
April/Mai 2010 Nr. 2

GemeindebriefGemeindebrief
Februar/März 2021  Nr. 1

Foto: Michaela Schulze

Deine Güte, HERR, sei über uns, wie wir auf dich hoffen (Ps 33,22)
Das aufbrechende Licht - Hoffnung auf Veränderung
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wie das Jahr 2021 wohl weiter verläuft? Hätte im Februar 
2020 jemand geahnt, dass sich das vergangene Jahr so 
entwickeln würde? Wann haben wir unser „altes Leben“ 
wieder zurück? Wird die Pandemie bald beendet sein? 
Viele Hoffnungen ruhen auf den Impfstoffen, die gerade 
produziert werden. Aber wie lange wird es dauern, bis es 
zu einer nachhaltigen Veränderung der Situation kommt? 
Wird die eigene Hoffnung tragen? Wie werden wir mit 
Rückschlägen umgehen? Der Vorsatz, die Hoffnung nicht 
zu verlieren, steht. Der Vorsatz, optimistisch zu bleiben 
und Gott etwas zuzutrauen, ist gefasst. Doch wie stabil 
sind die Vorsätze? Wir ahnen, dass wir oft Vorsätze 
fassen, die die eigenen Kräfte übersteigen. Auch unsere 
Versprechen werden wir nicht immer so umsetzen, wie 
wir uns das gedacht haben - und seien sie noch so heilig. 
Oft sind es Grenzsituationen, in denen unsere guten 
Vorsätze zerbrechen. So auch geschehen bei Petrus vor 
rund zweitausend Jahren.

Es war kurz vor Jesu Gefangen nahme. Nach dem 
Abendmahl im Kreis der anderen Jünger fühlte sich Petrus 
besonders stark. Er wollte alle seine Kraft einsetzen, um 
seinem Herrn beizustehen. Jesus aber sagte ihm: Petrus, 
ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre! 
Petrus ahnte noch nichts von seinem schlimmen Verrat, 
den er wenig später begehen würde. Er ließ Jesus 
am nächsten Morgen im Stich und war danach tief 
verzweifelt. Er hatte sich so viel vorgenommen und so 
wenig von seinen Vorsätzen gehalten… 
Aber er ist an seinem Versagen nicht zerbrochen. Er hatte 
jeman den, der zu ihm hielt, Christus selbst. In seinem 
Versagen hatte Petrus erfahren, dass Jesus zu ihm steht 
und ihm wieder Glauben schenkt. 

Diese Treue Jesu gilt bis heute. 
Es kann sein, dass unsere frommen Wünsche wie 
Seifenblasen zerplatzen. 
Es kann sein, dass der Zweifel überwiegt und Gewissheiten 
schwinden.
Es bleibt aber: 
· dass wir jemanden haben, der für uns einsteht
· dass wir jemanden haben, der das Flämmchen unseres 
Glaubens nicht aus gehen lässt, obwohl keine Kraft zum 
Glauben mehr da ist
· dass wir jemanden haben, der für uns betet, wenn uns 
das Beten schwer fällt.

Es ist dann nicht mehr die eigene Hoffnung, die 
durchträgt. Es geht nicht um einen kraftvollen 
Optimismus, den ich selbst aufzubringen hätte. Getragen 
von der unverbrüchlichen Treue Christi dürfen wir nach 
vorne schauen. 

Wir als Erlöserkirchengemeinde wollen uns auf dem Weg 
durch  diese besondere Situation gegenseitig unterstüt-
zen. Die Treue Christi ermutigt, uns gegenseitig beizuste-
hen. Wir sind für Sie da, für Gespräche und Begleitung. 
Rufen Sie einen der Pfarrer an, wenn Sie ein Gespräch 
wünschen. Ganz konkret bieten wir Ihnen Unterstützung 
an - Wort und Tat gehören für uns zusammen: Wir fahren 
Sie zum Impfzentrum und begleiten Sie auf dem Weg zur 
Impfung, oder wir vermitteln Ihnen jemanden, der Sie 
beim Einkaufen unterstützt.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie 2021 durch alle Zeiten 
hindurchgetragen werden - durch Gottes Fürsorge, die 
uns in Jesus Christus begegnet.

Ihr

Andreas Hannemann, Pfr. 

Monatsspruch Februar:

Jesus Christus spricht:
„Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.“   (Lukas 22, 32) 

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Impfhilfe der Erlöserkirchengemeinde
Schnell und unkompliziert wollen wir helfen und werden 
von den Anfragen überrollt!

Seit Mitte Januar können sich Menschen über 80 Jahre zur 
Impfung gegen das Corona Virus anmelden und zunächst 
nach Frankfurt, bald aber auch nach Bad Homburg zum 
Impfen fahren. Die Impfung ist die einzige Maßnahme, 
die endlich dafür sorgen kann, dass es wieder möglich 
ist, anderen Menschen nahe zu kommen, zu feiern und 
zu singen – und das mit vielen gemeinsam.

Es zeigt sich aber, dass viele verunsichert sind, wie der 
Impfprozess nun ablaufen soll. Deshalb haben wir im 
Kirchenvorstand rasch beschlossen, praktische Hilfe 
anzubieten und Menschen auf dem Weg zur Impfung 
zu begleiten. Seit Montag glühen nun die Drähte im 
Gemeindebüro. Es dachten wohl auch viele, dass wir 
Termine vergeben können. Das ist aber ein Irrtum. Zur 
Zeit sind alle Impftermine ausgebucht.

Wir helfen bei der Anmeldung zur Impfung und fahren 
bei Bedarf die Menschen mit dem Gemeindebus zum 
Impfzentrum.

Anfragen dazu sind Montag, Mittwoch und Freitag von 
9-12 Uhr über das Gemeindebüro möglich.
Telefon: 06172 - 2 10 89

Wir sind bisher ein kleines Team, aber vielleicht werden 
es ja noch mehr. Wer mithelfen möchte, ist jederzeit 
herzlich willkommen.

Auskünfte bei Petra Kühl

Immer am 18. des Monats, um 18 Uhr, wird es eine On-
line-Andacht geben: „One Moment“. Immer live. Wir ha-
ben eine Zoom-Videokonferenz gewählt, weil auf diese 
Weise junge Leute innerhalb und auch 
außerhalb des EJW dabei sein können. 
Bei Zoom braucht man keine App oder 
ein Programm herunterzuladen, son-
dern bekommt vorher einen Link dazu 
zugeschickt. 

Es gab bisher bereits schöne Online-
Gottesdienste bei EJW Großveranstal-
tungen, beim EJW Sommerfest, EJW 
Jahrestreffen und ähnlichem. Diese 
christlichen Impulse wollen wir im Klei-
nen weiterführen. Ehren- und Haupt-
amtliche gestalten eine „One Moment“-
Andacht und im Anschluss ist noch 
Zeit für Begegnung und Gespräch. Als 
Zeitrahmen sind 15 bis 20 Minuten an-
gepeilt, es gibt keine langen Wegzei-
ten und doch einen wertvollen „One 

Moment“-Impuls und Gemeinschaft im Alltag.

Jedes Mal wird „One Moment“ von anderen Ehren- und 
Hauptamtlichen gestaltet.
Ihr könnt Euch die Termine schon mal 
notieren; natürlich kann man bei den 
„One Moment - Andachten“ auch mit 
dem Handy dabei sein:

Donnerstag, 18. Februar 2021, 18 Uhr
Donnerstag, 18. März 2021, 18 Uhr
Sonntag, 18. April 2021, 18 Uhr
Dienstag, 18. Mai 2021, 18 Uhr

Wer gerne dabei sein möchte, um die-
se Andacht und Gemeinschaft nicht zu 
verpassen, kann sich gerne unter jk@
ejw.de oder WhatsApp: 0176/21650982 
melden. 

Dr. James Karanja

“One Moment“- Andacht, Live Online
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Am Sonntag, den 17. Januar fand die Gemeinde-
versammlung zur Vorstellung der Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl am 
13. Juni 2021 statt.

Wir sind dankbar, dass sich zehn Menschen bereit erklärt 
haben, die Erlöserkirchengemeinde in den nächsten 
sechs Jahren aktiv zu gestalten und verantwortlich zu 
leiten. Keine leichte, aber eine bereichernde Aufgabe.
Da unter den Coroanbedingungen die Teilnahme an der 
Versammlung schwierig war, waren alle Beteiligten mutig 
bereit, die Vorstellung zur Kandidatur auch im Internet 
online zu stellen. So können alle Gemeindemitglieder 
in Ruhe zuhause die Kandidatinnen und Kandidaten 
ansehen und -hören.

https://m.youtube.com/watch?v=KnhQnOTgCk4

Die Versammlung fand direkt im Anschluss an den 
Gottesdienst statt, den Pfarrer Hannemann schon 
thematisch passend gestaltete. Er war auch der Moderator 
bei der Vorstellung und führte locker und kurzweilig 
durch die Veranstaltung.

In der nächsten Ausgabe des Gemeindegrußes finden 
Sie dann Hinweise zur Durchführung der Wahl und alle 
Kandidaten werden sich noch einmal mit einem Foto und 
einer kurzen Beschreibung vorstellen.

Petra Kühl

Christian Bohne

Thimo Gebhardt

Wolfgang Förderer

Rückblick auf die Gemeindeversammlung
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Volker Weber Cornelius Lappe

Elfi Orth

Tim Hordorff

Heiko Oyenhausen

Petra Kühl

Christine Göthner
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Worauf bauen wir?
Weltgebetstag 2021 von Frauen des pazifischen Inselstaats Vanuatu

Felsenfester Grund für alles Handeln sollten Jesu Worte 
sein. Dazu wollen die Frauen aus Vanuatu in ihrem 
Gottesdienst zum Weltgebetstag 2021 ermutigen. 
„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags 
aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der Bibeltext aus 
Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird. Denn nur das Haus, das 
auf festem Grund stehe, würden Stürme nicht einreißen, 
heißt es in der Bibelstelle bei Matthäus. Dabei gilt es 
Hören und Handeln in Einklang zu bringen: „Wo wir 
Gottes Wort hören und danach handeln, wird das Reich 
Gottes Wirklichkeit. Wo wir uns daran orientieren, haben 
wir ein festes Fundament – wie der kluge Mensch im 
biblischen Text. Unser Handeln ist entscheidend“, sagen 
die Frauen in ihrem Gottesdienst. 

Ein Ansatz, der in Vanuatu in 
Bezug auf den Klimawandel 
bereits verfolgt wird. Denn die 
83 Inseln im pazifischen Ozean 
sind vom Klimawandel betroffen, 
wie kein anderes Land, und das, 
obwohl es keine Industrienation 
ist und auch sonst kaum CO2 
ausstößt. Die steigenden 
Wassertemperaturen gefährden 
Fische und Korallen. Durch deren 
Absterben treffen die Wellen mit 
voller Wucht auf die Inseln und 
tragen sie Stück für Stück ab. 
Stei gende Temperaturen und 
veränderte Regenmuster lassen 
Früchte nicht mehr so wachsen 
wie früher. Zudem steigt nicht nur 
der Meeresspiegel, sondern auch 
die tropischen Wirbel stürme 
werden stärker. So zerstörte zum 
Beispiel 2015 der Zyklon Pam 
einen Großteil der Inseln, 24 Menschen 
starben im Zusammenhang mit dem Wirbelsturm. Im 
Frühjahr 2020 folgte Zyklon Harold. Der Klimawandel 
trägt dazu bei, dass die Zyklone wohl zukünftig stärker 
und damit gefährlicher für Land und Leute werden. 
Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in 
Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. Die Nutzung von 
Einwegplastiktüten, Trinkhalmen und Styropor ist 
verboten. Wer dagegen verstößt muss mit einer Strafe 
von bis zu 900 Dollar rechnen. 

Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt 
im vanuatuischen Parlament keine einzige Frau, obwohl 
sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl stellten. Frauen sollen sich 

„lediglich“ um das Essen, die Kinder und die Pflege der 
Seniorinnen und Senioren kümmern. Auf sogenannten 
Mammas-Märkten ver kaufen viele Frauen das, was sie 
erwirtschaften können: Gemüse, Obst, gekochtes Essen 
und einfache Näharbeiten. So tragen sie einen Großteil 
zum Familieneinkommen bei. Die Entscheidungen treffen 
die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen 
müssen. 

Mit seiner Projektarbeit unterstützt der Weltgebetstag 
Frauen und Mädchen weltweit: Zum Beispiel im 
pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen 
sich über Medien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre 
Sichtweisen und Probleme wahrgenommen werden. 
Oder in Indonesien, wo Frauen neben ökologischem 

Landbau lernen, welche Rechte 
sie haben und wie sie um deren 
Einhaltung kämpfen. 

Über Länder- und 
Konfessionsgrenzen hinweg 
engagieren sich Frauen seit über 
100 Jahren für den Weltgebetstag 
und machen sich stark für die 
Rechte von Frauen und Mädchen 
in Kirche und Gesellschaft. Alleine 
in Deutschland besuchen jährlich 
hunderttausende Menschen die 
Gottesdienste und Veranstaltungen 
am ersten Freitag im März. 

In Bad Homburg ist die Erlöser-
kirche in diesem Jahr, am Freitag, 
5.3., 18 Uhr, Gastgeberin des öku-
menischen Gottesdienstes Bitte 
informieren Sie sich zeitnah, ob ein 
verkürzter Gottesdienst angeboten 

werden kann. Im Fernsehen wird der 
Sender Bibel TV  den Gottesdienst zum Weltgebetstag 
um 19 Uhr ausstrahlen. „Wir laden alle ein, die nicht in 
ihrer Gemeinde an diesem beliebten Gottesdienst teil-
nehmen können, sich dem Gebet auf diese Weise anzu-
schließen.“  Musikalisch gestaltet wird er von der Gruppe 
„effata“  aus der Jugendkirche Münster. Online kann man 
den Gottesdienst unter www.weltgebetstag.de miterle-
ben.

Weltgebetstag der  Frauen - Dt. Komitee e.V.

„Cyclon PAM II, 13th of March 2015“ von 
Juliette Pita
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Das aufgezeichnete Friedensgebet am 
22. Januar in St. Marien finden Sie auf 

unserer Homepage
https://m.youtube.com/watch?v=_RV-

25FYzG10

Abschiedsgottesdienst mit Beisetzung 
frühverstorbener Kinder 

Der Tod von Kindern, auch der frühe Tod während der 
Schwangerschaft, ist für viele Eltern nur sehr schwer 
zu begreifen und zu bewältigen. Selten finden sich 
Möglichkeiten, der Trauer angemessenen Ausdruck zu 
verleihen. Doch Trauer kann heilende Kräfte freisetzen. 
Katholische und evangelische Seelsorgerinnen und 
Seelsorger aus Bad Homburg gestalten deshalb in 
Zusammenarbeit mit der Initiative Regenbogen 
„Glücklose Schwangerschaft e.V.“ seit einigen Jahren 
einen Abschiedsgottesdienst für frühverstorbene 
Kinder. Der nächste Gottesdienst findet am Freitag, 
16. April 2021, 15 Uhr auf dem Waldfriedhof 
Bad Homburg (Friedberger Str., Trauerhalle) statt. 
Eingeladen sind alle Eltern, die ein Kind verloren haben 
und alle Angehörigen und Freunde, die mit Ihnen 
trauern. Der Gottesdienst wird geleitet von Pfarrerin 
Margit Bonnet und Pastoralreferentin Christine Walter-
Klix.

Vorankündigung:
Kleidersammlung für Bethel
Die Sammlung für die von Bodel-
schwinghsche Stiftung Bethel ist in 
diesem Jahr im Dekanat Hochtau-
nus in der Zeit vom 
19.- 24. April geplant.
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Gemeinschaften brauchen Regeln. Doch zu den Regeln 
gehört Spielraum. Und dessen Auslotung ist eine Kunst. 
Dass es auf Erden keine absolute Wahrheit gibt, kann 
man in Demokratien vielfach erkennen. Parlamente 
oder Gerichte beraten in schwierigsten Fällen darüber, 
wie eine Ordnung auszulegen ist. Eine totale Blockade 
jeglichen Widerspruchs lässt sich mit der Botschaft der 
Liebe Jesu Christi nicht vereinbaren, wie sie der Apostel 
Paulus in seinem Brief an die Korinther beschreibt – 
unsere Bibelstelle zur vierten Fastenwoche.

Liebe und Gnade eröffnen keine grenzenlosen 
Wüsten, sondern machen Regeln im Alltag anwendbar. 
Großzügigkeit heißt nicht: „Es ist mir egal, wie du darüber 
denkst. Hier gilt nur, was ich für richtig halte!“ Sondern: 
„Lass uns mal darüber reden, wie wir das hinkriegen, 
obwohl wir verschiedener Meinung sind.“

In den Zeiten der Corona-Pandemie habe ich solches 
mehrfach erlebt. Wenn Menschen in Seniorenheimen 

nicht besucht werden durften, erwies sich dies als 
äußerst harte Begrenzung. Deren Sinn, Bewohner und 
Pflegekräfte zu schützen, war jedoch keine absolute 
Blockade. Schon bevor dies offiziell erlaubt wurde, 
nutzten Heimleitungen ihren Spielraum, öffneten die 
Türen für Freunde von Sterbenskranken, auch wenn sie 
nicht zur engsten Verwandtschaft zählten.

Ich werde meinen persönlichen Umgang mit Regeln im 
Sinne des Fastenmottos 2021 „Spielraum – Sieben Wochen 
ohne Blockaden“ erkunden. Wie kann ich innerhalb von 
akzeptierten Grenzen großzügig und vertrauensvoll 
leben? Mit meinen Nächsten in Familie, Gruppen und 
Vereinen werde ich ebenfalls darüber reden.
Es würde mich sehr freuen, wenn Texte und Bilder unseres 
Kalenders auch Sie inspirieren, den vorösterlichen 
Spielraum zu nutzen.

Arnd Brummer, 
Geschäftsführer der Aktion „7 Wochen Ohne“

Sie können den Fastenkalender, das Begleitbuch und 
das Themenheft ZUTATEN einfach im chrismonshop 
bestellen - oder auch im Buchladen um die Ecke. Oder Sie 
holen sich den Kalender digital auf Ihr Smartphone.

Der ZDF-Fernsehgottesdienst zur Eröffnung der 
Fastenaktion „Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockade” 
findet am Sonntag, den 21. Februar 2021 um 9.00 Uhr 
in der Johannesgemeinde in Eltville-Erbach statt. Mit 
dabei sind Regionalbischöfin i.R. Susanne Breit-Keßler, 
„7 Wochen Ohne“-Geschäftsführer Arnd Brummer und 
Pfarrerin Bianca Schamp.

In der diesjährigen Fastenzeit vom 17. Februar bis zum 
4. April 2021 laden Pfarrerin Margit Bonnet und Yvonne 
Dettmar, Referentin für Bildung im Evangelischen 
Dekanat Hochtaunus zu einer  Fastengruppe im virtuellen 
Raum zum Thema „Spielraum! Sieben Wochen ohne 
Blockaden” ein. 
Die Treffen finden an 3 Mittwochabenden in Zoom-
Konferenzen statt: 
17. Februar von 18.00-19.30 Uhr, 3. März von 18.00-
19.30 Uhr und 24. März von 18.00-19:30 Uhr. 
Voraussetzung ist ein Computer/Laptop oder Tablet, 
das internetfähig und mit Kamera und Mikrofon 
ausgestattet ist. Innerhalb der 7 Wochen wird es 
weiterführende Impulse und Anleitungen zum Thema 

geben, auch zusätzliche telefonische Kontakte zwischen 
den Teilnehmenden nach Wunsch sind geplant. So 
kann selbst unter den Schutzbedingungen der Corona-
Zeit Gemeinschaft entstehen und die Fastenzeit aktiv 
gestaltet werden.

Es können 16 Personen an der Gruppe teilnehmen. Bitte 
melden Sie sich bis zum 10. Februar 2021 per mail bei 
Yvonne Dettmar yvonne.dettmar@ekhn.de an. Mit der 
Anmeldebestätigung erhalten Sie die Zugangsdaten für 
die Termine. Das Programm Zoom kann dann über diesen 
Link heruntergeladen werden, wenn es nicht bereits auf 
Ihrem Computer installiert ist. 

Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden
Die Fastenaktion der evangelischen Kirche

„Spielraum! Sieben Wochen ohne Blockaden“ - Fastengruppe 2021
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Ökumenische Vesper im Zeichen des Kreuzes

Rückblick

Auf dem Weg zum 3. Ökumenischen Kirchentag in 
Frankfurt feierten evangelische und katholische Christen 
in der Erlöserkirche am Vorabend des 1. Advents eine 
Vesper besonderer Art. Die Verehrung des Kreuzes 
Jesu Christi stand mit der Limburger Kreuzreliquie im 
Mittelpunkt der Feier. Die byzantinische Kunst der 
Erlöserkirche und eine Reliquie mit Teilen des Kreuzes Jesu 
Christi aus dem 10. Jahrhundert, gefertigt zwischen 945 
und 959 in Konstantinopel, passten perfekt zusammen. 

„Das Kreuz ist ein Zeichen, das Menschen heilen und 
versöhnen will. Christen sehen in dieser Reliquie das, 
was Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Philippi 
schreibt: ‚Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, 
wie Gott zu sein. Er erniedrigte sich und war gehorsam 
bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott 
über alle erhöht‘ ”, so der Weihbischof in seiner Predigt. 

M. S.

Foto: Uwe Lange
Weihbischof Dr. Thomas Löhr, Pfarrer Andreas Hannemann, Pfarrer Werner 
Meuer, Michaela Walter, Vorsitzende des Ortsausschuss St. Marien, Petra Kühl, KV-
Vorsitzende der Erlöserkirche

Viele Leute aus der Erlöserkirche haben schon mitgemacht und gesammelt. 
Jeder Stift zählt. Es wurden Kugelschreiber, Lineale, Bastelscheren, Mäppchen, 
Schulranzen, Spitzer, Bleistifter, Radierer, Buntstifte, und Dickis gesammelt, Material 
mit einem Gewicht von 180 kg. 

Die Stifte sind zwar noch nicht gereist, aber das Kenia-Sommerteam soll diese Stifte 
mitnehmen für die Grundschulkinder in Kenia.

Wir danken allen Stiftern und Spendern, die uns in den letzten Monaten mit Stiften 
und kleinen Beträgen unterstützt haben. Nur mit eurer Hilfe ist es uns möglich, viele 
Kinder in Kenia zum Lachen zu bringen.

Ein jeder, wie er‘s sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; 
denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb (2 Korinther 9:7)

Dr. James Karanja

 Ein großes Dankeschön an die Stifte-Stifter
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Nach Immanuel Kant 
ist die Aufklärung 
„der Ausgang des 
Menschen aus seiner 
selbst verschuldeten 
Unmündigkeit…“ Was 
das in der Praxis für 
Religion und Gesell-
schaft bedeuten könn-
te, bleibt dabei noch 
recht unbestimmt. Oft 
wird diese Befreiung 
mit Befreiung von Tra-
dition und kirchlicher 

Bevormundung gleich-
gesetzt und die Aufklä-

rung als ein Weg zu einer Weltanschauung, in der Gott 
nicht vorkommen muss. Denn „Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen.“
Für mich ist nun Zinzendorf ein Zeitgenosse der 
Aufklärung, der seinen Ausweg aus der Unmündigkeit 
darin sieht, dass er sich frei und ganz persönlich für Jesus 
Christus entscheiden konnte. Als Kind der Aufklärung 
setzte er sich dabei über Standesgrenzen hinweg und war 
nicht bereit, die Feindschaft zwischen den Konfessionen 
zu akzeptieren. Er experimentierte mit neuen Formen 
von Gottesdienst und kirchlicher Gemeinschaft. Er war 
frei in seinem Denken und in seinem Glauben. 
Für viele galt er als etwas verrückt. Interessant ist 
aber, dass Dinge, die zu seinen Lebzeiten als verrückt 
empfunden wurden, heute selbstverständlich sind und 
Dinge, die wir heute als verrückt empfinden, zu seiner 
Zeit als normal galten.

Ganz gleich wie man ihn aber damals oder heute einge-
schätzt hat oder einschätzt, die absolut unverrückbare 
Mitte für Zinzendorf ist Jesus Christus. Ein Gemälde soll 
ihm einmal besonders wichtig geworden sein. Das Bild 
des gekreuzigten Jesus, verbunden mit dem Satz: „Das 
habe ich für dich getan - was tust du für mich?“ Das war 
für ihn eine Bekehrung und er hat immer wieder versucht, 
mit Briefen oder mit gegenständlichen Symbolen festzu-
halten, was ihm sein persönlicher Glaube bedeutet.

In die Kirchenpolitik wurde er durch äußerliche 
Ereignisse gedrängt. Zu seiner Grafschaft gehörten Orte 
an der Grenze zum heutigen Tschechien. Und in seiner 
Zeit flüchteten verschiedene evangelische Gruppen 
aus Böhmen nach Sachsen. Zinzendorf stellte diesen 
Flüchtlingsfamilien Ortschaften zur Verfügung, in denen 

sie sich niederlassen konnten. Diese Ortschaften sind 
wirtschaftlich erfolgreich gewesen, was sich auch durch 
den religiösen Zusammenhalt dieser Gruppen erklären 
lässt. 
Es waren aber unterschiedliche religiöse Richtungen 
dabei, die miteinander im Streit lagen. Zinzendorf ist 
an dieser Stelle über sich selbst hinausgewachsen. 
Er hat in unzähligen Einzelgesprächen über Wochen 
hinweg jedem einzelnen vor Augen gehalten, dass für 
die Christengemeinde nur die Verbindung zu Jesus 
Christus entscheidend ist. Und er hat es geschafft eine 
große Gemeinde zur errichten, die eine Ökumene aus 
verschiedenen evangelischen Gruppierungen zuließ.
Damit kam er in Konflikt mit den evangelischen 
Landesherren, denen er beweisen sollte, dass seine 
Brüdergemeine rechtgläubig sei. Es ist ihm zumindest 
gelungen unter dem Dach der lutherischen Kirche 
bleiben zu dürfen. 

Was man ihm damals als Verrücktheit angekreidete war, 
dass er als Adliger Theologie studieren wollte. Ferner hat 
er in seiner Gemeinde mit den verschiedenen Gruppie-
rungen eine Art Mitbestimmungsrecht entwickelt. Er hat 
dabei die Standesunterschiede ignoriert. Alle Brüder (das 
waren alle Männer in der Gemeinde) waren gleichbe-
rechtigt und alle Schwestern (das waren alle Frauen in der 
Gemeinde) waren gleichberechtigt. Zukunftsfragen und 
Probleme sollten im geschwisterlichen Gespräch und im 
Gebet entschieden werden. Und wenn man sich nicht ei-
nigen konnte, war es ihm lieber, man würde darüber Lose 
ziehen, als dass man die Entscheidung ihm (Zinzendorf) 
als Fürsten überließe.

Aus der Herrnhuter Brüdergemeine ist über die Jahre 
eine Bewegung geworden, die sich nach Amerika und 
auf andere Kontinente ausgebreitet hat. Für die damalige 
Zeit war es unvorstellbar, dass für Zinzendorf sogar die 

Graf Nikolaus von Zinzendorf
Teil 2: Zinzendorf und die Aufklärung

Portrait des Nikolaus L. von Zinzen-
dorf von Balthasar Denner

Taufe dreier Lenni Lenape-Indianer durch einen Herrnhuter Missionar 
     Wikimedia commons
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Ureinwohner gleichberechtigt waren. In ihnen sahen er 
und seine Gemeinde Geschöpfe Gottes, in denen ihnen 
Jesus selbst begegnete. Sie lernten ihre Sprachen und 
lebten mit ihnen zusammen in einer Zeit, in der die Wei-
ßen und die Ureinwohner versuchten sich gegenseitig zu 
vernichten.

Gleichberechtigung der Frauen und Männer, 
Gleichberechtigung der Ureinwohner mit den weißen 
Einwanderern und Mitbestimmungsrecht für alle erschien 
den Menschen damals jedenfalls verrückt. Heute fällt uns 
gar nicht mehr auf, wie weit Zinzendorf in die Zukunft 
gedacht hat.

Andererseits gibt es Dinge, die damals durchaus normal 
wirkten aber die uns heute merkwürdig bis verrückt 
vorkommen. Das ist beispielsweise seine Idee, die 
Frömmigkeit und Gläubigkeit in der Sprache sichtbar 
werden zu lassen. Nur vor dem Hintergrund von Barock 
und Rokoko sind die Verniedlichungsformen religiöser 
Begriffe nachvollziehbar.
Eine kindliche Gläubigkeit zeigte man mit Worten 
wie: „Täubelein, Schwälbelein, Blümelein, Kälbelein, 
Äugelein, Schnäbelein“ Davon wimmelt es in Zinzendorfs 
Dichtungen. (Erika Geiger, Zinzendorf, 2. Aufl. 2000 S. 
248ff.)

Am Ende haben sich die Leute auch noch untereinander 
mit Schätzelein angesprochen und es wurde eine 
„Schätzelgesellschaft“ gegründet. Das war dann sogar 
Zinzendorf zu viel und er hat hier korrigierend eingreifen 
müssen.

Bei der Frage, wer die Gemeinde leiten soll, hat sich 
später keiner mehr dazu in der Lage gesehen. Nach 
langen Beratungen und Gebeten wurde das Los 
gezogen: Soll ein gewähltes Mitglied Leiter werden oder 
soll es niemand sein oder Jesus Christus? Das Los fiel auf: 
Jesus Christus! Als Symbol für den Leiter der Gemeinde, 
Jesus Christus, bleibt in der Kirche und auch bei manchen 
Versammlungen ein Stuhl leer, der darauf hinweisen soll, 
dass alleine Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. 
Das ist so bis heute.
So erinnert manches an die dynamische Zeit von 
Zinzendorf, der nicht nur den Mut hatte, seinen Verstand 
zu gebrauchen, wie es die Aufklärung forderte, sondern 
auch den Mut hatte, seinen Glauben an Jesus Christus zu 
leben und über alle Grenzen seiner Zeit hinaus zu tragen.

Hans-Joachim Wach

Es ist eine Weltsensation: Am 10. April 2019 präsentiert 
Heino Falcke das erste Bild eines schwarzen Lochs – ein 
Wendepunkt in der Astronomie. Heino Falcke erklärt uns, 
wie es dazu kam, von den ersten Blicken der Menschen 
hoch zum Himmel bis zur modernen Astrophysik, der 
Erforschung der schwarzen Löcher und den noch unent-
hüllten Geheimnissen des Universums – und was das mit 
ihm und uns Menschen zu tun hat.

Heino Falcke erzählt eine kurze Geschichte des Uni-
versums und wie wir es gesehen haben bis hin zu den 
ganz großen Fragen, die wir an die Sterne stellen. Er 
beschreibt, wie er in einer nie dagewesenen globalen 
Gemeinschaftsleistung mit seinen internationalen Kolle-
gen die ganze Welt in ein riesiges Teleskop verwandelt 
hat und so dem größten Rätsel des Universums, einem 

schwarzen Loch, ins Auge schauen konnte. Doch was be-
deutet das für die Zukunft der Astrophysik? Welche Rolle 
kann der Mensch im Universum spielen? Und was kön-
nen wir aus dem Weltall über Gott und die Welt, über uns 
selber lernen? Heino Falcke, gläubiger Christ und Wissen-
schaftler von Weltrang, nimmt uns mit auf eine außerge-
wöhnliche, faszinierende und unterhaltsame Reise bis an 
den Horizont von Raum und Zeit. Ein Plädoyer für Demut 
und Neugier. 

Klett-Cotta, 24,00 €
Wir bestellen Ihnen das Buch! Wenden Sie sich bitte an 

Pfr. Hannemann.

Buchtipp:

Heino Falcke: Licht im Dunkeln - Schwarze Löcher, das Universum und wir
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Im Gemeindebrief August/September 2020 gab es schon 
diese Überschrift: „Kantorin sein in Zeiten von Corona“. 
Damals berichtete ich über die Reihe der täglichen Orgel-
podcasts, die ich vom 21.3. bis 4.7. eingespielt hatte und 
seitdem an jedem letzten Samstag im Monat fortsetze. 
Die Podcasts sind noch immer unter 
www.erloeserkirche-badhomburg.de im Netz zu hören: 
Gleich auf der Startseite unserer Homepage finden Sie 
ganz leicht, wo Sie mit einem Klick zu den Filmen aus der 
Erlöserkirche kommen. Schauen Sie doch ab und zu mal 
wieder hinein!

Ebenfalls im Gemeindebrief August/September 2020 
schrieben wir hoffnungsfroh: „Wie geht es nun weiter? 
Die bis zum Jahresende noch geplanten Konzerttermine 
sollen bestehen bleiben: Das Programm wird den Gege-
benheiten angepasst, es wird also auf Werke mit kleine-
ren Besetzungen ausgewichen, solange das erforderlich 
ist.“ Wir hatten uns viel Mühe gegeben, den Saalplan für 
die Erlöserkirchenkonzerte so umzuändern, dass er den 
Hygieneanforderungen der Pandemie entsprach; wir ver-
teilten die bereits vorverkauften Karten auf jeweils zwei 
Aufführungen am selben Tag (am Nachmittag und am 
Abend); ich hatte verkürzte Konzertprogramme ausge-
tüftelt, die Bachchorsänger in viele kleine Gruppen von 
14 Personen aufgeteilt (insgesamt hätten so etwa 75 Sän-
gerinnen und Sänger im November oder Dezember ein 
Konzert gesungen), und wir hatten in den kleinen Ensem-
bles bereits viel Spaß bei den ersten Proben dafür, bevor 
der zweite Lockdown dieses musikalische Geschehen 
wieder beendete. 

Was konnte ich seitdem tun? Nach einigem Hin und Her 
war es in Hessen immerhin erlaubt, in den Gottesdiens-
ten mit bis zu sechs Sängern zu musizieren. Sorgsam 
wähle ich für die kleinen Bachchor-Mannschaften Stücke 
aus, und für uns als Musizierende, wie auch für die Be-
sucher unserer Gottesdienste, sind diese Anlässe kleine 
Lichtblicke geworden. 

Mit Orgelpodcasts ist es zur Zeit schwierig: Heute, da ich 
diesen Artikel schreibe, hatte es beim Üben 6,8 Grad in 
der Kirche – da kann man froh sein, wenn man auf der kal-
ten Tastatur seine Finger bewegen kann! Trotzdem wer-
de ich meinen Vorsatz, immer für den letzten Samstag im 
Monat zur Orgelvesper ein Filmchen zu liefern, natürlich 
durchhalten. Und ich übe durchaus viel: Im normalen 
„Betrieb“ kommt das immer zu kurz, nun aber konnte ich 
einige neue Stücke einstudieren. Zuletzt waren das Lou-
is Viernes 1. Symphonie (ich spielte bisher nur das Finale 
daraus), außerdem eine virtuos-farbige frühromantische 
Sonate von August Gottfried Ritter (1811-1885), die schon 
lange auf meinem Übe-Wunschzettel stand. Ich kann ja 
auch vieles am Klavier oder am Cembalo vorbereiten, 
und an der Orgel übe ich dann in kurzen Abschnitten und 
wärme mich danach schnell zu Hause wieder auf. Im Mo-
ment arbeite ich an einem großen Orgelwerk (mehr als 35 
Minuten) von Franz Liszt („Ad nos, ad salutarem undam“). 
Das werden Sie dann alles irgendwann mal zu hören be-
kommen…

Des weiteren habe ich zur Zeit mit der Sauer-Orgel einiges 
zu tun: Nach der erfolgreichen Überholung der Bachorgel 
ist als nächstes die „große alte Dame“ (Baujahr 1908) 
dran. Sie braucht eine neue Setzer-Anlage (der Computer 
aus dem Jahr 1993 ist nicht mehr tauglich) und eine 
Generalreinigung. Dazu müssen alle 3.790 Pfeifen einmal 
ausgebaut werden, und so wollen wir die Gelegenheit 
nutzen, um ein paar Details der Arbeiten von 1993 zu 
verbessern. Stilistik und Technik einer spätromantischen 
Orgel: Das ist eine eigene Spezialisten-Welt, in die 
ich mich immer genauer einarbeiten muss, bevor 
die endgültigen Entscheidungen zur Überarbeitung 
getroffen werden können. Zu diesem Thema und der 
komplizierten (aber lehrreichen) Diskussion mit den 
Fachleuten (dem Orgelsachverständigen der EKHN, den 
Orgelbauern) werde ich sicher in einer der nächsten 
Ausgaben ausführlicher berichten.

Nun kann ich doch an dieser Stelle auch mal kurz von 
meinen Studenten an der Mainzer Musikhochschule 
erzählen. Ich habe ja seit 2011 als Nebentätigkeit einen 
kleinen Lehrauftrag für Dirigieren an der Johannes-
Gutenberg-Universität, zu der die Musikhochschule ge-
hört. Anders als in der Erlöserkirche durfte dort das gan-
ze Sommersemester über nicht gesungen werden, ich 
habe also lediglich Einzelunterricht online erteilt. Dann 
aber mit dem (um zwei Wochen verspäteten) Beginn des 
Wintersemesters Anfang November ließ die Freiheit der 
Lehre eine Gruppe von neun Studenten plus Dozentin im 
großen Konzertsaal zu, bis dies Mitte Dezember wieder 

Kantorin sein in Zeiten von Corona – Teil 2

In der Woche vor Weihnachten zeichneten Pfr. A. Hannemann und Pf. 
H.J. Wach mit Kantorin Susanne Rohn als Sängerin und dem Organisten 

Jürgen Banholzer einen feierlichen Gottesdienst für Heiligabend auf.
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verboten wurde. Im Moment dürfen wir – wie auch in der 
Kirche – zu sechst singen, fünf Studenten plus ich. Welch 
eine Freude sind diese Donnerstagnachmittage! Für kur-
ze Zeit leben wir analog, drei- statt nur zweidimensional, 
und wir sind weg vom Konjunktiv, der beim Online-Ein-
zelunterricht unser ständiger Begleiter ist („wahrschein-
lich würde der Chor an dieser Stelle so und so reagieren; 
diese schwierige Stelle müssten Sie mit dem Ensemble 
dann wohl so und so angehen“ usw.) Meine gegenwärtig 
16 Studenten gehen sehr tapfer und vernünftig mit der 
Situation um, und ich bewundere sie dafür sehr; einem 
jungen Menschen, der ungeduldig ist, die Welt zu erfah-
ren und sich einzubringen, der für seine Entwicklung An-
regungen von außen braucht, machen die Beschränkun-
gen doch sicher mehr aus als einem Menschen mittleren 
Alters. Trotzdem sind sie fröhlich und machen das Beste 
aus allem.

Apropos junge Leute: Ich freue mich sehr, dass der 
Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Sparte 
Orgel dieses Jahr bei uns in der Erlöserkirche ausgetragen 
wird (6.2., 10-13 Uhr, Jury unter meinem Vorsitz). Da gibt 
es fünf Teilnehmer, die bereits jetzt fleißig an unseren 
Instrumenten üben, deren stilistische Bandbreite 

genießen und dadurch geschult werden. 

Und nicht zuletzt: Was macht eine Kantorin im 
Lockdown? Gemeindebrief-Artikel schreiben! Und 
auch die Büroarbeiten bleiben ja doch nicht aus: 
Rückerstattungen der vorverkauften Eintrittskarten, 
Spendenbescheinigungen, Auszahlung von 
Ausfallhonoraren, Anträge schreiben usw. Einen 
besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle an alle 
Menschen richten, die einen Beitrag zur Unterstützung 
unserer freiberuflichen Musiker und Vokalsolisten 
geleistet haben, indem sie auf die Rückerstattung der 
Eintrittsgelder verzichtet oder auch sonst gespendet 
haben. Für die Freiberufler stellt diese Krise eine 
existenzielle Bedrohung dar. Schon aus diesem Grunde 
hoffen wir, dass wir zu Karfreitag/Ostern wenigstens 
kleinere Musiken werden anbieten können!

Einstweilen alles Gute wünscht Ihnen von Herzen
Ihre Kantorin Susanne Rohn

zum Monatsspruch März:

Verschweigen nützt nichts

Ich sehe Steine und Gedenksteine vor mir. Ganz 
verwischt sind sie. Ich brauche Hilfe, um zu erfahren, 
was hier einstmals stand und zu lesen war. Noch gibt es 
Menschen, die die Geschichte kennen und Geschichten 
erzählen können.

Wir sind in der Passionszeit. Palmarum heißt der 
Sonntag vor Ostern. Die Bibel erzählt, dass Jesus auf 

einem Esel reitend in Jerusalem einzieht. Sie begrüßen 
ihn als den neuen König, der im Namen Gottes Frieden 
bringt. Pharisäer betrachten diese Verehrung, diese 
Hoffnungsrufe mit Argwohn. Der da kann die bekannte 
Ordnung zum Wanken bringen. 

Die Aufforderung an Jesus, die Menge doch zum 
Schweigen zu bringen, beantwortet Jesus mit dem 
Satz: „Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so 
werden die Steine schreien.“

Selbst wenn Menschen geschichtsvergessen Parolen 
schreien und Geschehenes und Zusammenhänge 
leugnen, alternative Fakten zu schaffen versuchen, Fake 
News skandieren, die Hoffnung auf eine friedliche Welt, 
auf Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ist nun 
einmal in dieser Welt.

Menschen, die für Frieden und Gerechtigkeit, die 
Bewahrung der Schöpfung eintreten, müssen einen 
langen Atem haben. Manches, was auf unserer Erde 
passiert, schreit zum Himmel. Verschweigen nützt nichts, 
vertuschen, zerstören bringt nichts - es gibt Zeugen und 
Zeugnisse, die sich nicht zum Schweigen bringen lassen.

Carmen Jäger
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Gottesdienste 
 
Sonntag, 7. Februar  
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 14. Februar 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 21. Februar 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach

Samstag, 27. Februar 
17 Uhr Orgelvesper - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 28. Februar 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 07. März 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 14. März 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann 

Sonntag, 21. März 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Samstag, 27. März 
17 Uhr Orgelvesper - Pfarrer Wach

Sonntag, 28. März 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach

Donnerstag, 01. April - Gründonnerstag 
19  Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach

Freitag, 02. April - Karfreitag 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 04. April - Ostersonntag 
07 Uhr Gottesdienst am Heiligen Grab  
mit Posaunenchor - Pfarrer Hannemann 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl - Pfarrer Hanne-
mann

Ostermontag, 05. April 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach

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, Anna Robein 
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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