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„Schaut hin“ (Mk 6, 38). 

Ehrlich hinschauen, einander vertrauen und gemeinsam handeln.  
Das war der 3. Ökumenische Kirchentag 2021. 

Eine dezentrale Veranstaltung als Abend der Inspiration „Musik – Impulse – Lichter“  
fand in der Erlöserkirche statt. 
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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Reden ist Silber, Schweigen ist Gold“ – viele von uns 
kennen diese volkstümliche Redewendung. Viel Wahres 
steckt in dieser Volksweisheit. Zunächst sollte man zu-
hören, seinen Verstand einschalten, Erfahrungen ande-
rer würdigen und die Worte gut abwägen, bevor man 
selbst das Wort ergreift. Trotzdem gibt es Situationen 
im Leben, in denen man alle guten Volksweisheiten zur 
Seite schiebt und beginnt zu reden, weil man von einer 
Sache innerlich erfüllt ist. Da schwärmt der Teenager von 
seinem Fußballverein - unausgewogen, parteiisch - und 
trotzdem wird man von der Freude angesteckt, weil sie 
echt ist. Da erzählt ein Paar 
von einem traumhaften Ur-
laub, den die beiden miteinan-
der verbringen durften. Man 
möchte am liebsten gleich in 
dasselbe Land fahren, ahnt 
aber, dass allein mit der Reise 
ein traumhafter Urlaub nicht 
garantiert ist. 

Wenn es um den Glauben geht, 
ist vielen von uns das Schwei-
gen näher als das Reden. Liegt 
es an der Erziehung? „Glaube 
ist Privatsache“ - mit dieser 
Meinung wurde über Jahrhun-
derte in Mitteleuropa die "gute 
Erziehung" gepflegt. 
Helmut Gollwitzer, ein prägen-
der Theologe der Nachkriegs-
zeit, erinnerte sich an die Zeit 
seiner KZ-Haft und schrieb: 
„Als ich am Ostermorgen zu 
der Baracke ging, in der die Fei-
er, die wir mit den katholischen 
Brüdern zusammen hielten, stattfinden sollte, lehnte ein 
junger Schwabe an einer Mauer. Ich hörte ihn im Vorbei-
gehen zu dem, der neben ihm stand, in einem Ausbruch 
des Stöhnens sagen: "Es ist ja alles so sinnlos, so sinnlos!" 
Ach, er hatte ja so recht, dass alles, alles hier so sinnlos 
war. Aber durch die Osterbotschaft, in der ewiges Leben 
sich mit unserer Armut verband, wird doch alles sinnvoll. 
Warum ging ich bloß vorbei und ließ ihn dort in seiner 
Verzweiflung an der Wand lehnen, statt ihn mit zu unse-
rer Feier zu nehmen, zu der zu gehen er selbst offenbar 
nicht den Entschluss fassen konnte? Wenn ich heute dar-
an denke, weiß ich, dass hier unsere größte Schuld liegt: 
Im Genießen des Evangeliums statt es weiterzugeben.“ 
Worte, die mich nachdenklich gemacht haben. 

„Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir 
gesehen und gehört haben“ - mit diesen Worten ant-
worteten Petrus und Johannes dem Hohen Rat, als sie 
vor knapp 2000 Jahren vor ihm standen. Der Hohe Rat 
bestand aus Gelehrten und Geistlichen, die es nicht er-
tragen konnten, die Botschaft von Jesus als dem aufer-
standenen und gegenwärtigen Gottessohn zu hören. Pe-
trus und Johannes wurden nicht mit der Gleichgültigkeit 
konfrontiert, mit der es die Christen meist zu tun haben, 
wenn sie in Deutschland über ihren Glauben reden. Nein, 
sie hatten es mit einer entschiedenen Gegnerschaft zu 

tun. Trotzdem redeten sie von 
ihrem Glauben. Mehr noch, auf 
das höchst attraktive Angebot 
des Hohen Rates, dass ihnen 
in Zukunft nichts passieren 
würde, gehen Petrus und Jo-
hannes nicht ein. Was wollten 
denn die beiden noch mehr? 
Sie hätten doch ihren Glauben 
im Herzen behalten können. 
Die beiden lassen sich auf den 
Deal - Wohlergehen gegen 
Schweigegelübde - nicht ein. 
„Wir können's ja nicht lassen, 
von dem zu reden, was wir 
gesehen und gehört haben.“ 
Selbst wenn sie es sich vorneh-
men würden, selbst wenn sie 
es mit dem Verstand wollten, 
sie könnten gar nicht schwei-
gen. 

Wie kommt es dazu? Warum 
waren Petrus und Johannes so 
erfüllt mit der Bereitschaft, von 

Jesus weiter zu erzählen? Oder für die Gegenwart gefragt: 
Was bringt Menschen heute dazu, begeistert von Jesus 
zu sprechen? 

Es ist allein die Begegnung mit dem auferstandenen 
Christus. Diese Begegnung ist so prägend, dass ein Ver-
schweigen dieser Begegnung kaum möglich ist. Bei die-
sen Begegnungen geht es nicht um spektakuläre Visio-
nen und wundersame Erfahrungen - die kann es zwar 
geben, deren Erwartung darf aber nicht die alltäglichen 
Jesusbegegnungen verhindern. Eine Begegnung mit 
dem Auferstandenen geschieht zuerst im Gebet, dann im 
Lesen der Bibel und im Besuch des Gottesdienstes. 
Jesus sagt: "Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über." 
(Mt 12,34). Leider sind es oft dunkle Gedanken, die die 

Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. (Apg 4, 20)
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Aus dem Kirchenvorstand

Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021

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.

Ab 17.00 Uhr findet in der Unterkirche während der Aus-
zählung der Stimmen eine Wahlparty statt. Unter Wah-
rung der Corona Regelung wollen wir die Spannung ge-
meinsam erleben.  

Petra Kühl 

Räume einer möglichen Christusbegegnung im Herzen 
eng machen. Das erlittene Unrecht, die Zweifel und Sor-
gen drücken das Herz zusammen. 

Das Pfingstfest liegt wenige Tage hinter uns. Die Bot-
schaft von Pfingsten lautet: Lass es zu, dass der Heilige 
Geist Dir die Gegenwart Jesu gewiss macht, dass er Dir 
Mut gibt zu bekennen. Die Verheißung Jesu gilt: "Ihr wer-
det die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch 
kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem 
und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der 
Erde." (Apg 1,8)

Möge das Pfingstereignis bei uns die Lockerung der Zun-
ge bewirken, so wie bei den Jüngern, auf dass wir mit-
sprechen: „Wir können's ja nicht lassen, von dem zu re-
den, was wir gesehen und gehört haben.“

Ihr 

Andreas Hannemann, Pfr. 

Kirchenvorstandswahl
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Die Pandemie bindet Kräfte. Hier und jetzt müssen Proble-
me gelöst werden. So haben wir als Erlöserkirchengemein-
de eine Einkaufshilfe organisiert, fahren Menschen zu ihren 
Impfterminen und haben einen Videokanal auf YouTube 
eröffnet.
Dennoch wollen wir über die Pandemie hinausschauen. 
Was kommt danach? Der Kirchenvorstand hat die Zeit der 
Pandemie genutzt, um perspektivisch Gemeindearbeit wei-
terzudenken. In dieser Ausgabe dazu ein Artikel von Dr. Öyn-
hausen. 

Die zukunftsgerichtete Ausrichtung der Erlöserkirchenge-
meinde ist die zentrale strategische Aufgabe, mit der sich 
der Kirchenvorstand seit einiger Zeit intensiv beschäftigt. 
Dies erfolgt unter anderem vor dem Hintergrund sin-
kender Kirchenmitgliederzahlen sowie der Aufgabe als 
Stadtkirche in Bad Homburg. Eine wichtige Fragestellung 
betrifft die zukünftige Finanzierung der Gemeindearbeit. 
Nachfolgender „Werkstattbericht“ gibt einen Einblick in 
die aktuellen Aktivitäten hierzu.

Wie wird das christliche Leben in Bad Homburg 2030 
aussehen? Was bedeutet das für unsere Erlöserkirchen-
gemeinde? Wie werden wir zukünftig unsere Gemeinde-
arbeit finanzieren können?  Fragen wie diese sind heraus-
fordernd und brauchen Antworten: Der Kirchenvorstand 
geht diese Herausforderung gemeinsam mit Fachexper-
ten und interessierten Gemeindemitgliedern an. 
Ein wichtiger Stellhebel zur Zukunftssicherung unserer 
Gemeindearbeit ist hierbei die Entwicklung eines lang-
fristigen Finanzierungskonzepts mit drei Kernzielen: 
1. Gewinnung größerer Spielräume für die nachhaltige 

Finanzierung
2. Verringerung der finanziellen Abhängigkeit von Zu-

wendungen der Landeskirche
3. Bessere Erschließung des vorhandenen Finanzierungs-

potentials in der Gemeinde, der Stadt und in der Regi-
on sowohl von Privatleuten, wie auch Unternehmen. 

Seit Anfang dieses Jahres befasst sich eine vierköpfige Ar-
beitsgruppe – Petra Kühl, Christian Bohne, Andreas Han-
nemann, Hauke Christian Öynhausen - mit den Grund-
lagen zur Errichtung einer kirchlichen Stiftung für die 
Erlöserkirchengemeinde. Die Landeskirche unterstützt 
dieses Vorhaben finanziell und organisatorisch. Hand-in-
hand schaffen wir damit die erforderlichen Grundlagen 
entsprechend den Zielsetzungen. 

Den strategischen Rahmen dafür setzt die Analyse der 
aktuellen und zukünftigen Rahmenbedingungen aus 
kirchlicher und gesellschaftlicher Perspektive. Diese sind 
erst einmal nicht rosig, gehen doch die Kirchenmitglie-
derzahlen seit Jahren stetig zurück. Auch die sechs evan-
gelischen Gemeinden in Bad Homburg können sich dem 
bundesweiten Trend (leider) nicht entziehen. Konkret 
wurden für Bad Homburg zwischen 2010 und 2019 rund 
17 Prozent weniger Mitglieder gezählt. Der finanzielle 
Spielraum für wichtige Gemeindeaufgaben wird dadurch 
enger, zumal zurechenbare Kirchensteuern und Mittel-
zuweisungen für die Gemeinde kaum vergleichbar sind. 
Daher werden wir zukünftig selbst mehr eigene Finanz-
mittel einwerben und hierfür auch neue Wege beschrei-
ten – explizit auch außerhalb unserer Kirchengemeinde 
und -grenzen. 

Mut macht uns, dass sich laut dem „Religionsmonitor“ der 
Bertelsmann Stiftung (2017) rund 70 Prozent der Bevölke-
rung in Deutschland als „religiös“ bezeichnen, auch ohne 
gleichzeitig Mitglied in einer Kirche zu sein. Das christli-
che Wertegerüst auf Grundlage der Bibel und mit dem 
Menschen im Mittelpunkt, glaubensbezogene Inhalte 
und konkrete diakonische Aktivitäten finden ebenfalls 
hohe Zustimmungswerte. Und nicht zuletzt haben die 
großen kirchlichen Feste und die Kirchenmusik einen fes-
ten Platz in unserer Gesellschaft. Und gerade das hoch-
wertige kirchenmusikalische Angebot ist ein zentrales 
Merkmal unserer Erlöserkirchengemeinde. Es macht uns 
überregional bekannt und ist gleichermaßen bei Privat-
personen und Unternehmen anerkannt. Der Förderver-
ein zur Kirchenmusik sorgt seit 1995 erfolgreich für deren 
außerkirchliche Finanzierung.

Reihe: Weiter – sehen
Wir gehen „stiften“ 

Werkstattbericht über die Vorbereitung einer kirchlichen Stiftung für die Erlöserkirchengemeinde
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Überhaupt stellen sowohl Fördervereine, als auch kirch-
liche Stiftungen wichtige finanzielle Säulen für bereits 
heute unterfinanzierte Gemeindeaktivitäten dar: Durch 
sie werden etwa zusätzliche Pfarr- und Referentenstel-
len sowie Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
finanziert, Jugendfreizeiten organisiert oder zusätzliche 
Angebote für ältere Menschen ermöglicht. Aber auch 
Bauwerke (inklusive Orgelinstrumente) und die Einbrin-
gung christlicher Werte in gesellschaftspolitische Dis-
kurse erfahren Unterstützung. Bei den Bad Homburger 
Kirchengemeinden existieren aktuell drei Fördervereine 
und zwei Stiftungen. Auf Ebene unserer Landeskirche 
sind es 240 Stiftungen. Das klingt zunächst viel, aber rein 
statistisch verfügt nur jede fünfte Gemeinde über eine 
eigene Stiftung, zu Fördervereinen gibt es keine verläss-
lichen Zahlen.

Für die Ziele der zukünftigen Stiftung der Erlöserkir-
chengemeinde sehen wir ein großes Potenzial, dass wir 
auf diesem Weg ganzheitlicher als bisher ansprechen 
möchten. Die Erschließung neuer Einnahmequellen und 
Zuwendungen lassen sich an folgenden zwei Beispielen 
verdeutlichen: Unsere Gemeinde ist verwurzelt im Her-
zen Bad Homburgs und mit dem beeindruckenden Ge-

bäude Erlöserkirche und dem musikalischen Angebot 
gleichzeitig (über-)regional bekannt. Dies kann Privat-
personen und Unternehmen gleichermaßen motivieren. 
Nicht zuletzt sind viele Bürgerinnen und Bürgern Bad 
Homburgs an christlichen Themen interessiert und fin-
den die Gemeindearbeit wichtig und unterstützenswert 
- auch wenn sie nicht (mehr) Mitglied in der Kirche sind. 
Die Stiftung soll eine relevante Plattform sein, die der 
Gemeindearbeit vor Ort gewidmet ist – und ausdrücklich 
nicht in Konkurrenz zum Förderverein Kirchenmusik. 

In den kommenden Ausgaben möchten wir Ihnen unse-
re kirchliche Stiftung konkret vorstellen. Wer bis dahin 
Interesse an zusätzlichen Informationen hat oder sich in 
die zukünftige Stiftungsarbeit einbringen möchte, melde 
sich gerne bei:
• Christian Bohne (christian@cbohne.de) 
• Pfr. Andreas Hannemann (hannemann@erloserkir-

che-badhomburg.de) 
• Petra Kühl (kuehl@erloeserkirche-badhomburg.de)
• Dr. Hauke Christian Öynhausen (hauke.oeynhausen@

gmail.com) 
Dr. Hauke Christian Öynhausen
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In einer digitalen Zeit, 
in der viele von uns 
Natur fast nur noch auf 
dem Bildschirm erleben, 
wird es immer wichtiger 
durch Naturerfahrun-
gen zu sich selbst zu 
finden, sich als Teil von 
Gottes Schöpfung  zu 
erleben, die Natur bes-
ser kennenzulernen 

und zu erfahren, wie schützenswert unsere Umwelt ist. 
Wir atmen ihre Luft und sie bietet uns Raum zum Leben. 

Spielerisch wollen wir die Bedeutung der Natur für uns 
erlebbar machen und den Kindern diesen Schatz nahe-
bringen. Wir wollen vermitteln, dass der Erhalt und die 
Bewahrung der Natur für uns alle wichtig ist und bleibt. 
Dies ist auch unsere christliche Verantwortung; für ein ge-
sundes und bewusstes Leben.
 
Zielgruppe:   Kinder 8-12 Jahre
Ort:    Jugendwaldheim Meißner,  
   Hessisch Lichtenau
Datum:   17. - 24. Juli 2021
Anreise:   Hin- und Rückreise im  
   modernen Reisebus
Unterbringung:  7 Übernachtungen in  
   Mehrbettzimmern mit Dusche   
   und WC

Max. Teilnehmerzahl:  24
Kosten:   439,- EUR

Leistungen: fünf Vor- oder Nachmittage zum Thema 
Wald (z.B. Waldökologie, Tiere und Pflanzen, Bach und 
Teich, u.a.m.) zusammen mit der Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald und den Förstern von Hessen Forst, 
Besuch des Bergwildparks Meißner, Walderlebnisrallye, 
Waldforscherprojekt; abwechslungsreiches Programm: 
Kennenlern- und Spieleabende, Sportangebote, bibli-
sches Erlebnisprogramm mit Theaterspiel, alleinige Nut-
zung des Jugendwaldheimes Meißner, pädagogische Be-
treuung, Vollverpflegung, (Online-)Infoabend für Eltern.

Anmeldung unter: www.ejw.de/freizeiten 

Team: James, Alex, Jacu, Ina, Christian und Michael
WICHTIG! Die Leitung wird geimpft sein. Wir werden 
Schnelltests für alle Teilnehmenden zu Verfügung stel-
len. Sollte ein*e Teilnehmer*in während der Fahrt positiv 
getestet werden, wird die Fahrt sofort abgebrochen und 
alle Eltern umgehend informiert. 

Auch wenn durch die aktuellen Ereignisse die Fahrt vor-
zeitig abgesagt werden muss, werden Sie sofort infor-
miert und Sie erhalten den vollen Teilnehmerbeitrag zu-
rück. Sie haben in dem Fall auch die Möglichkeit, einen 
Teil oder den ganzen Teilnehmerbeitrag, gegen Spen-
denbescheinigung, zu spenden.  

Raus aus den Häusern… rein in die Natur!
Wald, Tiere, Nähe und Gemeinschaft - für dich in NATURERLEBNIS WALD

Wir bewegen täglich etwas für Kinder und Jugendliche. 
Die vielfältigen Angebote in unseren Einrichtungen be-
nötigen finanzielle Ressourcen. Ihre Geldspende setzen 
wir in Bereichen ein, in denen keine Mittel der öffentli-
chen Hand zur Verfügung stehen. Als gemeinnütziger 
Verein stellen wir Ihnen selbstverständlich eine Bestä-
tigung über Geldzuwendungen im Sinne des § 10b des 
Einkommensteuergesetzes aus. Sie haben aus einem per-
sönlichen Anlass Grund zu feiern? Sie möchten dabei auf 
persönliche Geschenke verzichten? Denken Sie an uns 
und bitten Ihre Familie, Freunde und Geschäftspartner 
für unsere Arbeit zu spenden. So helfen Sie mit, dass wir 
erfolgreich unserer Aufgabe zum Wohl der Kinder und 
Jugendlichen unserer Stadt und in der Region gerecht 
werden. Gerne lassen wir Ihnen über unsere Geschäfts-
führung Informationsmaterial über unsere Arbeit zukom-
men.

Der EJWHG e.V. (Evangelisches Jugendwerk Bad Hom-
burg) ist ein gemeinnütziger Verein mit vielen Gruppen 
und Angeboten für Jung und Alt. Wöchentlich treffen 
sich beispielsweise Jungschargruppen, Pfadfinder- und 
Pfadfinderinnengruppen, Jugend- oder Geprächskreise, 
Integrationskreise und Mitarbeiterkreise und Workshops.

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!
Ihre Geldspende fließt ohne Umwege in unsere Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen.
Spendenkonto:
Evangelisches Jugendwerk Bad Homburg e. V.
Evangelische Bank
IBAN DE96 5206 0410 0004 1025 41
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: Spende Jugendarbeit

Bitte unterstützen Sie uns:
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Aus der Kindertagesstätte

In den letzten Wochen war unsere kleine Bolonka-Hündin 
Mimi einmal pro Woche zu Besuch in der Kita. Die Kinder 
haben sich alle riesig gefreut und waren sehr gespannt 
und aufgeregt.
Zuvor gab es allerdings noch einiges zu tun. Wir haben 
ein Welpengitter aufgebaut, eine Wolke (das ist ein Hun-
debett und heißt tatsächlich so) in ihren „Laufstall“ ge-
legt und Futternäpfe und Knabbereien für sie gekauft. Als 
alles bereit war, konnte es losgehen.

Zwei Hortkinder und ich haben Mimi an der Schlossgara-
ge in Empfang genommen und sind mit ihr in  Richtung 
Kita gelaufen. Dies alleine ist schon Aufregung genug für 
so einen kleinen Hund. Man glaubt nicht, was man alles 
auf dem Boden finden kann. Zigaretten, Kaugummi, Mas-

ken und Papiertaschen-
tücher (immer ein High-
light für einen Welpen).
Als wir die Kita betraten, 
ging förmlich ein Rau-
nen durch alle Räume: 
„Mimi ist da“. Alle Kin-
der waren von ihren Er-
zieherinnen vorbereitet 
und sehr diszipliniert.
Mittlerweile war Mimi  
ein paarmal in der Kita 
und hat auch schon 
Ausflüge mit uns in den 
Schlosspark unternom-
men.

Wenn sie mittags wäh-
rend des Essens in ih-
rem Laufstall bleiben 
muss, findet sie das gar 
nicht schön und natür-
lich gibt es immer eine 
mitleidige Erzieherin, 
die den Hund sehr bedauert ;-). Aber im Großen und Gan-
zen findet sie ihr Leben in der Kita aufregend und sehr 
spannend. Vor allem das Fangenspielen ist für sie beson-
ders schön.

Andrea Drews

 

Trotz der Einschränkungen durch die aktuelle Corona Si-
tuation war der Jugendleiter-Osterkurs 2021 sehr intensiv 
und erlebnisreich. 

Sogar zwei Präsenzveranstaltungen in regionalen Klein-
gruppen waren möglich und gaben den Teilnehmer*innen 
die Möglichkeit, sich untereinander über Glaubensfragen 
und die individuellen Ansichten zu Gott, Jesus, der Bibel 
etc. auszutauschen. 

Ein Highlight des Kurses war der Film „Die Hütte“, der 
den Teilnehmer*innen Fragen zum Glauben anschaulich 
und emotional beantwortete und den ein oder anderen 
Denkanstoss gab. 

Insgesamt kamen der Kurs und insbesondere die Prä-
senztreffen sehr gut an. Hoffentlich ist ein Wiederse-
hen in Präsenz auch bald in großer Runde möglich.  

Melanie

Juleica Osterkurs – Ein Kurs für Dich und Deine Beziehung zu Gott

Mimis „Einzug“  in die Kita
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Ankündigungen

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 hof-
fentlich eine Zeit wer-
den, in der wir mitei-
nander reden, in der 
Bibel lesen, Gottes-
dienst feiern, spielen, 
auf Freizeiten fahren 
und Gott besser ken-
nenlernen. 

Im Konfirmandenunterricht werden wir wöchentlich eine 
Stunde miteinander verbringen. Diese Zeit ist wichtig, da-
mit ihr den Glauben, für den ihr euch bei der Konfirmati-
on entscheidet, besser kennenlernt.

Herzlich lade ich Sie, liebe Eltern, und Euch, liebe Konfir-
manden, zu einem Informationsabend ein: 
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.

Es findet wieder Kindergottesdienst statt!
Die neusten Bestimmungen zum gottesdienstlichen 
Leben in der EKHN lassen die Feier des Kindergottes-
dienstes wieder zu.

Herzliche Einladung zum Kindergottesdienst am
27. Juni
29. August

Innehalten, zur Ruhe kommen

Schon seit einigen Jahren 
ist die Taufkapelle in der 
Erlöserkirche ein gerne 
genutzter Ort der Stille 
und des Gebets.

Nun wurde ein Präsenta-
tionsständer aufgestellt, 
auf dem acht verschie-
dene  Gebetskarten zum 
Mitnehmen angeboten 
werden. 

Wir freuen uns, wenn Sie 
diese Neuerung zum An-
lass nehmen, diesen Ort 
der Stille einmal wieder 
aufzusuchen. 

Die Kirche ist von Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet.

Konfirmation 2022

Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen.

Apg 5,29 

Monatsspruch Juni
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Freitag 09. Juli um 17:00 Uhr  
Ökumenisches Friedensgebet

Um für ein friedliches Zusammenleben 
und Gewaltfreiheit in unserer Stadt, 
unserem Land und der ganzen Welt zu 
beten, laden der Ortsausschuss  
St. Marien und die Erlöserkirchenge-
meinde auf den Vorplatz der  
Pfarrkirche St. Marien ein.

Bad Homburger Sommer: 

Ökumenischer Open Air Gottesdienst 
am 18. Juli 2021; 17.00 Uhr 
an der „Konzertmuschel“ / Orangerie im Kurpark

Die christlichen Kirchen in Bad Homburg laden zum 
gemeinsamen Open Air Gottesdienst ein, der im Rah-
men des Bad Homburger Sommers stattfindet.
Der Gottesdienst steht unter dem Thema „Hoffnungs-
voll“. 
Nach vorne schauen, ohne das Zurückliegende zu 
vergessen. Hoffnung ist immer auch ein Geschenk. 
Herzliche Einladung, sich in diesem Gottesdienst be-
schenken zu lassen.

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn 
in ihm leben, weben und sind wir.

Apg 17,27 (L)

Monatsspruch Juli
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Rückblicke

Die vom Kirchenvorstand organisierte Unterstützung für 
Menschen, die für eine COVID-19 Impfung vorgesehen 
waren, fand regen Zuspruch.

Wir konnten circa 15 Damen und Herren zu den Impfzen-
tren in Bad Homburg und Frankfurt begleiten. Sehr oft 
ging dies über einen „Fahrdienst“ hinaus. Die Menschen 
freuten sich auch über Zuspruch und Begleitung in den 

Impfzentren. Vielen konnte so die Angst genommen wer-
den.
Ebenso wurden von uns für die Eine oder den Anderen 
Anmeldungen via Internet organisiert.
Alles in allem eine sehr erfolgreiche Aktion, die uns allen 
viel zurückgab.

Volker Weber

Impfhilfe

Trauern und Trösten

Ein Ökumenischer Gottesdienst für die Verstorbenen der Corona-Pandemie fand am 18. April in Zusammenar-
beit mit dem Hochtaunuskreis und der Stadt Bad Homburg in der Erlöserkirche statt.
Er stand unter dem Gedanken „Trauern und Trösten“  und wollte Gelegenheit zur Besinnung und zum Ab-
schiednehmen geben. Im Altarraum brannten 181 Kerzen, die die Verbundenheit und das Gebet für jeden 
einzelnen Menschen ausdrücken sollten, der im Hochtaunuskreis zu dem Zeitpunkt mit und durch das Corona-
Virus verstorben war.
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Nicht zuletzt der Beitrag von Wolfgang Thierse (SPD, 
ehem. Bundestagspräsident) in der FAZ vom 22. 2.2021 
hat die Diskussion um die sogenannte Identitätspolitik 
ins Bewusstsein vieler Menschen gerückt.
Unter der Überschrift „Wie viel Identität verträgt die Ge-
sellschaft?“ beklagt Thierse, dass Debatten über Rassis-
mus, Postkolonialismus und Gender immer heftiger und 
aggressiver würden. „Identitätspolitik darf nicht zum Gra-
benkampf werden, der den Gemeinsinn zerstört“ – so das 
Fazit des Politikers. Kritiker wie Thierse warnen vor den 
Folgen einer Politik, die sich zunehmend an den Bedürf-
nissen und Interessen spezieller Gruppen und Minder-
heiten ausrichtet. Sie befürchten die Spaltung der Gesell-
schaft. 

Die Entrüstung ließ nicht lange auf sich warten. Die in-
nerparteiliche Kritik an dem Zeitungsartikel führte dazu, 
dass Thierse sogar seinen Austritt aus der Partei anbot. 
Der Begriff „Identitätspolitik“ ist neu, wurzelt aber in den 
Emanzipationsbewegungen der Neuzeit. Es geht darum, 
Gruppen-Identität aufgrund von besonderen Merkmalen 
zu definieren und politisch zur Geltung zu bringen, wie 
etwa Herkunft, seelische Veranlagung oder Klassenbe-
wusstsein. Im Zuge der Diskussion um Identität fragen 
zum Beispiel  Professoren aus Oxford, ob nicht die Lehr-
pläne für klassische Musik kolonialistischen Charakter 
hätten und fordern deren Änderung – weniger Bach und 
Mozart, mehr z.B. afrikanische Musik. Die Frage nach der 
Identität wird auch von nationalistisch gesinnten Grup-
pen gestellt: die sogenannte „Identitäre Bewegung“ ver-
sucht die eigene Identität völkisch zu begründen.

In dieser angespannten Diskussion möchte ich versu-
chen, eine biblisch-christliche Orientierung zu geben, so 
wie ich sie verstehe. Identität bedeutet: „innerlich über-
einstimmend, wesensgleich sein“. Meine Identität wird 
mir durch Gott zugesprochen. In Ps. 139, 14 heißt es: „Ich 
danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunder-
bar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.“
Die Tatsache, dass ich „wunderbar gemacht bin“, darf mir 
niemand absprechen. Christen lehnen jede Form von 
Rassismus ab. Rassismus erhebt sich über den anderen 
und spricht ihm die Gottebenbildlichkeit ab.

Meinen Wert, meine Identität kann mir niemand abspre-
chen, da ich mich in Gottes Zuspruch gehalten weiß. 
Jede Ablehnung, jede erlebte Überheblichkeit anderer 
wirkt verletzend. Je stärker Menschen ihre Identität von 
Gott her definieren, umso weniger verletzend wird für 
sie menschliche Ablehnung sein. Um Missverständnis-

sen vorzubeugen: die Tatsache, dass wir unsere Identität 
aus der Hand Gottes nehmen dürfen, ist kein Freibrief, 
unachtsam mit den Empfindungen von Menschen um-
zugehen. Wir sind immer auch auf Zuspruch anderer 
Menschen angewiesen, die uns so annehmen, wie wir 
sind. Die christliche Identität wird durch den Zuspruch 
Gottes in der Gemeinde gestärkt. Die identitätsstiftende 
Kraft der urchristlichen Abendmahlsfeier kann gar nicht 
hoch genug eingeschätzt werden. Da saßen Herren und 
Sklaven beim Abendmahl nebeneinander. Es wurde nicht 
nach sozialem Stand in verschiedene Gruppen geteilt. 
Paulus schrieb an die Galater: „Hier ist nicht Jude noch Grie-
che, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch 
Frau; denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus“ (Galater 
3, 28). „In Christus“ – verbunden durch den Heiligen Geist, 
über alle weltlichen Unterschiede hinweg. Christliche 
Identität wird die Gemeinschaft in Christus suchen, das 
Verbindende, auch zu den Menschen, die ich als „ganz 
anders“ empfinde. 

Christliche Identität bedeutet nicht: „Ich bin nun mal so!“, 
sondern schließt die Bereitschaft ein, es zuzulassen, dass 
das Leben Veränderungen und Überraschungen hervor-
bringen kann. Wenn ich Gott mein Leben hinhalte, zeigt 
er sich immer als der ganz andere. Meine Identität in 
Christus ist ein Weg in der Spannung zwischen meinem 
guten Willen und meiner begrenzten Lebenskraft. Meine 
Wirklichkeit und das Leben mit Jesus passen nicht immer 
zusammen. Identität ist ein Prozess. „Werde, der du bist“. 
Paulus formulierte es so: „Wenn wir im Geist leben, so lasst 
uns auch im Geist wandeln.“ (Gal 5,25). Christliche Identität 
wird durch Christus geformt. Die Früchte des Geistes wer-
den zum Ausdruck der Identität in Christus: „Die Frucht 
aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlich-
keit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.“ (Gal 5, 22f.) 

Welche Auswirkungen sehe ich in einer manchmal aufge-
heizten Debatte um Identität? In der Gemeinde möchte 
ich einem Geist der Wertschätzung und der Nächstenlie-
be Raum geben. Dies bedeutet, dass der andere sich als 
wertvolles Geschöpf Gottes angenommen weiß. Wo ich
aber merke, dass die Frage nach Identität von Menschen
missbraucht wird um andere zu dominieren, gilt es neu 
die Identität in Christus zu suchen: „Die Frucht aber des 
Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, 
Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.“ (Gal 5, 22f.) 

Andreas Hannemann, Pfr.

Wertgeschätzt in Christus 
ein Beitrag zur aktuellen Debatte um die Identitätspolitik
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Kirchenmusik

Und plötzlich war da Corona! Sin-
gen wurde zum gefährlichsten 
Hobby der Welt. Keine Präsenz-
proben waren mehr erlaubt. 

Aber schon schnell war klar, dass 
es irgendwie weitergehen muss. 

So proben wir schon seit 11 Monaten online. Zunächst 
mit Jitisi dann mit Zoom. Die jeweiligen Programme für 
Videokonferenzen ermöglichen es zwar, dass man sich 
gut sehen kann, aber gleichzeitig sprechen oder sogar 
singen ist damit nicht möglich. Das Singen mit ausge-
schalteten Mikrofonen erforderte daher ein komplett 
neues Probenkonzept, damit die Sängerinnen und Sän-
ger langfristig mit Spaß dabei sein können. Die Lösung 
sind spezielle Übedateien, sogenannte „Singalongs“, die 
auf jedes Stimmregister abgestimmt sind und den Chor-
klang imitieren. Bevor es also mit den Online Proben 
losgehen konnte, habe ich alle Stücke in allen Stimmre-
gistern selbst eingesungen und zu einem Gesamtchor 
zusammengefügt. Dazu kam dann noch eine Klavierbe-
gleitung, Schlagzeug und Bass – fertig! Auf diese Weise 
konnten wir unser Repertoire noch erweitern viele neue 
Stücke einstudieren, die die Sänge-
rinnen und Sängern des Gospelchors 
auf meiner Homepage abrufen kön-
nen um zu üben.

In den Sommermonaten durften wir 
endlich wieder gemeinsam singen, 
wenn auch mit Abstand und Hygi-
enekonzept. Aber diese OpenAir-
Proben am Gotischen Haus habe wir 
sehr genossen. Wetterbedingt folg-
ten dann im Herbst Kleinstgruppen 
in der Erlöserkirche. Doch dann kam 
der erneute Lockdown und die Rück-
kehr in die virtuelle Welt. 

Trotz oder gerade wegen der Online-
Proben konnten wir sieben neue Mitglieder gewinnen. 
Über die lange Zeit hinweg hat der Zusammenhalt des 
Chores bewiesen, dass es wichtig ist alles einfach auszu-
probieren. Der Chor war über alle Altersgrenzen hinweg 
offen für Neues und hat sich mit den neuen Medien und 
Technologien auseinandergesetzt. Das ist ausgewöhn-
lich und ich bin sehr stolz auf die Sängerinnen und Sän-
ger, dass sie das alles so mitgemacht haben.

Im Dezember war dann die Zeit gekommen, unseren ers-
ten virtuellen Weihnachtsgruß aufzunehmen. Das hat so 
viel Freude bereitet, dass wir kurz vor Ostern unser erstes 

virtuelles Chorvideo veröffentlicht haben. Hier haben die 
Sängerinnen und Sänger ihre äußerst kreative Ader ge-
zeigt. Mit „Come let us sing“ wird deutlich, wie viel Spaß 
alle Mitglieder des Chores nach wie vor beim Singen ha-
ben (YouTube: PraiSing Come let us Sing 2021).

Seit Ostern habe wir unsere Online-Proben auf die nächs-
te Stufe gehoben. Mit dem Programm Jamulus sind Pro-
ben mit offenen Mikrofonen möglich. Der Ton jedes Ein-
zelnen wird auf einem externen Server zusammengefasst 
und dann als Gesamtklang wieder zurückgespielt. So 
können sich alle Sängerinnen und Sänger endlich wieder 
live hören. Die minimale Zeitverzögerung ist dabei kaum 
spürbar. 

Die Umsetzung von Jamulus war nicht einfach. Die Ein-
stellung der Kopfhörer war die größte Hürde. Vor allem 
die modernen Kopfhörer stellten sich als Problem heraus. 
An dieser Stelle möchte ich unserem Bass Marc Hickmann 
danken, der in stundenlangen Hilfesitzungen mit der Ein-
stellung der Kopfhörer geholfen hat. Inzwischen haben 
es beinahe alle geschafft und wir können endlich wieder 
alle gemeinsam singen. 

Um aber niemanden auszugrenzen werden alle Proben 
des Gospelchors als Hybridproben durchgeführt. Ich leite 
den Ton von Jamulus zusätzlich noch in Zoom. Wer also 
keinen PC besitzt oder zu Hause nur mit dem Tablet/Han-
dy an den Proben teilnehmen kann, bekommt so trotz-
dem das Gefühl der Gesamtprobe.

Der Chor ist durch die Pandemie noch stärker zusammen-
gewachsen. Und trotzdem hoffen wir alle auf Präsenzpro-
ben - und Auftritte vor Publikum!

Heidi Steiner

Gospelchor PraiSing – Proben in Coronazeiten
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Ende Mai, während ich diesen Artikel schreibe, sind im-
mer noch Live-Chorproben wegen der Corona-Pandemie 
untersagt. Nun kann man immerhin auf eine baldige Ent-
spannung hoffen, aber im Januar sah die Lage noch düs-
terer aus, und ich suchte nach Ideen, um mit dem Bach-
chor zu arbeiten. Online-Proben sind insofern schwierig, 
als Webkonferenz-Programme wie „Zoom“ oder „Jitsi“ 
eine große klangliche Verzögerung haben. Bei einer Be-
sprechung stört das nicht, aber gemeinsames Musizieren 
ist vollkommen unmöglich. Die Software „Jamulus“ mit 
nahezu latenzfreier Übertragung könnte eine Lösung 
sein (allerdings sieht man sich da nicht, man hört sich 
nur), es ist aber relativ kompliziert, mit ihr zu arbeiten. 
Dennoch werden wir das im Bachchor ab Juni versuchen.

Eine andere Idee konnte ich aber schon ab Februar reali-
sieren: Ich begann, einen Online-Workshop „Dirigieren“ 
für die Bachchor-Mitglieder anzubieten. Zunächst hatte 
ich überlegt, einfach an dem einen oder anderen Abend 
über das Thema zu erzählen, einige Grundbegriffe zu 
erklären, Fragen zu beantworten… Je mehr ich darüber 
nachdachte, fand ich aber, es wäre doch schön, auch ein 
bisschen praktisch zu arbeiten. In der öffentlichen Wahr-
nehmung kursiert ja manchmal der Eindruck, man müsse 
nur über genügend Selbstbewusstsein, ein wenig Charis-
ma und ein paar mimische und gestische Fähigkeiten ver-
fügen, und schon stünde einer Dirigentenkarriere nichts 
im Wege... Dirigieren als Show!

Die Sängerinnen und Sänger des Bachchors wissen das 
besser: Der Chorleiter muss zunächst einmal die Partitur 
bis in die feinsten Verästelungen beherrschen. Und das 
heißt: Er muss sie wiedergeben können, muss die einzel-
nen Stimmen also selbst singen und/oder spielen kön-
nen, um im mehrstimmigen Zusammenklang hören zu 
können, wo er mit seiner Probe ansetzen muss. 

Es ist ein langer Weg, bis man wirklich Dirigent ist, aber 
ich fand, man könne durchaus einen Anfang wagen. Die 
Bachchörler bringen reiche Erfahrung im Bereich der 
Chormusik mit, sie sind es gewohnt zu singen, sie sind 

geübt darin, auf die anderen Stimmen zu hören – lauter 
gute Voraussetzungen! Und so haben sich nun drei stabi-
le, pfiffige, wache, fröhliche, kenntnisreiche und lernbe-
gierige Gruppen gefunden, mit denen ich an drei Aben-
den der Woche per Zoom arbeite. Zunächst wurden die 
Schlagfiguren gezeigt und geübt, aber ganz rasch wur-
den diese mit konkreten musikalischen Situationen ver-
knüpft. Bei mir wird fast niemals stumm dirigiert, denn 
ich bin überzeugt davon, dass sich die Bewegungen im-
mer mit dem Klang verbinden müssen, wenn sie nicht 
bloßes „Wischen und Wedeln“ (so heißen bei uns spaßes-
halber die Zusammenkünfte) bleiben sollen. Dirigieren 
bedeutet ja, Klang zu visualisieren. Der Dirigent muss also 
in meinem Unterricht immer singen (oder zumindest arti-
kulieren), während er vordirigiert. Nur so kann er später in 
der gemeinsamen praktischen Arbeit mit einem Ensemb-
le alle Stimmen wahrnehmen und gestalten.

Die ersten Dirigierversuche machten wir anhand des Ge-
sangbuchs mit seinem vielfältigen Liederschatz, bald je-
doch gingen wir auch zu mehrstimmiger Musik über. Ein 
Bachchoral, ein Teil aus Händels „Halleluja“, Chorsätze von 
Mendelssohn oder Reger, ein modernes, rhythmisches 
Stück mit vielen Taktwechseln und asymmetrischen Tak-
ten von Knud Nystedt – all dies war Gegenstand unserer 
Beschäftigung.
 
Am Rechner kann man vieles zeigen, allerdings kann man 
wegen der oben erwähnten Latenz nicht gemeinsam sin-
gen, sondern immer nur alleine. Mit Ungeduld erwarten 
wir deshalb nun unsere ersten physischen Treffen, um uns 
auch wirklich gegenseitig zu dirigieren, denn da fängt die 
große Freude ja erst an: Wenn man durch seine Bewegun-
gen eine Gruppe einzelner Sänger zum gemeinsamen At-
men, zum gemeinsamen Puls führt, wenn man die Kräfte 
und Energien bündelt, den Klang der einzelnen Stimmen 
zum Chorklang modelliert. Ein Dirigent ist idealerweise 
mit seiner Aufmerksamkeit überall im Raum gleichzeitig 
– das konnten wir bis jetzt noch nicht trainieren, aber wir 
freuen uns darauf!

Susanne Rohn

No risk – no fun! - Dirigierkurse für die Bachchor-Mitglieder

Schlagfiguren, Körperhaltung, Handhaltung – all dies kann man ge-
meinsam üben, und man hat viel Spaß dabei!

Das Studium einer Partitur erfordert aber auch Konzentration…
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Gottesdienste 
 
Sonntag 06. Juni - 1. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,  
Pfarrer Hannemann

Sonntag 13. Juni - 2. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Sonntag 20. Juni - 3. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Samstag 26. Juni  
17:00 Uhr Orgelvesper, Pfarrer Hannemann

Sonntag 27. Juni - 4. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst,  
Pfarrer Hannemann

Sonntag 04. Juli - 5. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,  
Pfarrer Hannemann

Freitag 09. Juli 
17:00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet 
Vorplatz St. Marien

Sonntag 11. Juli - 6. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Sonntag 18. Juli - 7. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Sonntag 18. Juli  
17 Uhr Ökumenischer Gottesdienst, Vertreter verschie-
dener Kirchen in Bad Homburg, Pfarrer Hannemann 
Open Air - Konzertmuschel / Orangerie

Sonntag 25. Juli - 8. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Wach

Samstag 31. Juli 
17:00 Uhr Orgelvesper, Pfarrer Wach

Sonntag 01. August - 9. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Wach

Sonntag 08.August - 10. Sonntag nach Trinitatis 
10:00 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Wach

Unsere Gottesdienste auf YouTube: 
https://t1p.de/Erloeserkirche-BadHomburg

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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