenregister bei den veränderten Temperatu-
ren der letzten Tage gerade zu gebrauchen waren.

Auch was das Aufnehmen der Musik betrifft, war ich 
bei langen Stücken manchmal ein wenig verzweifelt. 
Ich wusste mittlerweile, dass die Reihe sehr gut ange-
nommen wurde und dass auch Profi-Kollegen die Filme 
schauten. Also wollte ich natürlich das Stück möglichst 
so spielen, wie ich mir vorstelle, dass es ausgedrückt 
werden soll. Bei langen Stücken konnte das durchaus 
frustrierend sein: Man spielt eine Stelle auf der dritten 
Seite wunderschön und denkt sich: „Ja, das saß, genau 
so muss das klingen!“ Aber auf der neunten Seite spielt 
man einen Fehler, und nun ist die Aufnahme komplett 
verloren. Das ist bei einer CD-Aufnahme anders, wo der 
Tonmeister den „Wurf“ auf der dritten Seite übernehmen 
und eine gelungene neunte Seite daran anschneiden 
würde. Bei den Podcasts gab es dagegen keinen Schnitt, 
nur Präludium und Fuge habe ich getrennt aufgenom-
men oder manchmal die Variationen einer Partita ge-
teilt, aber niemals innerhalb eines Satzes neu angesetzt.

In den gesprochenen Texten hat sich im Lauf der Zeit ei-
niges angesammelt, was sich als unrichtig erwies. Aber 
nichts zu machen, aus Angst, dass ein Fehler dabei sein 
könnte, das ist ganz sicher die schlechtere Alternative. 
Und das Verhältnis zwischen richtigen und falschen In-
formationen ist in den 75 Podcasts doch ziemlich gut, 
davon bin ich überzeugt. Nebenbei bemerkt, war es 
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Im Sonntagsgottesdienst am 21.6. wirkte zum ersten Mal 
seit Anfang März wieder ein Ensemble aus Sängern und 
Sängerinnen des Bachchors mit. Mit jeweils wechselnden 
9 Beteiligten geht es seitdem so weiter. Die Chormitglie-
der freuen sich, singen zu dürfen und in der ungewohnt 
kleinen Besetzung und mit großem Abstand zum Nach-
barn ist es durchaus eine herausfordernde Übung. 

Ebenfalls ein außergewöhnliches Training war die Be-
teiligung an einem Projekt des Pariser Chores, mit dem 
im Oktober gemeinsame Konzerte geplant sind: jeder 
Mitwirkende sang am heimischen Bildschirm zum in 
Paris eingespielten Dirigat und Klavierbegleitung seine 
Stimme der Kantate „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von 
Mendelssohn in ein Aufnahmegerät und filmte sich beim 

Singen; daraus wurde ein Video zusammengeschnitten, 
das inzwischen auf YouTube zu sehen ist.

Die bis zum Jahresende noch geplanten Konzerttermine 
sollen bestehen bleiben: das Programm wird den Gege-
benheiten angepasst, also auf Werke mit kleiner Beset-
zung ausgewichen, solange das erforderlich ist.

Michaela Schulze

Und wie glücklich war (und bin!) ich über meinen wun-
derbaren Arbeitsplatz. Besonders in der Zeit, in der man 
kaum aus dem Haus gehen konnte oder sollte, war ich 
dankbar für die beiden schönen Orgeln auf der Empore, 
die beiden Orgelpositive unten, die Flügel, für mein Cem-
balo. Als dann die Kontaktbeschränkungen etwas gelo-
ckert wurden, hatte ich einige Mitstreiter beim Musizie-
ren, bei denen ich mich auch herzlich bedanken möchte.

Meist sagte ich am Ende der Erklärungen: „Tschüss, bis 
morgen“, und als ich das beim letzten Podcast am 4.7. 
nicht mehr sagen konnte, wurde ich fast ein bisschen 
wehmütig! Mit Bach hatte ich angefangen, mit Bachs Prä-
ludium und Fuge C-Dur BWV 547 endete ich. Mein beson-
derer Dank gilt dem großen Zuschauerkreis, dem ich eine 
Zeit lang Führer durch den Reichtum der Ars organi sein 
konnte und der mich immer sehr motiviert hat.

Susanne Rohn

Wie geht es nun weiter...?

Ein neunköpfiges Frauenensemble gestaltete die Orgelvesper am 
27.06. mit.       Foto: Gita Delbrück

9 Mitglieder des Kammerchores sangen auf Einladung des Rotary 
Clubs Volkslieder im Kurpark.                Foto: Klaus Vornhusen

Musik in unserer Gemeinde
Sonntag, 13. September, 19.30 Uhr
Chorkonzert
KLASSISCHE MODERNE (TEIL 4)
Werke von Hindemith, Bartók, Howells u.a., Jazz und 
Musical
Kammerchor der Erlöserkirche
Leitung: Susanne Rohn
€ 15,– (12,–) Fördervereinsmitglieder und Sponsoren freier Eintritt
Auch im vierten Jahr unserer kleinen Reihe sind viele 
Meisterwerke noch nicht erklungen – unerschöpflich 
sind die Schätze der Musik! Im diesjährigen Konzert 
stellt der Kammerchor weitere bedeutende Werke 
der Klassischen und Moderne vor, diesmal auch be-
reichert durch Stücke aus Jazz und Musical.
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Kirchenmusik
Kantorin 
Susanne Rohn, Dorotheenstraße 3 
Telefon: 06172 - 69 07 84 
E-Mail: susanne.rohn@t-online.de 

Förderverein der Kirchenmusik
Vorsitzender: Reinhard Wolters, Telefon: 06172 - 68 49 10
stellvertr. Vorsitzende: Heide Fuhrmann, 
Telefon: 06172 - 2 58 56
Schriftführer: Hermann Bethke, Telefon 06172 - 30 25 15
Spendenkonto: Ev. Kreditgenossenschaft e.G. Frankfurt 
IBAN: DE60 5206 0410 0004 0016 30 

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

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

Kinder und Jugend
Kindertagesstätte
Leitung: Sascha Fritz
Rathausstraße 11,  
Telefon: 06172 - 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 letzten Sonntag im Monat um 10 Uhr
Das Kigo-Team:
Pfarrer Andreas Hannemann
Christiane Ellrich: 0177 - 22 91 998; 
christiane.ellrich@ebc.de
Gabriele Greif-Sehnwitz: 0151 - 24 13 68 74; 
gabriele.greif@t-online.de
Stefanie Schöder: 0151 - 14 90 55 88; 
stefanie@schoeder.net
Katja Schupp: katja.schupp17@gmail.com
Esther Walldorf: 0178 - 757 88 53; 
ewalldorf@gmx.de

Jugendarbeit – ejw (Ev. Jugendwerk)
Löwengasse 23, 61348 Bad Homburg, 
Telefon: 06172 - 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.: 06172 - 49 47 49
montags : 17.00 - 18.00 Uhr (7 bis 12 Jahre)
Leitung: James Karanja, Jacqueline Maurer, Anne Mako-
witz, Ina Walner (ab 24.8.)
Ort: Gemeindehaus Christuskirche, Stettiner  Str. 53

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

Frauenkreis
Treffen am 2. Mittwoch im Monat um 15 Uhr
12.08.  „Franziska und Georg Speyer“ 
   Referentin: Frau Datzkow
09.09.  Fällt aus

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: 06172 - 8 68 68 68
Dr. Hans-Jörg Todt (Vorsitzender), Tel.: 06172 - 8 68 68 50 
www.hospizdienst-bad-homburg.de

Ev. Krankenhausseelsorge
Pfarrerin Margit Bonnet, 
Telefon: 06172 - 14 34 78 (Krankenhaus)

Evangelische Reha-Klinikseelsorge 
Pfarrerin Beatrice Fontanive
Altkönigstr. 27, 63477 Maintal-Hochstadt
Telefon: 06181 - 42 41 76 
Fax:   06181 - 42 391 84

Ambulante Pflege - Ökumenische Sozialstation
Heuchelheimer Straße 20 – „Haus der Kirche“ 
Sprechzeiten: 8.00 – 14.00 Uhr 
Telefon 06172 - 30 88 02 
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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: 06172 - 91 77 81

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 Sonntagspredigten und Orgelmusik aus der  
Erlöserkirche finden Sie im Internet:

https://t1p.de/Erloeserkirche-BadHomburg

 
Sonntag, 2. August – 8. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst – Lektor Bollmann

Sonntag, 9. August – 9. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst – Pastor Weinmann

Sonntag, 16. August – 10. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Musikgottesdienst  – Pfarrer Hannemann 
Musikalische Gestaltung durch Mitglieder des Bachchors

Sonntag, 23. August – 11. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst – Pfarrer Hannemann

Samstag, 29. August, 17 Uhr Orgelvesper – Pfarrer 
Wach, Kantorin Susanne Rohn

Sonntag, 30. August – 12. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden – 
Pfarrer Wach

Sonntag, 6. September – 13. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Musikgottesdienst – Pfarrer Hannemann

Sonntag, 13. September – 14. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Konfirmationsgottesdienst – Pfarrer Wach

Sonntag 20. September – 15. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst – Pfarrer Wach

Samstag 26. September, 17 Uhr Orgelvesper – Pfarrer 
Hannemann, Kantorin Susanne Rohn

Sonntag, 27. September – 16. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst – Pfarrer Hannemann

Sonntag, 4. Oktober – 17. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst Einführung Pfarrer Wach –  
Pfarrer Wach, Dekan Tönges-Braungart

Kontakt
Pfarrbezirk I  

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

Pfarrbezirk II 

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

Gemeindebüro  
Regine Müller, Hilke Häfker 
Dorotheenstraße 3, Telefon: 06172 - 2 10 89 
Fax: 06172 - 2 15 94

Sprechzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag  
von 9.00 - 12.00 Uhr 
E Mail1: info@erloeserkirche-badhomburg.de 
E-Mail2: Erloeserkirchengemeinde.Bad.Homburg@ekhn.de 
www.erloeserkirche-badhomburg.de 

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

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