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Zum Festtagsschmuck des Altars der Erlöserkirche gehört das von Kaiserin Auguste gestiftete Kreuz.

„Unter dem Kreuz ist Frieden. Hier ist Ruhe und Stille in Gott, hier ist Friede des Gewissens in der Ver-
gebung aller unserer Sünden. Hier unter dem Kreuz ist der „Zugang zu der Gnade in der wir stehen“ 

(Römer 5, 2), ist der tägliche Zugang zum Frieden mit Gott.“ - (Dietrich Bonhoeffer)

Foto: Uwe Lange
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Zurück in die Zukunft“ ist der Titel einer Science fiction-
Filmkomödie. Es geht um die Idee: Was wäre, wenn es 
eine Zeitmaschine gäbe, mit der man in die Vergangen-
heit und in die Zukunft reisen könnte?
Meistens sind Geschichten über (Fantasie-) Zeitreisen Ge-
schichten über Entdeckerreisen. Zeitreisende ins Mittel-
alter verblüffen die Menschen dort mit moderner Tech-
nik. Umgekehrt nehmen die Zeitreisenden wertvolle 
Dokumente aus der Vergangenheit mit in die Gegenwart 
zurück.
Bei dem Film „Zurück in die Zukunft“ wird mit dem Ge-
danken gespielt, dass man durch (nachträgliche) Verän-
derung in der Vergangenheit die Gegenwart, aus der 
man kommen würde, manipuliert. Eine Brücke, die ich als 
Zeitreisender in der Vergangenheit abreiße, ist dann in 
der Zukunft, aus der ich komme, zwangsläufig auch nicht 
(mehr) da…

Wir wollen in diesem Jahr auch endlich wieder „zurück 
in die Zukunft“. Natürlich können wir nicht zurück in die 
Vergangenheit reisen und den Virus einfangen. Wir wol-
len nur möglichst bald und auch in der Zukunft wieder so 
leben wie vor der Pandemie.

Für mich ist die Situation ein Gleichnis auf den biblischen 
Satz: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbei-
gekommen!“ Der Gedanke bei Johannes dem Täufer war, 
dass die Menschen umkehren müssen von ihren verkehr-
ten Wegen, um vorbereitet zu sein auf das Himmelreich, 
das in der Zukunft auf die Menschen wartet. 

Angesichts der Corona Krise können wir den Gedanken 
der Umkehr und der Buße einmal ganz technisch und 
ohne jegliche Verbindung zu Sünde oder moralische 
Gedanken betrachten. Umkehren muss nicht immer be-
deuten, dass der Weg, den man gegangen ist, böse oder 
schlecht oder falsch gewesen wäre. Eine moralische Be-
wertung macht bei einer Epidemie keinen Sinn. Durch 
die Epidemie geht es nur eben nicht weiter wie vorher. 
Wir merken, dass der Weg, den wir normalerweise ge-
gangen wären, angesichts der konkreten Krise oder Not-
lage nicht oder nur sehr schlecht zu gehen wäre. 
Umkehren in dieser mehr technischen, gesellschaftlichen 
Krise bedeutet ja eigentlich nur, dass wir zu einem Punkt 
zurückgehen müssen, von dem aus wir unseren Weg neu 
wählen können. Die selbst auferlegte wirtschaftliche, kul-
turelle und soziale Fastenzeit/Askese und die Einschrän-
kungen sollen ja nichts anderes ermöglichen, als wieder 
an einen Punkt zu kommen, der uns angesichts der Krise 
den Weg in die Zukunft neu eröffnet.

Das Hin und Her der Gefühle und Gedanken der letz-
ten Monate entspricht auch der Lebenswirklichkeit vie-
ler Menschen, die in irgendeiner Weise an einem Punkt 
angelangt sind, wo sie nicht weiter wissen. Wie gesagt, 
das kann rein rationale Ursachen haben - man hat nichts 
falsch gemacht, lediglich der Weg, den man gegangen 
ist, geht nicht weiter. Soll ich mich mehr bemühen? Soll 
ich mich weniger bemühen? Soll ich etwas ganz liegen 
lassen und etwas ganz anderes anfangen?

Das Nachdenken über einen neuen Weg, eine Lösung, 
können wir erleben. Da wird laut oder leise oder frustriert 
reagiert, es ist die ganze Bandbreite der Gefühle und der 
Aktivitäten zu beobachten. Und wir merken auch, dass 
das alles noch nichts darüber aussagt, was nun wirklich 
am Ende richtig ist.
Ein ernsthaftes Ringen um den richtigen Weg und Nach-
denken in der Krise, das ist letztlich, was man mit Buße 
bezeichnet hat.

Für den christlichen Glauben bedeutet der Satz „Tut 
Buße, denn das Himmelreich ist nahe!“ sich vorzuberei-
ten, damit man das bessere Ziel erreichen kann - und da-
für zu sorgen, dass man sich den Himmel nicht verbaut, 
dass man den Glauben an Gott behält oder wiederfindet, 
für die Zukunft, in der wir einmal nur auf Gott angewie-
sen sind. 
Aber, wie gesagt, im Blick auf Corona kann man „Buße“ 
auch einmal ganz weltlich betrachten.

Ihr

Hans-Joachim Wach, Pfr.

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der 
Erstgeborene der ganzen Schöpfung.

Kol 1,15 (E) 

Monatsspruch April
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Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021

Anfang Mai werden alle wahlberechtigten Gemeindeglie-
der die Wahlbenachrichtigung zur Kirchenvorstandswahl 
erhalten. „Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder, die 
am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben“, heißt es 
in der kirchlichen Wahlordnung. Sollten Sie keine Wahl-
benachrichtigung erhalten haben, wenden Sie sich bitte 
an unser Gemeindebüro. Dort liegt bis zum Montag, 31. 
Mai 2021, das Wahlverzeichnis aus. Alle Gemeindemitglie-
der können während der allgemeinen Öffnungszeiten 
Auskunft erhalten, mit welchen Angaben sie im Wähler-
verzeichnis vermerkt sind. Werden Unrichtigkeiten oder 
Unvollständigkeiten festgestellt, ist das Wählerverzeich-
nis durch den Kirchenvorstand zu berichtigen. Dies ist bis 
zum Wahltag möglich.

Die Wahl des neuen Kirchenvorstandes findet am 13. Juni 
2021 statt. Das Wahllokal in der Erlöserkirche (Gemein-
deraum Unterkirche), Dorotheenstr. 1, wird von 9.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet sein. Während des Gottesdienstes ist 
das Wahllokal geschlossen. 
Die Kirchenvorstandswahl ist eine Persönlichkeitswahl. 
In unserer Gemeinde sind 9 Kirchenvorsteherinnen und 
Kirchenvorsteher zu wählen. Auf dem Wahlzettel stehen 
9 Kandidatinnen und Kandidaten. Sie können mit einem 
Kreuz alle Kandidierenden wählen, oder je einzeln ein 
Kreuz setzen. Jeder Wahlberechtigte kann bis zu 9 Na-
men ankreuzen. Gewählt ist, wer mindestens die Hälfte 
der abgegebenen Stimmen erhält. 

Selbstverständlich ist auch Briefwahl möglich. Auf Antrag 
erhalten Gemeindeglieder einen Briefwahlschein. Der 
Antrag auf Briefwahl kann bis spätestens 11. Juni 2021 (12 
Uhr) beim Gemeindebüro, Dorotheenstr. 3, gestellt wer-
den. Wahlbriefe müssen bis spätestens 17 Uhr am Tag der 
Wahl beim Wahlvorstand eingegangen sein. 

Auf den folgenden Seiten stellen sich die 9 Kandidatin-
nen und Kandidaten unserer Gemeinde vor.

Wir danken Thimo Gebhardt für seine Kandidatur zur 
Kirchenvorstandswahl 2021

Rechtliche Bestimmungen sind manchmal tückisch. Thi-
mo Gebhardt, Erzieher in der KiTa der Erlöserkirche, hat-
te seine Bereitschaft zur Kandidatur für den Kirchenvor-
stand erklärt. Da Herr Gebhardt aktives Gemeindeglied 
der Erlöserkirchengemeinde ist, war diese Kandidatur 
mit Freude aufgenommen worden. Es gab innerhalb des 
Kirchenvorstands die kritische Abwägung, ob dies über-
haupt nach dem Wahlrecht der Landeskirche rechtens sei, 
da man eventuell eine Überschneidung von kirchlichem 
Amt und beruflicher Tätigkeit geltend machen könnte.

Nach wiederholter Rechtsberatung durch das Dekanat 
stand aber das Urteil fest, dass Herr Gebhardt kandidieren 
dürfe, da nun nicht mehr die Erlöserkirchengemeinde, 
sondern die GüT (Gemeindeübergreifende Trägerschaft) 
Anstellungsträger sei. Auch von Seiten der GüT wurde 
uns grünes Licht gegeben. Von daher stand einer Kandi-
datur nichts mehr im Wege. So wurde Herr Gebhardt als 
Kandidat für die Kirchenvorstandswahl nominiert, in der 
Gemeindeversammlung am 17. Januar vorgestellt und im 
letzten Gemeindegruß (Februar/März 2021) als Kandidat 
mit Bild benannt. 

Nun hat nach nochmaliger Überprüfung die Rechtsabtei-
lung der Landeskirche (EKHN) in Darmstadt in den letz-
ten Tagen ein Veto eingelegt. Die Erlöserkirchengemein-
de habe weiterhin die religionspädagogische Aufsicht 
für die KiTa, dies verhindere eine Kandidatur von Herrn 
Gebhardt. 

Der Kirchenvorstand bedauert, dass Herr Gebhardt nicht 
in die Gemeindeleitung gewählt werden darf. Obwohl wir 
Verständnis für die Rechtsauffassung der Landeskirche 
haben, bedauern wir die Umstände und den Zeitpunkt, 
zu dem das Veto erfolgte. Mit großem Respekt nehmen 
wir die großzügige Reaktion von Herrn Gebhardt ange-
sichts dieser Entwicklung wahr. Obwohl er sich sehr auf 
dieses Amt gefreut hatte, wird er sich auch nach dem 
Veto der Landeskirche weiterhin in die Arbeit der Erlö-
serkirchengemeinde einbringen. Wir freuen uns auf die 
weitere Zusammenarbeit mit ihm!

Der Kirchenvorstand der Erlöserkirchengemeinde
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Ich bin Hauke Christian 
Öynhausen, 41 Jahre alt 
und wohne mit meiner Fa-
milie – Antje, Antonia (3 1/2 
Jahre) und Amalia (1 ½ Jah-
re) – seit 2017 in Bad Hom-
burg. Bei der Deutsche Lea-
sing AG verantworte ich als 
Abteilungsleiter das Kun-
denbeziehungsmanage-
ment.

Die Erlöserkirchengemeinde ist für uns ein „Wohl-
fühlort“ im Herzen Bad Homburgs: Das Kirchengebäu-
de ist beeindruckend und Taufkirche unserer Töchter. 
Antonia besucht den Kindergarten, die Kirchenmusik 
ist phänomenal und ich schätze sehr den Austausch in 
unserer Gemeinde.
Spezielle Herausforderungen: Jugendarbeit, Stabili-
sierung Gemeindestruktur, Sicherung der Finanzmit-
tel für die Gemeindearbeit, Stärkung öffentlicher und 
geistlicher Aktivitäten.

Aus beruflicher Erfahrung und Ehrenämtern kann ich 
hilfreiche Kompetenzen einbringen: analysieren und 
Impulse geben, integrieren und vernetzen und natür-
lich anpacken und organisieren. Wichtig sind für mich 
die Umsetzung einer „Zukunftsstrategie 2030“, mehr 
Kommunikation und die Gewinnung Ehrenamtlicher.

Mein Name ist Tim Hor-
dorff, ich bin 27 Jahre alt 
und komme aus dem schö-
nen Stadtteil Gonzenheim. 
Seit meiner Geburt lebe 
ich in Bad Homburg. Als 
Student der Politikwissen-
schaft arbeite ich als Refe-
rent eines Abgeordneten 

im Hessischen Landtag. In meiner Freizeit engagiere 
ich mich in der Kommunalpolitik vor Ort, verbringe 
viel Zeit mit Freunden, reise gerne und interessiere 
mich sehr für Geschichte.

Die Erlöserkirche ist ein Aushängeschild unserer Stadt 
– nicht nur als Kirchengebäude, auch als Gemeinde.
Die bemerkenswerte Arbeit die hier seit Jahren geleis-
tet wird, gerade kulturell, ist immens. Die Corona Pan-
demie hat unsere Gemeinde zugleich vor große He-
rausforderungen gestellt, doch wenn ich mich jeden 
Sonntag in der Kirche umschaue, bin ich regelmäßig 
begeistert über die aktive Teilnahme am Gottesdienst.

Unsere Gemeinde muss wieder mehr in die Gesell-
schaft wirken, um auch junge Familien und mehr Bür-
gerinnen und Bürger zu begeistern und „mitzuneh-
men“.

In den kommenden Jahren möchte ich mich beson-
ders in die Organisation von Veranstaltungen einbrin-
gen und mithelfen unsere Kirche noch mehr in das 
Bewusstsein unserer Stadt zu bringen.

Ich bin Petra Kühl, 55 Jahre 
und von Beruf Apothekerin. 
Ich lebe mit meinem Mann 
in der Bad Homburger Alt-
stadt – also in Hörweite der 
Erlöserkirche. Wir haben drei 
erwachsene Kinder. Seit 34 
Jahren bin ich Mitglied des 
Kirchenvorstandes unserer 
Gemeinde und bin dankbar 
für diese Zeit, für die vielen 
Begegnungen mit wunder-

baren Menschen und für prägende Erfahrungen.

Die Erlöserkirchengemeinde ist für mich vertraute Hei-
mat. Ich genieße die wunderbare Akustik und spüre, 
wie die Musik die Worte in die Herzen der Zuhörenden 
trägt. Wenn bei einem großen Konzert der letzte Ton 
verklungen ist und die Glocken läuten, dann hallt das 

eben gehörte noch lange nach.
Von weitem prägt die Erlöserkirche die Stadtsilhouette. 
Immer wieder werden wir angefragt, nicht nur optisch 
präsent zu sein. Zusammen mit unserer katholischen 
Nachbargemeinde St. Marien wollen wir den Menschen 
in unserer Stadt Orientierung geben und uns für ein 
christlich geprägtes, gutes Miteinander einsetzen. Da-
bei müssen wir flexibel auf die sich verändernden Rah-
menbedingungen reagieren, und uns anstrengen, viele 
Menschen - vor allem junge Gemeindemitglieder - für 
eine Mitarbeit zu begeistern. 

Wir sind in unserem Kirchenvorstand ein wunderbares 
Team von engagierten Menschen, die der Erlöserkir-
chengemeinde viel Zeit schenken, Kraft und Zuversicht. 
Das wird auch in Zukunft so bleiben, da bin ich mir si-
cher! Mit ihnen zusammen die Gemeinde weiterhin zu 
gestalten ist für mich eine große Motivation und ich 
freue mich auf spannende sechs Jahre.
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Ich heiße Elfi Orth, bin 64 
Jahre alt und verheiratet. 29 
Jahre lang habe ich in der Kli-
nik Hohe Mark in Oberursel 
als Diplom-Psychologin ge-
arbeitet, seit 2019 bin ich im 
Ruhestand.

An der Erlöserkirchenge-
meinde schätze ich die Got-
tesdienste, in denen ich zur 
Ruhe kommen und Gott be-
gegnen kann. Ich mag her-

ausfordernde Predigten und genieße die wunderbare 
Musik, die die Atmosphäre des Gottesdienstes prägt. 

Mein Mann und ich singen im Bachchor, was uns viel 
Freude macht.

Erlöserkirche ist für mich „Kirche in ökumenischer Nach-
barschaft mitten in der Stadt“.
Als Herausforderung sehe ich an, dass wir als Christen 
unterschiedlicher Konfessionen und Prägungen ge-
meinsam in der Stadt präsent sind. Ich bin davon über-
zeugt, dass unsere Gesellschaft heute mehr denn je 
Gott braucht.

Ich habe Freude und Interesse an der Arbeit mit Men-
schen und möchte das in die Arbeit des Kirchenvorstan-
des einbringen.

Mein Name ist Wolfgang 
Förderer, ich bin 66 Jahre alt 
und war vor meiner Pensio-
nierung als Ingenieur tätig. 
Seit 2002 bin ich Mitglied im 
Kirchenvorstand. Anfangs 
engagierte ich mich in Stadt-
kirchenarbeit, Jugendarbeit 
und Ökumene, jetzt verstärkt 
im Bauausschuss, sowie in 
Ökumene-Projekten ge-
meinsam mit St. Marien.

Das Wort ist für mich wichtig, aber auch Mystik und Kon-
templation, das ist für mich kein Widerspruch.

Die Erlöserkirchengemeinde ist sicher keine „normale“ 

Gemeinde, allein ihr Kirchenbauwerk regt besonderes 
Engagement an. Anspruchsvolle Predigten werden er-
wartet, über die auch gern diskutiert wird. Unsere Kir-
chenmusik besitzt im Frankfurter Raum Referenzstatus.

Wie gehen wir mit den schnell sinkenden Mitglieder-
zahlen um? Dazu mit Stellenkürzungen, bald bei uns 
nur eine Pfarrstelle. Viele Ehrenamtliche werden nötig 
sein, diese gilt es zu finden.

Ich persönlich kann Zeit mitbringen - Pensionierten 
steht mehr zur Verfügung. Im Bauausschuss kann ich 
Erfahrungen aus meinem Beruf einbringen.

Ich möchte Spiritualität in der PsalmenZeit pflegen und 
in  weiteren Formaten ausbauen.

Mein Name ist Volker We-
ber. Ich bin in Bad Homburg 
geboren und aufgewachsen. 
Nach dem Studium bin ich 
wieder seit 1978 Bürger die-
ser Stadt. Verheiratet bin ich 
seit 1976. Uns wurden zwei 
mittlerweile erwachsene 
Söhne geschenkt. Nach 20 
Jahren im Bachchor bin ich 
seit mittlerweile 8 Jahren 
Mitglied des Kirchenvorstan-

des. Die Erlöserkirche ist meine Taufkirche, konfirmiert 
wurde ich in der Gedächtniskirche.

Ich schätze die Erlöserkirchengemeinde als lebendige 
Gemeinde mit reichem spirituellem und kulturellem 
Angebot. Mit eigener Kita und eigenem Friedhof trägt 
sie zur Vermittlung christlicher Werte in der Stadtgesell-

schaft bei. Mit unserer katholischen Nachbargemein-
de St. Marien  ist sie seit Jahrzehnten ökumenisch und 
freundschaftlich verbunden.

Herausforderungen für unsere Gemeinde sehe ich da-
rin, Mitglieder zu halten, neue Mitglieder zu gewinnen 
und in das Gemeindeleben zu integrieren. Hierbei ist 
der Hauptaugenmerk auf Jugendliche und junge Fami-
lien zu richten. Und angesichts immer knapper werden-
der finanzieller Mittel müssen diese sinnvoll zum Wohle 
der Gemeinde und zum Erhalt ihrer Liegenschaften ein-
gesetzt werden.
Die Förderung der ökumenischen Zusammenarbeit 
und ganz besonders die Förderung unserer Kirchenmu-
sik liegt mir sehr am Herzen. Wieder im Bauausschuss 
mitzuarbeiten wäre mein Wunsch. Hier möchte ich 
basierend auf meiner gestalterischen und handwerkli-
chen Ausbildung meine Arbeitskraft zum Erhalt unserer 
Liegenschaften einsetzen.
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Ich, Christian Bohne, bin 
verheiratet, wir haben drei 
erwachsene Kinder und le-
ben seit Mai 1998 in Bad 
Homburg. Beruflich pendele 
ich in die Schweiz, da ich in 
einer Schweizer Cyber Secu-
rity Firma für den Bereich Fi-
nanzen zuständig bin.
Seit 2015 bin ich Mitglied des 
Kirchenvorstandes der Erlö-
serkirchengemeinde; dort 

findet sich, wie in der Gemeinde insgesamt, ein inter-
essanter und interessierter Querschnitt durch viele Be-
völkerungsschichten und Altersgruppen; die Arbeit im 
Kirchenvorstand ist erfüllend und bereitet Freude.
Die Gemeinde zeichnet sich aus durch die gelebte 
Ökumene, durch die sie dokumentiert, Teil von etwas 
Größerem zu sein. Ihr steht ein prächtiger, wie auch 
herausfordernder Kirchenraum zur Verfügung. In der 

Erlöserkirchengemeinde habe ich die Schönheit der Kir-
chenmusik kennengelernt, die wunderbaren Werke, die 
zu Ehren Gottes entstanden sind und mit Begeisterung 
und hoher Qualität durch Susanne Rohn und den Bach-
chor immer wieder erlebbar sind.
Die Gemeinde hat die Chance, ein Ort für Wahrheit und 
Wahrhaftigkeit zu sein, ein Ort, wo christliche Werte ge-
lebt werden, wo Zukunft stattfindet und Hoffnung als 
Kraftquelle spürbar ist.
Meine Wünsche für die Gemeinde sind insbesonde-
re, dass sie noch mehr ein Ort für Jugend und Famili-
en wird, dass die Gemeindearbeit langfristig finanziell 
abgesichert wird, und dass wir uns die wunderbare Kir-
chenmusik erhalten.
Gerne möchte ich dazu beitragen, die richtigen Ent-
scheidungen vorzubereiten und zu treffen, speziell um 
die finanzielle Absicherung durch ein geeignetes Kon-
strukt sicherzustellen, ich möchte Mut machen, Fehler 
zu korrigieren, und ich würde gerne weitere begeisterte 
Menschen für unsere Gemeinde gewinnen.

Beruflich bin ich, Cornelius 
Lappe, als Direktor für das 
Programm-Management 
großer EDV-Projekte   bei 
einer internationalen Bank 
tätig. Der Erlöserkirche bin 
ich seit 1994 verbunden, 
zunächst als Sänger im 
Bachchor, seit 1997 auch 
im Kammerchor. Im Kir-
chenvorstand arbeite ich 

seit 2003. Schwerpunkte dieser Tätigkeit sind u.a. die 
Organisation unserer Konzerte und Veranstaltungen 
sowie des zugehörigen Kartenverkaufs.

An der Erlöserkirchengemeinde schätze ich vor allem 
die musikalische Ausrichtung, aber auch die Vielfalt 
der Angebote und Tätigkeitsfelder und die harmoni-
sche und konstruktive Zusammenarbeit im Kirchen-
vorstand.
Die Gemeindearbeit wird voraussichtlich in der Zu-
kunft nicht einfacher werden, und hier gilt es, mit Ge-
spür und etwas Mut die gesellschaftlichen Herausfor-
derungen anzupacken.

Daher möchte ich gerne meine Kenntnisse und Erfah-
rungen weiter der KV-Arbeit zur Verfügung stellen, um 
Wünsche und Aktivitäten der Gemeinde zu fördern.

Ich, Christine Göthner, 
gehöre seit 18 Jahren dem 
Kirchenvorstand der Erlö-
serkirche an.

Gerne übernehme ich or-
ganisatorische Aufgaben 
jeglicher Art. In verschie-
denen Ausschüssen, wie 
Gottesdienst-, Finanz-, Per-
sonal-, Jugendausschuss, 
Stadtkirchenarbeit arbeite-

te ich schon mit.

Ganz besonders am Herzen liegen mir die ökumeni-
sche Arbeit mit St. Marien sowie die Arbeit im Vorbe-
reitungsteam des ökumenischen Weltgebetstags.

Die Erlöserkirchengemeinde bietet mir Heimat, Ge-
meinschaft und geistliches Leben, da möchte ich mich 
mit der Erarbeitung neuer Konzepte einbringen.
Ich freue mich auf weitere 6 Jahre Mitarbeit.
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Die Kinder haben beim letzten Kindergottesdienst dieses Bild mit Tee-
lichtern gelegt. Dargestellt werden „Glaube, Liebe, Hoffnung“ (1. Ko-
rinther 13, 13). Das Kreuz symbolisiert den Glauben, das Herz die Liebe 
und der Anker stellt die Hoffnung dar. In jedem Kindergottesdienst 
gibt es Spiel, Spaß und Geschichten über Gott.

Die neusten Bestimmungen zum gottesdienstlichen Leben in der 
EKHN lassen die Feier des Kindergottesdienstes wieder zu.
Herzliche Einladung zum Kindergottesdienst am
25. April
30. Mai

Eine neue „Kollegin“ auf vier Pfoten
Mit diesem Arti-
kel aus der Kita 
möchten wir un-
sere neue „Kol-
legin“ Mimi vor-
stellen. Sie ist am 
22.12.2020 in Gera 
geboren und hat 
russische Vorfah-
ren - es handelt 
sich um einen 
„bunten Hund“, 
ein Bolonka Zwet-
na.

„Man kann ohne 
Hund leben, es 
lohnt sich nur 

nicht!“ Mit diesem Ausspruch hat mir Heinz Rühmann so 
sehr aus dem Herzen gesprochen, dass Herr Fritz und ich 
das Projekt „Kita-Hund“ vor Weihnachten verstärkt in An-
griff genommen haben.

Wenn nicht jetzt, wann dann? Aufgrund der grundlegen-
den, gesellschaftlichen Veränderungen durch Corona, 
waren wir mehr denn je davon überzeugt, dass unsere 
Kita-Kinder einen treuen, kleinen, lustigen Freund brau-
chen, der sie tröstet, aufheitert und beruhigt.

Herr Michaely, Herr Hannemann und Frau Kühl gaben 
uns sehr schnell das OK, auch von den Eltern haben wir 

viele positive Rückmeldungen bekommen. So blieb mir 
die Aufgabe, darüber nachzudenken welche Anträge ge-
stellt, Ämter informiert und sonstige Dinge geklärt wer-
den mussten. Als das alles erledigt war, kam der schwie-
rigste Teil: Welcher Hund soll in die Kita „einziehen“? 

Ich hatte früher einen Berner Sennenhund, den ich ein-
mal in der Woche mit zur Arbeit nahm und mit dem ich 
mittags mit einigen Kindern bei Wind und Wetter im Wald 
unterwegs war. Mir war aber von Anfang an klar, dass es 
kein Berner würde sein können. Aufgrund ihrer Liebe zu 
Kindern, ihrer Ausgeglichenheit, ihrer Verspieltheit so-
wie ihres lebhaften und gutmütigen Charakters habe ich 
mich für einen Bolonka Zwetna entschieden. Mimi wird 
erst einmal eine Weile von mir und meinen Kindern be-
treut und wir sind schon sehr, sehr aufgeregt. Wir werden 
einige Fotos machen und so die Kita-Kinder an diesem 
Tag teilhaben lassen.

In den Osterferien werden die Hortkinder Mimi besuchen 
und je nach ihrer Verfassung kommt sie schon mal für ein 
paar Stunden in die Kita zu Besuch. Wir freuen uns alle 
sehr! Da auch die Kinder im Kindergottesdienst von Mimi 
profitieren, werde ich sie bestimmt auch einmal der Ge-
meinde vorstellen…

In diesem Sinne wünschen die Kinder und das Team der 
Kita Ihnen allen frohen Ostern und bitte bleiben Sie ge-
sund.

Andrea Drews 

Es findet wieder Kindergottesdienst statt!
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In Absprache mit 
den Eltern und den 
Konf irmandinnen 
und Konfirman-
den des Jahrgangs 
2020/21 haben wir 
folgende Regelung 
gefunden:
Wir werden den 
Unterricht bis zum 
Ende der Osterferien 
aussetzen und am 
20. April wieder mit 
den Gruppenstun-
den beginnen. Dann 

wird die Konfirmandenzeit bis zum September dauern 
und hoffentlich unter weniger strengen Auflagen statt-
finden können. Das erhöht die Planungssicherheit für uns 
alle. Der Ausfall der Konfirmandenzeit zu Jahresbeginn 
wird durch den Unterricht von Mai bis September hof-
fentlich ausgeglichen.

Bitte merken Sie sich schon jetzt folgende Termine vor: 
Sonntag, 29. August: 10.00 Uhr: Vorstellung der Konfir-
mandinnen und Konfirmanden 
Samstag, 11. September: 18.00 Uhr: Abendmahl mit Kon-
firmanden und Eltern 
Sonntag, 12. September: 10.00 Uhr: Konfirmation
Montag, 13. September: ab 6.30 Uhr: Fahrt in den Euro-
papark
Zwei Konfirmandinnen können den Termin am 12. Sep-
tember nicht wahrnehmen. Für sie habe ich einen Aus-
weichtermin verabredet:
Ausweichtermin: Sonntag 20. Juni (Abendmahl im Got-
tesdienst).

Ich wünsche mir sehr, dass wir eine schöne Feier erleben 
und auf dem Weg zur Konfirmation noch gute, berei-
chernde Unterrichtsstunden durchführen können.

Ihr Andreas Hannemann, Pfr.

Konfirmation 2021

Liebe Eltern, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
eine neue Gruppe Jugendlicher trifft sich nach den Som-
merferien, um sich auf die Konfirmation vorzubereiten. 
Ich freue mich darauf, mit Euch, liebe Konfirmanden, ein 
Jahr lang über Jesus Christus, das Gemeindeleben, und 
über die Dinge, die unseren Glauben prägen, nachzuden-
ken. 

Dieses Jahr wird hoffentlich eine Zeit werden, in der wir 
miteinander reden, in der Bibel lesen, Gottesdienst feiern, 
spielen, auf Freizeiten fahren und Gott besser kennenler-
nen. Wir werden wöchentlich eine Stunde im Konfirman-
denunterricht miteinander verbringen. Herzlich lade ich 

Sie, liebe Eltern, und Euch, liebe Konfirmanden, ein zu 
einem Informationsabend am Donnerstag, 24. Juni, um 
19.30 Uhr im Kirchraum der Erlöserkirche.

Auch wenn Ihr Kind noch nicht getauft sein sollte, kann 
es an der Vorbereitung auf die Konfirmation teilnehmen, 
um dann selbst zu entscheiden, ob es getauft und konfir-
miert werden will. 

Herzliche Grüße
Ihr Andreas Hannemann, Pfr.

Konfirmation 2022
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Liebe Konfirmandinnen, liebe Konfirmanden,

leider haben wir in diesen Wochen keinen Unterricht. 
Schade – so können wir uns vor Ostern nicht über die be-
sondere Bedeutung dieses Festes unterhalten. Deshalb 
schreibe ich Euch.

Mir selbst ist als 14-jähriger, als Konfirmand, Ostern zu 
meinem kirchlichen Lieblingsfest geworden. Nicht weil 
es damals Geschenke gegeben hätte. Es gab einen Scho-
koladenhasen und ein paar bunt gefärbte Eier. Das war 
es nicht, was mich an Ostern so faszinierte. Ich habe mir 
in Eurem Alter viele Gedanken 
gemacht – über das Leben, ob 
es nach dem Tod irgendwie 
weitergeht oder ob alles aus 
ist.

Im Konfirmandenunterricht 
haben wir damals über die 
Ostergeschichte gesprochen. 
Meine Fragen wurden aufge-
griffen: Mit dem Tod ist nicht 
alles aus. Es gibt ein Leben 
über den Tod hinaus. Jesus 
Christus ist nicht im Grab ge-
blieben, er wurde zum Leben 
erweckt. Es geht weiter. Der 
Tod hat nicht das letzte Wort. 

Vielleicht fragst Du: Hat sich 
jemand diese Geschichte aus-
gedacht? Das kann doch nicht 
wahr sein. 
Ich kenne viele Jugendliche (und viele Erwachsene), die 
Schwierigkeiten mit der Botschaft von der Auferstehung 
Jesu haben. Mir haben in Deinem Alter Argumente von 
anderen Christen geholfen, die mir das so erklärt haben: 
„Wenn Gott wirklich Gott ist, der Ursprung allen Lebens, 
dann fällt es ihm leicht, jemanden von den Toten aufzu-
erwecken. Gott kann das, sonst wäre er kein Gott.“ Oder 
ein anderes Argument: „Die ersten Christen wurden ver-
achtet für diese Botschaft. Warum sollten sie ein Märchen 
weitererzählen, wenn sie dadurch viele Nachteile hatten? 
Christen wurden für diese Botschaft getötet.“
Aber: diese Argumente waren nicht das Fundament für 
meinen Glauben. 

Der Glaube daran, dass Jesus Christus da ist, dass er lebt, 
dass ich ihm vertrauen kann, hat sich im Alltag entwickelt. 
Indem ich gebetet, mit Gott gesprochen habe. Nicht aus-
wendig gelernte Reime, sondern frei raus, das was mir 
auf dem Herzen lag. Morgens auf dem Weg zur Schule, 
mal kurz in der Pause, da habe ich gebetet – und es tat 
gut. Im Alltag habe ich es darauf ankommen lassen: Ist 
es gut, sich an Jesu Gebote zu halten? Oder stehe ich da-
mit auf der Verliererseite? Um dann zu entdecken, dass 
ich kein Verlierer bin, wenn ich andere nicht mobbe, nicht 
nur „mein Ding“ mache und über andere nicht schlecht 
rede. Es tut gut, sich an Jesu Weisungen zu halten. Leben 

gewinnt an Qualität. 
Den Glauben an die Aufer-
stehung Jesu habe ich nicht 
„gemacht“, ich habe ihn nicht 
erzwungen, er hat sich entwi-
ckelt. Nicht zuletzt durch eine 
Jugendgruppe, die ich nach 
der Konfirmation besucht 
habe. Mit anderen über den 
Glauben reden. Entdecken, 
dass ich nicht allein bin und 
auch andere Jesus Christus 
vertrauen. 

Am Ostersonntag treffen wir 
uns als Gemeinde um 7.00 
Uhr morgens auf dem Fried-
hof „Untertor“. Dort gibt es 
einen Nachbau des Grabes 
Jesu. Dieser Nachbau wurde 
vor knapp 200 Jahren nach 

Bad Homburg gebracht. Ich werde am Ostermorgen die 
Osterkerze aus diesem Grab tragen. Warum mache ich 
das? Auferstehungsglaube ist für mich wie ein Lichtstrahl, 
der in die Welt hineinstrahlt. Ich hoffe, dass Du diese Er-
fahrung machst. Dass Jesus Christus da ist und wie ein 
schöpferisches Licht in Dein Leben strahlen möchte. 

 Du hast noch Fragen? Oder siehst alles ganz anders? 
Lass uns drüber reden. Ich wünsche Dir und Deiner  
Familie ein gesegnetes Osterfest!

Herzliche Grüße,  Andreas Hannemann, Pfr.

Ostern – wozu?
Ein Brief (nicht nur) an die Konfirmanden 
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Wir sind an den Os-
tertagen für Sie da! 
Ob Präsenzgottes-
dienste stattfinden 
dürfen, steht leider 
noch nicht fest. Ak-
tuelle Informatio-
nen erhalten Sie im 
Internet oder te-
lefonisch bei Pfar-
rer Hannemann 
(06172/269004).

In jedem Fall werden wir Ihnen - wie schon 2020 - einen 
Ostergruß in die Kirche stellen, unabhängig davon, ob 
Präsenzgottesdienst stattfinden oder nicht.

Wir ermutigen Sie, Osterboten zu werden. Wir haben Ih-
nen in die Papiertüte Dinge hineingelegt, die Sie zwar 
gerne behalten, aber auch gerne weitergeben dürfen: 
a. Eine Osterkerze: Das Osterlicht ist ein Hoffnungslicht. 

Jesu Auferstehung ist stärker als es die Dunkelheit es 
Todes je sein kann. Stellen Sie es in Ihr Fenster oder 
geben Sie es gerne weiter.

b. Eine Karte mit einem Ostergruß: Wie wäre es, wenn 
Sie einem Menschen diese Karte schreiben würde, 
um so einen Hoffnungsgruß weiterzugeben?

c. Ein Bastelbogen für Kinder: Viele ältere Menschen lei-
den darunter, dass sie z.B. ihre Enkel nicht besuchen 
dürfen. 

d. Eine CD mit einem Musikstück aus dem „Messias“ von 
Händel: „Halleluja“. Dazu werden verschiedene Texte 
verlesen.

Am Karfreitag und an Ostersonntag werden wir in unse-
rem YouTube Kanal Gottesdienste einstellen, die Sie dort 
anschauen können. 
(https://www.youtube.com/channel/UC8mL2ZLYRJg5X-
5VaamC0Hyw)

Die Kirche ist täglich von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet (au-
ßer montags).
Sonntags ist die Kirche von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Wir sind weiterhin für Sie da. Rufen Sie uns gerne an, 
wenn Sie ein Gespräch wünschen.
Pfr. Wach:   0170 - 3 36 55 17
Pfr. Hannemann:   06172 - 26 90 04

An Ostern sind wir für Sie da
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Es findet am 23. 4. kein Friedensgebet 
vor der Erlöserkirche statt. 

Wir laden stattdessen zum gemeinsa-
men Gedenkgottesdienst für die an 
Covid-19 Verstorbenen am 18. April 

um 17.00 Uhr in die Erlöserkirche ein. 

Seit über 40 Jahren ist die ökumenische Verbundenheit 
zwischen der Erlöserkirchengemeinde und der Marien-
gemeinde in Bad Homburg lebendig.

Jährlich werden etwa 10 – 15 gemeinsame Veranstaltun-
gen und Gottesdienste geplant und durchgeführt.

Der diesjährige ökumenische Kirchentag mit dem Thema 
„Schaut hin“ vom 13. – 16.05.2021 in Frankfurt/Main ist 
den Verantwortlichen in beiden Gemeinden ein Anlass, 
zu aktuellen ökumenischen Veranstaltungen auch in die-
sem Jahr einzuladen.

Schon längst ist es so, dass sich beide Konfessionen ge-
meinsam in gesellschaftlichen und kulturellen Bereichen 
engagieren und künftig noch mehr an gemeinsamen spi-
rituellen Angeboten arbeiten werden.

Die Einrichtung der „Kulturmeile Dorotheenstraße“ 
mit der Stadt Bad Homburg, die großen ökumenischen 
Pfingstgottesdienste, die regelmäßigen ökumenischen  
Friedensgebete und der große Stadtgottesdienst wäh-
rend des Bad Homburger Sommers zeigen die Verortung 
mit der Stadtgesellschaft. 

Offen für alle Menschen präsentieren sich beide Gemein-
den als Orte christlicher Praxis, des Lobes Gottes im Got-
tesdienst und als Ort der Begegnung. Die soziale Arbeit 
aus christlichem Geist ist gerade in der Sorge mit und für 
Flüchtlinge ein gemeinsames großes Anliegen.

„Schaut hin“, so lautet das Thema des 3. Ökumenischen 
Kirchentages in Frankfurt im Mai, der Corona-bedingt 
größtenteils digital stattfinden wird. Zwei Gottesdienste 
werden die beiden Gemeinden anlässlich des ökumeni-
schen Kirchentages feiern: 
am Donnerstag, 13. Mai, Christi Himmelfahrt, eine ge-
meinsame Wanderung zum Herzberg mit einem Gottes-
dienst neben dem Herzbergturm und am Samstag, 15. 
Mai, ab 21 Uhr einen „Abend der Inspiration – Musik, Im-
pulse, Lichter“ in der Erlöserkirche.

Am Pfingstmontag, 24. Mai, um 11.30 Uhr beginnt der 
große ökumenische Gottesdienst in diesem Jahr in St. 
Marien. Die „charta oecumenica“ des Reformationsjubi-
läums 2017, die beide Gemeinden unterschrieben haben, 
und unser gemeinsames Zeugnis in der Welt, wird im Mit-
telpunkt des Gottesdienstes stehen.

Das Christsein in Zukunft wird weniger konfessionelle 
Unterschiede im Blick haben, sondern das Gemeinsame 
christlichen Glaubens:  Als Christinnen und Christen für 
die Menschen der Stadt da zu sein.  

Werner Meuer, Pfarrer

Christliche Ökumene in der Bad Homburger Innenstadt

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht 
aller Schwachen!

Spr 31,8 (E)

Monatsspruch Mai
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Recycling ist nicht nur gut für die Um-
welt, es schafft Arbeitsplätze und ist auch 
aus sozialer Sicht empfehlenswert. Kaum 
zu glauben, dass es diese Idee bereits im 
Jahr 1890 gab - bei der Gründung der 
Brockensammlung Bethel. Was vor mehr 
als 125 Jahren begann, ist heute dank der 
Hilfe von rund 4500 Kirchengemeinden 
in Deutschland aktueller denn je. Knapp 
10.000 Tonnen Alttextilien werden der 

Brockensammlung Bethel jedes Jahr anvertraut. 

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 benachtei-
ligte Menschen stehen im Mittelpunkt des Engagements. 
Mit rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 
Bethel eine der größten diakonischen Einrichtungen Eu-
ropas.

Vom 19.- 24. April wird in der Erlöserkirchengemeinde 
wieder für Bethel gesammelt. Gute, tragbare Kleidung 
und Schuhe können jeweils von 8 -18 Uhr im Eingangsbe-
reich der Unterkirche abgegeben werden.

Fair handeln mit Alttextilien  
Kleidersammlung für Bethel

Ankündigungen

In den letzten Monaten hat das Coronavirus unser aller 
Leben geprägt. Das öffentliche und private Leben wurde 
eingeschränkt, viele Tote sind zu beklagen. Welche Fol-
gen diese Zeit der Pandemie für unser Gemeinwesen hat, 
wird sich wohl erst in den kommenden Jahren erweisen. 
Wir sind Teil einer weltweiten Erschütterung.

Die katholische Pfarrei St. Marien und die evangelische 
Erlöserkirchengemeinde laden Sie, zugleich im Namen 
von Herrn Landrat Krebs und Herrn Oberbürgermeister 
Hetjes, zu einem gemeinsamen Gottesdienst ein, um 
der an Covid-19 Verstorbenen zu gedenken. Gemeinsam 
trauern, einander wahrnehmen, Trost spenden und be-
ten.

Zugleich wollen wir mit diesem Gottesdienst unsere So-
lidarität ausdrücken. Wir sind dankbar für den kräftezeh-
renden und treuen Dienst vieler Menschen in unserem 
Gemeinwesen. Wir brauchen einander, jetzt und wenn es 
darum geht, die Nachwirkungen der Pandemie zu tragen. 
Bitte melden Sie sich zu diesem Gottesdienst, der am 18. 
April 2021 um 17.00 Uhr in der Erlöserkirche stattfin-
det, an. 
Entweder per E-Mail (info@erloserkirche-badhomburg.
de) , oder schriftlich (Erlöserkirchengemeinde, Dorothe-
enstr. 3, 61348 Bad Homburg). 

Gemeinsam trauern 
Gedenkgottesdienst für die an Covid-19 Verstorbenen im Hochtaunuskreis
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Mit dem gebotenen Abstand versammelten sich Frauen aus evangelischen, katholischen und freikirchlichen Gemein-
den Bad Homburgs am Freitag, 5. März, in der Erlöserkirche, um in geistlicher Gemeinschaft mit Beterinnen auf der 
ganzen Welt der Liturgie aus Vanuatu, einer Inselim Pazifischen Ozean, zu folgen. Pastoralreferentin Maschke aus St. 
Marien führte den Evangeliumstext vom klugen Hausbau mit persönlichen und zum Nachdenken anregenden Ge-
danken weiter aus. Musikalisch gestaltet wurde die Feier von sechs Sängerinnen des Bachchors, geleitet von Susanne 
Rohn und auf der Gitarre begleitet von Myriam Jabaly.           

MS 

Rückblick

Weltgebetstag

Am 6. März 2021 ist Fried-
rich Meiss im Alter von 87 
Jahren heimgegangen. 

Vielen Bad Homburgern 
ist Friedrich Meiss als Un-
ternehmerpersönlichkeit 
bekannt, nicht zuletzt 
durch sein zentral gelege-
nes Möbelhaus. Das eh-
renamtliche Engagement 

von Friedrich Meiss hat unsere Stadt geprägt, wofür er 
1998 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausge-
zeichnet wurde.  Auch wir als Erlöserkirchengemeinde 
erinnern uns mit Dankbarkeit an Friedrich Meiss zu-
rück. Von 1991 bis 1997 engagierte er sich im Kirchen-
vorstand. Menschen, die in dieser Zeit mit Friedrich 
Meiss zusammengearbeitet haben, denken gerne an 
ihn. Friedrich Meiss ist ein ausgesprochen angenehmer 

und warmherziger Mensch gewesen. Er hatte ein Herz 
für Bedürftige. So engagierte sich Friedrich Meiss für 
Geflüchtete, die aus Bosnien nach Deutschland kamen. 
Im Gemeindeleben waren Friedrich Meiss der Gottes-
dienstbesuch und die Förderung der Kirchenmusik ein 
Herzensanliegen. Lange Zeit war er Stellv. Vorsitzender 
des Fördervereins für Kirchenmusik an der Erlöserkirche.

Friedrich Meiss hinterlässt seine Ehefrau, vier Kinder, sie-
ben Enkelkinder und einen Bruder. Wir trauern mit den 
Angehörigen und beten um Trost. Der Tod hat nicht das 
letzte Wort.

Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich 
stürbe; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nim-
mermehr sterben. (Johannes 11, 25)

Der Kirchenvorstand der Erlöserkirchengemeinde 

Die Erlöserkirchengemeinde trauert um Friedrich Meiss

Fotos: Ulrich Hildebrand
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Graf Nikolaus von Zinzendorf
Teil 3: Herrnhut wird international

Zur Geschichte der Herrnhuter Brüdergemeine gehören 
allerhand Merkwürdigkeiten: Zunächst ist die Offenheit, 
mit der Zinzendorf die Glaubensflüchtlinge aus Böhmen 
aufnahm, mit Schwierigkeiten verbunden gewesen; die 
sogenannten Schwenkfelder und ein Prediger (Christian 
David und Justizrat Krüger) betrachteten sich als bessere 
Christen und verurteilten alle, die zwar auch Christen wa-
ren aber nicht so wie sie.1
Durch die räumliche Nähe der Gruppen im Ort litten die 
Familien einschließlich der Kinder unter diesen Spannun-
gen.
In dieser Zeit (am 06.08.1727) ereignete sich eine soge-
nannte Kinder-Erweckung: die Mutter eines elfjährigen 
Mädchens (Susanna Kühnelin) verstarb. Auf ihrem Toten-
bett versicherte sie ihrer Tochter, wie schön es sei, durch 
den Glauben an Jesus Christus im Himmel zu sein. Dieser 
Gedanke tröstete das Mädchen; Susanna fühlte sich ihrer 
verstorbenen Mutter ganz nahe, wenn sie zu Jesus Chris-
tus betete. Mit ihrer Begeisterung steckte das Mädchen 
viele andere Kinder an. Es trug zumindest dazu bei, dass 
die Erwachsenen sich wegen ihrer Streitereien schämten 
und ernsthafter nach Lösungen zu suchen begannen.

Eine andere Geschichte erscheint mir ein gutes Beispiel 
dafür, dass Menschen, die sich ganz in den Dienst des 
Glaubens stellen wollen, zuweilen eine völlig andere Auf-
gabe bekommen, als sie es sich ursprünglich gedacht ha-
ben:
So gab es einen Kaufmann (Abraham Dürninger), der der 
unchristlichen Welt, in der es sich nur ums Geld dreht, 
den Rücken kehren wollte und 1747 zur Herrnhuter Brü-
dergemeine  kam. Er wollte ganz Jesus Christus dienen. 
Wahrscheinlich dachte er an Gebete und Fürsorge und 
kleine Dienste. In dieser Zeit war aber die Herrnhuter 
Gemeinschaft in ernste wirtschaftliche Nöte geraten. 
Sie hatten keine Ahnung, wie sie aus ihrer finanziellen 
Schieflage herauskommen könnten. In der Ankunft des 
Kaufmanns sahen die Herrnhuter eine Gebetserhörung. 
Dieser sollte nun die Gemeinschaft wirtschaftlich auf 
Vordermann bringen. Durch Qualitätskontrolle und ge-
meinsame Vermarktung sanierte er die kleinen Familien-
betriebe und machte sie profitabel. Zinzendorf selbst hat 
den Kaufmann später besucht, um ihm persönlich seine 
Anerkennung zu überbringen.

Die Herrnhuter Brüdergemeine erlebte also schon sehr 
früh geistliche und weltliche Nöte und sie erlebte die 
Überwindung der Probleme als Wunder und Gottes Füh-
rung.

Die Erfahrung von Schwierigkeiten und Anfeindun-
gen hinterließ dann aber doch Spuren. Der Traum vom 

Neubeginn in der neuen Welt, in Amerika, ergriff junge 
Menschen der Brüdergemeine. Auch Zinzendorf selbst, 
obwohl er dem Unternehmen kritisch gegenüberstand, 
fuhr auf einer der ersten Fahrten (1734) mit nach Amerika, 
nach St. Thomas. Von 20 jungen Leuten sind sehr bald 10 
am Sumpffieber gestorben.
Später gab es von Seiten der weißen Plantagenbesitzer 
heftige Ablehnung, weil die Herrnhuter die schwarzen 
Plantagenarbeiter in den Gottesdiensten als gleichwertig 
betrachteten. Als ein weißer Herrnhuter eine schwarze 
Einheimische heiratete, wurden beide ins Gefängnis ge-
bracht, woraufhin sich Zinzendorf persönlich und erfolg-
reich für ihre Befreiung einsetzte.

Vieles was Zinzendorf in Deutschland im Kleinen erlebte 
und durchlebte, wiederholte sich im größeren Maßstab 
in Amerika. 
Amerika wurde ein Sammelbecken verschiedenster 
Flüchtlinge aus Europa, die aufgrund wirtschaftlicher 
oder religiöser Schwierigkeiten ihre Heimat verlassen 
hatten. Die Haltung von Zinzendorf und der Brüderge-
meinde, dass grundsätzlich jeder Mensch vor Gott gleich 
ist, hat auch hier die Herzen der Menschen geöffnet. Und 
es war dann schwer, sich gegenüber Sektierern zu be-
haupten. Bei allen Volksgruppen aber, die in dieser Zeit 
unterdrückt und verachtet wurden, haben die Herrnhu-
ter die Botschaft von Jesus Christus weitergeben können. 
Viele Gemeinden unter den Inuit, unter verschiedenen 
Indianerstämmen und Afroamerikanern sind heute noch 
Zinzendorf und der Brüdergemeine (= Moravian Church) 
dankbar, dass sie durch diese Jesus Christus in ihrer Spra-
che und in ihrer Welt als ihren Erlöser und Heiland anneh-
men konnten.

Die weitere Entwicklung:
So wurden die nächsten Jahre eine Zeit beispielloser 
Expansion. Es wurden Missionare nach Persien, nach 
Ägypten und auf die Nikobaren vor Indien geschickt. In 
der Karibik erwarb man große Grundstücke, um die Ge-
meinde dort zu vergrößern. In Surinam wurden nun auch 
die Arawak-Indianer des Inlands einbezogen. In Grönland 
dehnte man die Missionsarbeit auf Labrador aus. (Heute 
gehört fast die gesamte Bevölkerung Labradors zu den 
Herrnhutern.) Es folgten Erwerbungen in North Carolina.2

Nach Zinzendorfs Tod übernahm eine Kommission, das 
„Direktorium“, die weltweite Mission der Herrnhuter. Bei 
der notwendigen wirtschaftlichen Sanierung war dieses 
erfolgreich. Aber viele fortschrittliche Regelungen, die 
Zinzendorf eingeführt hatte, wie das Predigtamt und die 
Leitungsaufgaben für Frauen, wurden von diesem Direk-
torium zurückgenommen, aus Angst vor der Kritik durch 
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die Gesellschaft der damaligen Zeit.
Hans-Joachim Wach

Anmerkungen: 
1 Erika Geiger, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, 
Hänssler-Verlag 2000, 2. Auflage
Später sagte er (Zinzendorf) über diese Zeit: „Ich lernte 

in einem halben Jahr mehr Kirchen- und Ketzerhistorie, 
als ich in Arnolds Kirchen- und Ketzerhistorie nicht würde 
gelernt haben.“ S.121
2 Zinzendorf, Der Graf ohne Grenzen, Hännsler-Verlag 
VHS 203.759 
Dokumentation zum Jubiläumsjahr 2000
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Schon wieder eine Orgelrenovierung?!
Ja, da fragt man sich, ob die Schöpfer der grandiosen 
Orgelanlage in unserer Erlöserkirche Anfang der 1990er-
Jahre sich die Folgen überlegt haben: Dass wir ein wah-
res Orgelparadies auf unserer Empore haben, dass uns 
für fast alle Stile der Orgelmusik das angemessene Inst-
rument zur Verfügung steht, hat seinen Preis, denn wir 
müssen nun gleich zwei große Orgeln erhalten und pfle-
gen!

Es ist ein normales Intervall, dass nach 25 bis 30 Jahren 
eine Orgel ausgereinigt werden muss. Wenn der Orgel-
bauer bei dieser Gelegenheit sowieso alle Pfeifen einzeln 
in der Hand hat (bei der Bach-Orgel sind das 1.880, bei 
der Sauer-Orgel genau 3.790 Stück), dann macht er na-
türlich auch gleich alle anfallenden technischen Instand-
setzungsarbeiten mit. Bei der Bach-Orgel waren das 
insbesondere die Erneuerung und (durch neue Aufhän-
gungen) Entlastung der Pfeifenfüße bei den schweren 
Prospektpfeifen sowie das Entfernen von Oxidschichten 
bei einem der Zungenregister. Außerdem wurde die Sta-
tik der Orgel verbessert und die Spieltraktur nachjustiert.

Bei der Sauer-Orgel wird der Aufwand nun deutlich grö-
ßer sein. Dies kommt natürlich zunächst daher, dass sie 
genau doppelt so groß ist wie die Bach-Orgel: Nach ihrer 
Erweiterung im Jahr 1993 hat sie 62 klingende Register 
auf 4 Manualen (bei der Bach-Orgel stehen 31 Register 
auf zwei Manualen). Zum anderen besitzt die Sauer-Or-
gel seit 1993 zwei Spieltische: den originalen von 1908 
mit seiner pneumatischen Ansteuerung der Pfeifen und 
den modernen von 1993 mit elektrischer Ansteuerung. 
An diesem elektrischen Spieltisch ist nun nach 27 Jahren 
der Computer dringend zu erneuern – die sogenannte 
Setzeranlage. 

Was ist eine Setzeranlage?
Bei einer großen Orgel braucht es am Spieltisch Regist-
rierhilfen, denn das manuelle Umregistrieren während 
des Spiels würde wegen der unübersichtlich vielen Schal-
ter zu lange dauern. Gerade bei einem romantischen In-
strument wie der Sauer-Orgel ist es entscheidend, den 
Orgelklang zu dynamisieren, das heißt, ständig Register 
zu- oder abzuschalten, so wie das An- und Abschwel-
len der Musik es erfordert – vielleicht kennen Sie César 
Francks berühmten Ausspruch: „Meine Orgel, sie ist ein 
Orchester!“ 

Schaltungen hierfür wurden mit der Einführung pneuma-
tischer Trakturen im 19. Jahrhundert ermöglicht – unsere 
mechanische Bach-Orgel (eine Stilkopie der Barockzeit) 

ist davon noch unberührt. Bereits im alten, pneumati-
schen Spielschrank der Sauer-Orgel gibt es aber feste 
(festgelegte) und freie Kombinationen, die durch Knopf-
druck aktiviert werden können und das „symphonische 
Orgelspiel“, eben diesen Stil des 19. Jahrhunderts, mög-
lich machen. Mit der nachfolgenden Entwicklung von 
elektrischen Trakturen konnten komplexere elektrome-
chanische Schaltungen realisiert werden, und die Einfüh-
rung elektronischer Schaltungen am Ende des 20. Jahr-
hunderts erweiterte die Möglichkeiten nochmals um ein 
Vielfaches.

Stellen Sie sich nun aber vor, Sie würden noch an einem 
Computer aus dem Jahr 1993 arbeiten! Genau das ist am 
neuen Spieltisch der Sauer-Orgel im Moment der Fall. Die 
Setzeranlage ist zu klein geworden (ich lösche mittlerwei-
le meine eigenen Registrierungen, weil es keinen freien 
Speicherplatz mehr gibt), sie ist zu laut und zunehmend 
unzuverlässig. Eine neue Setzeranlage ist unabdingbar, 
wird aber auch einige Umbauten im elektrischen Spiel-
tisch nach sich ziehen.

Klangliche Aspekte
Bei der Restaurierung und Erweiterung der Sauer-Orgel 
im Jahr 1993 wurden zum ursprünglichen Sauer-Bestand 
von 46 Registern auf einem neuen vierten Manual weite-
re 16 Register hinzugebaut. Diese Erweiterung sollte zum 
einen dazu dienen, klangliche Lücken im Sauer-Bestand 
zu schließen (d.h. die dynamischen Abschattierungen 
beim Spiel deutsch-romantischer Orgelmusik zu ver-
feinern), zum anderen sollte aber auch die französische 
Orgelmusik erschlossen werden, deren Repertoire auf 
der ursprünglichen Sauer-Disposition nur unzureichend 

Kirchenmusik

Zur geplanten Renovierung der Sauer-Orgel
von Kantorin Susanne Rohn

Die siebenmanualige Anlage der Sauerorgel ist immer wieder beeindru-
ckend. Als Organist herrscht man also auf der gesamten Orgelempore 
der Erlöserkirche über neun Manual- und drei Pedalklaviaturen
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darstellbar war. Dieser Kompromiss mag in den Augen 
mancher Puristen umstritten sein, aus der Sicht der Or-
ganistin kann ich nur sagen: Die Idee war mutig und her-
vorragend! Was die klangliche Realisierung betrifft, so hat 
man in den letzten 30 Jahren allerdings wieder einiges 
dazugelernt, und so würden nun auch in diesem Bereich 
ein paar vorsichtige Retuschen anstehen.

Bedeutende Namen in der Erlöserkirche
Nach ihrer Erbauung 1908 fanden die großen Arbeiten an 
der Sauer-Orgel in den Jahren 1940, 1965 und 1993 statt 
– man sieht den typischen Abstand von etwa 30 Jahren. 
Nachdem mit Wilhelm Sauer einer der bedeutendsten 
Orgelbauer seiner Zeit das Instrument geschaffen hatte, 
führte im Jahr 1940 die Firma Walcker die Arbeiten durch, 
unter der Leitung des Orgelsachverständigen Hans Klotz 
– ebenfalls zwei ganz große Namen! Schließlich machte 
auch im Jahr 1993 die Einweihung der nun unvergleich-
lich interessanten Orgelanlage (Orgelbaufirmen Woehl 
und Förster&Nicolaus) in den Fachzeitschriften und Fach-

kreisen Furore. All das muss uns Ansporn sein, dieses Erbe 
auch weiterhin gut zu pflegen und auf dem technisch 
neusten Stand zu halten!

Die Erlöserkirchengemeinde muss die finanziellen Mit-
tel selbst aufbringen – nach der neuen Kirchenheizung, 
dem neuen Dach, der Renovierung des Pfarrhauses und 
der Bach-Orgel nun ein weiteres großes Bauprojekt. Wir 
freuen uns sehr, wenn Sie uns dabei helfen! Dafür sagt 
schon jetzt herzlich danke und grüßt vielmals

Ihre Kantorin Susanne Rohn

Überweisungen auf das Spendenkonto der „EV. Erlöser-
kirche Bad Homburg“, Spendenzweck: Orgelrenovierung, 
können Sie ohne zusätzlichen Nachweis von der Einkom-
menssteuer absetzen. Bei Spenden über 200€ geht Ihnen 
eine Spendenbescheinigung zu. 
Unser Spendenkonto: Taunussparkasse Bad Homburg.
IBAN: DE59 5125 0000 0001 0885 80

Am 6. Februar 2021 fand in der Erlöserkirche der diesjährige Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie 
Orgel statt. Fünf junge Organisten im Alter von 5 bis 17 Jahren (Anna Pauline Dückert, David Nebel, Ferdinand Fahn, 
Konrad Hess und Johannes Schorling) präsentierten vor einer Jury ihre vielfältigen Programme. Alle konnten mit ih-
rem Vortrag so sehr beeindrucken, dass sie zum Landeswettbewerb in Wiesbaden weitergeleitet wurden. 
Am 27. Februar bot sich die Möglichkeit, ein Stück des Vorspiels für die Besucher der Orgelvesper zu wiederholen. 
Im Anschluß erhielten die Preisträger vom Vorsitzenden „Jugend musiziert“ Lars Keitel und Landrat Ulrich Krebs ihre 
Urkunden.

Jugend musiziert an der Orgel
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Gottesdienste 
 
   Donnerstag, 1. April - Gründonnerstag 
   Freitag, 2. April - Karfreitag  
   Sonntag, 4. April - Ostersonntag 
   Montag, 05. April - Ostermontag 
  
Bitte informieren Sie sich auf unserer Internetseite 
https://www.erloeserkirche-badhomburg.de/, ob die 
Ostergottesdienste online oder in Präsenz stattfin-
den werden.

Sonntag 11. April 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach 

Sonntag 18. April 
10.00 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann  
17 Uhr Ökum. Gedenkgottesdienst - Pfarrer Hanne-
mann und Pfarrer Meuer sowie Repräsentanten der 
Stadt Bad Homburg und des Hochtaunuskreises 

Samstag, 24. April 
17 Uhr Orgelvesper  
Liturgie: Pfr. Hannemann Orgel: Susanne Rohn

Sonntag, 25. April 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 2. Mai 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 9. Mai 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Sonntag, 16. Mai 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Wach

Sonntag, 23. Mai - Pfingstsonntag 
10 Uhr Gottesdienst - Pfarrer Hannemann

Montag, 24. Mai - Pfingstmontag 
11.30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in St. Marien - 
Pfarrer Hannemann und Pfr. Meuer

Samstag, 29. Mai 
17 Uhr Orgelvesper  
Liturgie: Pfr. Wach Orgel: Susanne Rohn

Sonntag, 30. Mai 
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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