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Liebe Leserin, lieber Leser,
ich habe mich hin und wieder gefragt, warum am Ende 
von Katastrophen oft der „Glaube an die Menschheit“ er-
schüttert ist oder aber daraus gestärkt hervorgeht.
Aus christlicher Sicht sollte man sowieso nicht zu sehr 
an die Menschheit glauben, weil die Menschheit nicht 
im Paradies lebt und ihr nun einmal Schlechtheit anhaf-
tet wie eine Krankheit oder Schulden, die man im Leben 
nicht loswerden kann.
Gut, den Glauben an die Menschheit mag ich gerne in 
Frage stellen, aber den Glauben an die Menschlichkeit 
im Sinne von Nächstenliebe, die doch irgendwie möglich 
sein muss, möchte ich dagegen nicht aufgeben.

Und so beobachte ich, dass es offensichtlich einen Unter-
schied macht, welche Ursache zu einer Katastrophe ge-
führt hat und wie mit dieser umgegangen wird. Bei krie-
gerischen Auseinandersetzungen und Unruhen scheinen 
die Verletzungen im Nachhinein viel schwieriger zu hei-
len und sind hartnäckig. Wenn Volksgruppen gegen-
einanderstehen und am Ende die eine benachteiligt wird 
und die andere Vorteile aus der Niederlage der anderen 
zieht, dann hören der Streit und die Feindschaft nie auf.

Anders ist es wohl bei Naturkatastrophen, bei denen alle 
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Ethnie, wie 
man heute sagt, gleichermaßen betroffen sind. Jeder ist 
einfach nur froh, überlebt zu haben und genauso geht es 
auch den Helfern. Sie helfen wo sie können und fragen 
eben nicht nach Herkunft, Sprache, Religionszugehörig-
keit oder Volkszugehörigkeit. Auf einmal merkt man, wie 
sehr jeder Mensch verletzlich und verwundbar und auf 
andere Menschen angewiesen ist. 
Das ist mitten in der Not ein anrührender Moment, an 
dem auch Außenstehende Anteil nehmen. Da gibt es 
keine Sieger oder Verlierer, sondern nur Helfer und Men-
schen die Rettung erfahren.

Mir fällt auf, dass bei der Botschaft vom Reich Gottes, das 
Jesus ankündigt, nicht oder nur sehr selten von 'Sieg' ge-
sprochen wird. Vielleicht liegt dies daran, dass Jesus das 
Reich Gottes mit der Nächstenliebe in Verbindung bringt. 
Jeder Mensch ist vor Gott gleich und trägt sein „Päck-
chen“. Da ist kein Raum für Sieges-Rhetorik oder Sieg, 
sondern es ist allein die Annahme der Hilfe, die Jesus an-
bietet, entweder durch Heilung oder durch Vergebung.

Gelegentlich wird Christus als Sieger dargestellt, weil er 
durch die Auferstehung von den Toten den Tod und das 
Böse besiegt hat. Und Christen haben im weitesten Sinne 
Anteil am Sieg Christi, der aber nicht gegen andere aus-
gespielt werden oder andere zu Verlierern machen kann. 
Für die Menschen die sich auf Christus verlassen, die an 

ihn glauben, ist das Heilsgeschehen eine Rettung. Eine 
Freude, die Welt überwunden zu haben.

Schon im Alten Testament stiftet die gemeinsam erfahre-
ne Rettung Gemeinschaft.
Bei der Flucht aus der „Knechtschaft in Ägypten“ und 
beim Durchzug durchs Rote Meer steht das Motiv der 
Rettung im Vordergrund. Dass in der Geschichte die Ver-
folger untergegangen sind, ist auch kein „Sieg“ und wo 
von Jubel erzählt wird, geschieht dieser mit einer gewis-
sen Zurückhaltung. Was hat man gewonnen außer dem 
eigenen Leben und welchen Triumph hat man gegen-
über den „Verlierern“, die es nicht mehr gibt?
Die Geschichte von dieser Rettung ist prägend für die 
Nachwelt.

Wir schauen heute zurück auf die Naturkatastrophe in der 
Eifel und im Rheinland. Es wird aufgeräumt und die ent-
standenen Kosten werden, soweit möglich, aufgeteilt auf 
Versicherungen, Bund, Land und Gemeinden. Fehlerana-
lysen und Einsatzberichte werden dokumentiert. Irgend-
wann ist formal alles abgeschlossen. Und der Verlust von 
Menschenleben wird von Außenstehenden dann wieder 
als Privatsache und als persönliches Schicksal betrachtet.
Und doch bleiben Geschichten und Erinnerungen von er-
lebter oder miterlebter Hilfeleistung und Menschlichkeit 
erhalten.

Den Glauben an die Menschheit bringt uns das nicht zu-
rück, aber die unsichtbare Verbindung der Menschen in 
der Not lässt uns die Nächstenliebe erfahren, von der Je-
sus sagt, dass in ihr ein Stück Reich Gottes auf die Welt 
kommt.

Hans-Joachim Wach, Pfr.

Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, HERR, deine 
Augen und sieh her!

2 Kön 19,16

Monatsspruch August
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Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021

Herzlicher Glück- und Segenswunsch! 
Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden in den Kir-
chenvorstand gewählt und bekamen eine hohe Zustim-
mung zwischen 82% und 91%. Ein schöner Vertrauens-
beweis, der uns alle hoffnungsvoll für die nächsten sechs 
Jahre nach vorne schauen lässt. 

Die Wahlbeteiligung lag mit 12,8 % leicht über der Beteili-
gung bei der letzten Wahl. Erwartet hatten wir eine nied-
rigere Wahlbeteiligung, da ja nur so viele Kandidatinnen 
und Kandidaten antraten, wie auch Listenplätze vorhan-
den gewesen sind.  Durch Ihre Beteiligung haben Sie dem 
Kirchenvorstand Ihr Vertrauen ausgesprochen:
Herzlichen Dank!

Bedanken wollen wir uns auch beim Wahlausschuss. Ge-
leitet von Herrn Lehmler haben Frau Kern, Frau Laenger, 
Herr und Frau Lange und Frau Pollack viel Mühe auf die 
Vorbereitung und die Durchführung der Wahl verwendet.    

red

Der neue Kirchenvorstand wurde gewählt

Im Gottesdienst 
am Sonntag den 05. September um 10.00 Uhr 

werden die neu gewählten Kirchenvorstände in ihr 
Amt eingeführt  und die Mitglieder des alten Kirchen-

vorstands, die nicht mehr dabei sind,
 in ihren „Ruhestand“ verabschiedet. 

Im Anschluss laden wir herzlich zu einem Beisam-
mensein auf dem Kirchenvorplatz ein - gemäß den 

aktuellen Coronabestimmungen.

von links nach rechts: Hauke Öynhausen, Pfr. Andreas Hannemann, Elfi 
Orth, Wolfgang Förderer, Petra Kühl, Christian Bohne, Christine Göthner, 
Volker Weber, Cornelius Lappe
es fehlen: Tim Hordorff und Pfr. Hans-Joachim Wach

Foto: Uwe Lange

Foto: Uwe Lange
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Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,
als Thema für den Vorstellungsgottesdienst am 29. 
August habt Ihr euch das Thema „Sinn des Lebens“ 
ausgesucht. Am 29. August werdet Ihr dazu die Predigt 
halten. Ich möchte meine Gedanken zu dem Thema mit 
euch teilen.

Vielleicht war jemand von euch schon einmal im Holiday-
Park. Das ist ein unterhaltsamer Freizeitpark in der Pfalz 
bei Hassloch. Dort gibt es auch eine spektakuläre Achter-
bahn – die „GeForce“-Bahn. Wer sich mal so richtig durch-
schütteln lassen möchte, sollte mit dieser Bahn fahren. 
Ein Amerikaner mit Namen Richard Rodriguez hat nun vor 
einigen Jahren 49 Tage auf dieser Achterbahn verbracht 
und wurde damit zum amtierenden Weltrekordhalter im 
"Dauerachterbahnfahren": 49 Tage auf der „GeForce" – 
unglaublich. Damit hat er sich einen Eintrag ins Guinness 
Buch der Rekorde gesichert. 

Vielleicht sagst Du: Was sind schon 49 Tage? Mein gan-
zes Leben fühlt sich an wie eine einzige Achterbahnfahrt: 
Höhen, Tiefen, immer im Kreis – ohne zu wissen, wo es 
hingeht und wozu das Ganze gut sein soll. Warum über-
haupt? Wo führt das Leben hin? Wer so fragt, der fragt 
nach dem Sinn des Lebens… 
Es ist gut, dass Ihr nach dem Sinn fragt. Gott adelt uns, 
dass wir uns Gedanken über den Sinn des Lebens ma-
chen können! Das macht den Menschen zum Menschen. 
Tiere fragen nicht nach der Sinnhaftigkeit Ihres Tuns. Und 
es ist gut, wenn Ihr einen Sinn für das Leben entdeckt. 
Albert Einstein hat es so ausgedrückt: „Wer sein eigenes 
Leben und das seiner Mitmenschen als sinnlos empfin-
det, der ist nicht nur unglücklich, sondern auch kaum le-
bensfähig.“

Es gibt im Alten Testament einen Vers, den ich euch mit-
geben möchte: 
Dort heißt es im Buch Prediger, im 3. Kapitel in Vers 11: 
(Gott) hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die 
Ewigkeit in ihr Herz gelegt…
Das, was wir als schön, als lebenswert empfinden, ist ein 
Hinweis darauf, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. 
Gott hat uns eine Sehnsucht nach Ewigkeit ins Herz ge-

legt. Eine Ahnung, dass es eine Realität gibt, die größer 
ist als diese Welt. 
Es gibt ein Ziel für unser Leben und von diesem Ziel her 
entfaltet sich auch der Sinn für das Leben hier auf dieser 
Welt.

Die Bibel spricht sehr deutlich von dem Ziel unseres Le-
bens. In Kolosser 1,6 heißt es: „Durch Jesus Christus ist alles 
geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. 
Alles hat Gott durch ihn geschaffen, und in ihm findet alles 
sein letztes Ziel.“

Wo sich etwas von dieser Beziehung in meinem Alltag wi-
derspiegelt, bekommt das Leben Sinn.  Gottes Ewigkeit 
spiegelt sich dort wieder, wo ich nicht einfach sinnent-
leert die Runden des Lebens durchfahre, sondern mich 
dem anderen zuwende: Nächstenliebe weitergebe, Liebe 
empfange und mich Christus anvertraue.

Philipp Mickenbecker, ein You Tube Star, der auf dem Ka-
nal der „Real life Guys“ spektakuläre Videos eingestellt 
hat, ist nach einer schweren Krebserkrankung am 9. Juni 
2021 im Alter von 23 Jahren gestorben. Dieser lebens-
frohe junge Mann hat die Frage nach seinem Tod nicht 
verdrängt. Er hat vor seinem Tod darüber vielfach gespro-
chen und ich möchte Euch ein Zitat von ihm mitgeben: 
«Ich will wirklich niemanden missionieren, aber ich weiß 
einfach, dass es Gott gibt, dass er da ist und dass Jesus 
wirklich gut ist und einen wirklich guten Plan für mein Le-
ben hat. Ich würde mir so sehr wünschen, dass das ganz, 
ganz viele Menschen noch erfahren können, dass Jesus 
auch einen guten Plan mit ihrem Leben hat und dass, 
wenn sie mal in eine Situation wie ich kommen, sie dann 
nicht depressiv sind oder kei-
nen Sinn mehr im Leben sehen, 
sondern dann wissen: «O.k. es 
geht weiter. Auch wenn es hier 
nicht auf Erden weitergeht.»

Mich hat dieses Zitat sehr be-
rührt. Es spiegelt für mich ein 
wenig vom Lichtglanz Ewigkeit, 
der in die Diesseitigkeit hinein-

Marie Beckmann, Paula Blecic, Jean Paul Debus, 
Katie Dittrich, Emilia Ellrich, Caroline Hövelmann, 

Emma Kannler, Julia Kaufmann, Jan Krakat, 
Cecilia Kressin, Anne Rosa Lindner, Luna Linsenmaier, 
Antonia Massmann, Sophie Metzler, Amanda Oswald, 

Lotta Scherz, Ann-Kathrin Schlachta, Florentin Schmidt, 
Catharina Schreppel, Magdalena Storr, Caius von Sydow, 

Carla Winzer, Carolina Zielke
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das Bild haben wir im September 2020 vor der Kirche ge-
schossen. Rund ein Jahr lang seid ihr nun in den Konfir-
mandenunterricht gegangen. Begleitend dazu habt ihr 
Gottesdienste besucht. Es war ein besonderes Jahr mit 
vielen Einschränkungen. Dennoch, es ist gut, dass ihr 
euch auf den Unterricht eingelassen habt. Konfirmation 
ist ein Schritt in die religiöse Mündigkeit. Ihr entscheidet, 
wie eure Beziehung zu Gott aussehen soll.

Konfirmare bedeutet übersetzt "festmachen". Bei der 
Konfirmation geht es also darum, sich bei Jesus Christus 
"festzumachen". Er hat sein „Ja“ in der Taufe gesprochen 
– der Mensch antwortet auf dieses „Ja“. Die Gemeinschaft 
mit Christus ist möglich, weil er uns seine Freundschaft 
anbietet. Gott hat Sehnsucht nach uns. Wenn wir die Ge-
meinschaft mit Gott suchen, geht es auch immer um die 
Gemeinschaft mit Jesus Christus. 

Das wünsche ich euch:
- dass ihr in der Bibel Worte entdeckt, die euch stärken 
und im Glauben festigen
- dass es euch nicht egal ist, was aus der Erlöserkirchen-
gemeinde wird, sondern ihr die Berufung Gottes erkennt, 
an deren Erhalt mitzuarbeiten
- dass ihr den Gottesdienst in der Erlöserkirche mit eurem 
Besuch bereichert und Gottesdienst als segensreich er-
fahrt
- dass ihr in der Gemeinde und im EJW gute Begleiter fin-
det, die euch helfen, das Ziel des Lebens nicht aus den 
Augen zu verlieren - Gottes Ewigkeit

So wünsche ich euch, dass ihr auf euren Wegen behü-
tet seid und dem Glauben an Jesus Christus treu bleibt. 
Möge sich jetzt das im Leben bewähren, was wir im Un-
terricht besprochen haben. 
Gerne bin ich auch nach der Konfirmation euer Ansprech-
partner, nicht nur, wenn es um Glaubens- und Lebensfra-
gen geht. 

Herzliche Segenswünsche 
Euer Andreas Hannemann

Konfirmation am 12. September 2021

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden,

Foto: Uwe Lange

leuchtet. Es ist nicht sinnlos, dass wir hier auf dieser Erde 
sind. Es gibt ein Ziel, auf das wir hin leben. Und dieses Ziel 
ermutigt mich, hier und jetzt schon. 

Ich wünsche mir, dass ihr durch die Zeit im Konfirman-
denunterricht euch mit eurem Lebenssinn auseinander-
setzen konntet. Der Lebenssinn ist wie ein gutes Funda-
ment, das trägt und hält, auch wenn einzelne Lebensziele 

nicht erreicht werden. Der Lebenssinn ist wie ein Anker – 
er gibt Halt, unser Leben hat einen Heimathafen. 

Euer Andreas Hannemann, Pfr. 
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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 Pan-
demie genutzt, um perspektivisch Gemeindearbeit weiter-
zudenken. Dazu ein weiterer Artikel von Dr. Öynhausen. 

Der Kirchenvorstand der Erlöserkirchengemeinde arbei-
tet seit Anfang des Jahres intensiv an der Errichtung ei-
ner kirchlichen Stiftung. Diese ist zum einen ein wichtiger 
Baustein für die langfristige Finanzierung der Gemeinde-
arbeit, zum anderen ein wirksames Instrument zur Förde-
rung wichtiger Maßnahmen und Aktivitäten. Nachdem 
im letzten Gemeindebrief die externen und internen 
Rahmenbedingungen sowie grundsätzlichen Zielsetzun-
gen der Stiftungsgründung vorgestellt wurden, wird es 
nun konkret: Im nachfolgenden Artikel stellen wir den 
Namen, das Logo, die Zielsetzungen und Zielgruppen 
sowie die ersten Aktivitäten der zu gründenden Erlöser-
kirchenstiftung vor.

Eine starke Positionierung wird zentral für den zukünf-
tigen Erfolg der kirchlichen Stiftung sein - als aktiver, 
offener und wichtiger Bestandteil des Bad Hombur-
ger Stadtlebens. Dies soll durch den Stiftungsnamen 
deutlich unterstrichen werden. Reflektiert werden hier 
zum einen die Werte und Wahrzeichen der christlichen 
Gemeinschaft, zum anderen ein klares Bekenntnis zur 
städtischen Gesellschaft als Ganzes. Der Name der Stif-
tung lautet: „Kirche in der Stadt – eine Stiftung der Erlö-
serkirche“ (abgekürzt für „Erlöserkirchengemeinde Bad 
Homburg“). Entsprechend dieser Positionierung will die 
Stiftung gesellschaftliche Relevanz erreichen und hierzu 
als Plattform sozial- und generationsübergreifend einen 
gesellschaftspolitischen Diskurs aus christlicher Sicht in 
Bad Homburg fördern.
Die „Plattformfunktion“ ist im Satzungszweck konkreti-
siert: Die Stiftung fördert die Arbeit der Erlöserkirchen-
gemeinde in ihrer Funktion als evangelische Kirchenge-
meinde und Stadtkirche in Bad Homburg. Dabei soll das 
Leitbild für ein friedliches, christlich geprägtes Miteinan-
der gestärkt, ein von gegenseitigem Respekt getragenes 
Zusammenleben gefördert und ein gesellschaftspoliti-
scher Diskurs zum Wohle unseres Gemeinwesens geführt 
werden. Dies konkretisiert sich insbesondere durch För-

derung der Meinungsbildung, durch diakonische Projek-
te und durch Förderung der Jugendarbeit.

Ein starker Name braucht eine gute Visualisierung: Über 
das Stiftungslogo werden der Name und die Positionie-
rung klar herausgestellt. Es wurde gemeinsam mit einem 
professionellen Grafikdesigner entwickelt. Als Wort-Bild-
Marke visualisiert es sowohl den Namen, als auch die Po-
sitionierung der Stiftung. Der Name „Kirche in der Stadt 
– eine Stiftung der Erlöserkirche“ greift die Funktion als 
Stadtkirche Bad Homburgs und gleichsam die Plattform-
funktion zur Förderung des sozial- und generations-
übergreifenden gesellschaftspolitischen Diskurses aus 
christlicher Sicht in Bad Homburg auf. Die Positionierung 
wird in mehrfacher Weise verdeutlicht: Die Silhouette der 
evangelischen Erlöserkirche fügt sich in Form und Farbe 
ein in eine farblich und formenbasiert vielfältige Struktur, 
übernimmt aber gleichsam eine Art „Leuchtturmfunkti-
on“ in der Stadt– genau das, was Kirchtürme historisch 
ausmacht. 

Daraus abgeleitet, wird die Stiftung grundsätzlich auch 
einen umfassenden Zielgruppenfokus verfolgen und so-
mit möglichst viele unterschiedliche Bevölkerungsgrup-
pen ansprechen: Dies beinhaltet Privatpersonen und 
Unternehmen sowie kommunale und übergreifende In-
stitutionen – insbesondere die Stadt Bad Homburg. Über 
die Zielsetzungen soll die Stiftung Gemeindemitglieder 
und Kirchenfernere ebenso erreichen, wie die allgemei-
ne Öffentlichkeit. Zum angestrebten Netzwerk gehören 
Schulen und Bildungseinrichtungen, Charity-Gruppen 
und Service-Clubs sowie natürlich die Kirchengemeinden 

„Kirche in der Stadt – eine Stiftung der Erlöserkirche“
Zweiter Werkstattbericht über die Gründung einer kirchlichen Stiftung für die  

Erlöserkirchengemeinde

Reihe: Weiter – sehen
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in der Nachbarschaft, weitere kirchliche Institutionen, 
Vereine, Parteien und weitere Gruppierungen. 

„Kirche in der Stadt“ möchte Menschen und Unterneh-
men als Spender gewinnen, die bisher noch keine Gelder 
an den Verein für Kirchenmusik gespendet haben und 
dadurch neue Einnahmequellen für die Finanzierung der 
Gemeindearbeit der Erlöserkirche insgesamt erschließen. 
Die Stiftung wird gemeinnützig und selbstlos tätig sein. 
Dadurch genießt sie bestimmte Steuererleichterungen 
und -befreiungen und ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben Zustiftungen, Spenden und Schenkungen ent-
gegenzunehmen und darüber Zuwendungsbestätigun-
gen (Spendenbescheinigungen) auszustellen. Auch wird 
sie von der Erbschaftssteuer befreit sein.

Doch Zustiftungen und Spenden fließen nicht einfach, 
sondern müssen aktiv beworben werden. Hierzu sind 
umfangreiche kommunikative Aktivitäten geplant, die 

mit der Amtseinführung des im Juni neugewählten Kir-
chenvorstandes beginnen werden. Die Öffentlichkeitsar-
beit wird ihren Fokus zunächst auf die Bekanntmachung 
der Stiftung in Bad Homburg und in relevanten Netzwer-
ken legen und dies dann sukzessive verbreitern. 

Bereits kurz erwähnt seien folgende zwei Termine: zum 
einen die Präsentation auf dem Stiftungstag bei der Wer-
ner-Reimers-Stiftung, Am Wingertsberg in Bad Homburg 
(30. September 2021) sowie der übergreifende Festakt 
zum „Tag der Deutschen Einheit“ mit der Stadt Bad Hom-
burg. Bei letzterem wird die Erlöserkirchenstiftung Hand-
in-Hand mit der Stadt die Gastgeberrolle übernehmen.
Im nächsten Teil der Reihe stellen wir die Stiftungsgremi-
en vor, wie diese mit dem Kirchenvorstand zusammenar-
beiten und wie die Öffentlichkeitsarbeit umgesetzt wird
.

Dr. Hauke Christian Öynhausen 

„Denk ich an Deutschland … Herausforderung 3. Oktober“ 

Einladung zu einer Festveranstaltung in der Erlöserkirche am 3. Oktober 2021, 15.30 Uhr 

Die Stiftung „Kirche in der Stadt – eine Stiftung der Erlöserkirche“, 
in Kooperation mit der Reimers-Stiftung unter der Schirmherrschaft 
von Oberbürgermeister Alexander Hetjes, lädt zu einer Festveran-
staltung in der Erlöserkirche am Tag der Deutschen Einheit ein.

Ansprache: OB Alexander Hetjes
Festredner: Ministerpräsident a. D. Prof. Dr. Bernhard Vogel
Podiumsgespräch: Dr. Bernhard Vogel spricht mit Josefine Reich-
stein (Schülersprecherin des Martin-Luther-Gymnasiums, Eisenach)  
und einem Schülersprecher aus Bad Homburg

Musikalische Gestaltung: Susanne Rohn, Kammerchor der Erlöserkirche

Anschließend: Umtrunk (je nach Stand der aktuellen Hygienemaßnahmen)

Bitte halten Sie sich diesen Termin frei. In der Presse werden die Anmeldeformalitäten bekanntgegeben. 

KAS, ACDP: Medienarchiv 20080604-02-025 Urban
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Theologie

In den Tagen, in denen ich die Artikel für den Gemeinde-
gruß schreibe, überstürzen sich die Meldungen aus den 
Hochwassergebieten in Deutschland. Unfassbares Leid 
ist über viele Menschen hereingebrochen, mehr als 150 
Personen wurden in den Tod gerissen. Auch die Pande-
mie ist noch nicht ausgestanden – steigende Infektions-
zahlen werden gemeldet…
Warum lässt der „liebe Gott“ uns leiden? Eine Frage, die 
den Glauben vielfach tief erschüttert. Gott müsste doch 
die Macht und den Willen haben, das Leiden zu verhin-
dern. 

Die sogenannte „Theodizeefrage“ geht dem nach: Wenn 
Gott allmächtig ist, warum gibt es so viel Leid in der Welt? 
Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort. Für viele 
Menschen sind Leid, Elend und Katastrophen Anstoß, an 
Gott zu zweifeln und dem Glauben 
den Rücken zu kehren. Der Schrift-
stelle Georg Büchner nannte das 
Leid den "Fels des Atheismus". 

Es gibt unterschiedliche Gründe, die 
Frage nach Gottes Verantwortung 
im Leid zu stellen. Ist es für manche 
Menschen eine grundsätzliche, phi-
losophische Frage, stellen andere 
die Frage aus persönlich erlebtem 
Leid heraus. 

Zwei ehemals gängige Erklärungs-
versuche für das Leid werden heu-
te kaum noch gebraucht. Krankheit 
und Leid dienten als Erziehungsmit-
tel Gottes, so der eine Erklärungs-
versuch. Leid als die Rute Gottes, mit 
der er disziplinierend hier und da 
zuschlägt, um Besserung zu erreichen. Der Widerspruch 
lautet zu Recht: Welches Erziehungsziel würde Gott bei 
einem verhungernden Baby verfolgen? 

Der andere Erklärungsversuch ist auch nicht tragend: Leid 
sei eine göttliche Strafe für die Sünde des Menschen. Hier 
könnte man die Rückfrage stellen: Warum leiden oft Un-
schuldige, während Täter offenkundig ein gutes Leben 
führen? In der Bibel setzt sich Psalm 73 mit dieser Beob-
achtung auseinander. Dem „Gottlosen“ geht es oft unver-
dientermaßen gut, während es dem Gerechten, der nach 
Gottes Willen versucht zu leben, oft schlecht geht. Der 
Psalmbeter findet keine schlüssige Antwort. Ihm bleibt 
ein treues „Dennoch“ zu Gott, der über den Tod hinaus 
eine Perspektive auf Heil eröffnet. 

Die Bibel bezeugt ein intensives Ringen um die Fra-
ge nach Gottes Verantwortung im Leid. Das Buch Hiob 
durchkreuzt alle Versuche, das Leid als ursächliche Folge 
für früherer Sünden zu erklären. Die Freunde Hiobs ver-
suchen den Leidenden davon zu überzeugen, dass wohl 
frühere Verfehlungen Grund für das unsägliche Leid sind. 
Auch Jesus lehnt Spekulationen über das Woher des Leids 
ab. Im Johannesevangelium wird folgende Begebenheit 
erzählt:
„Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind 
geboren war.  Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: 
Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er 
blind geboren ist?“ (Joh 9, 1f.) Auf die Frage "Wer hat ge-
sündigt …“ antwortet Jeus: "Es hat weder dieser gesündigt 
noch seine Eltern" (Joh 9,2f). Jesus bringt die göttliche 
Kraft zur Veränderung und Überwindung des Leides ins 

Spiel. Es geht ihm nicht um das Wo-
her, sondern um das Wohin des Leids, 
um Heilung, aber auch um das „Vor-
Gott-Ausharren“. Jesus selbst lebt 
dieses Ausharren am Kreuz vor: "Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen?" (Mt 27,46).

Ein zentraler biblischer Vers für das 
Verständnis, wie Gott ist, steht im 1. 
Johannesbrief. Dort heißt es: „Gott ist 
die Liebe“ (1. Joh 4, 16). Gottes Wesens-
zug ist Liebe. Es ist also notwendig, 
die Allmacht Gottes mit seinem Liebe-
Sein zu verknüpfen. 

Wenn Gott Liebe ist, warum sieht die 
Welt so aus, wie sie aussieht? Warum 
greift Gott nicht ein? So sehr man sich 
angesichts des vielfach auch durch 

Menschen angerichteten Leides ein hartes Durchgreifen 
Gottes wünschen würde, ist die Grundaussage: Gottes 
Allmacht ist nicht zerstörerisch. Gottes Allmacht ist ge-
waltlose Liebe, die sich in das Leid hineinbegibt. Wenn 
Gottes Allmacht  die Allmacht seiner Liebe ist, dann ver-
mag der allmächtige Gott alles, mehr als jede andere 
Gewalt dieser Welt. Liebe ist nur scheinbar ohnmächtig. 
Liebe hat eine enorme Sprengkraft. Sie verändert stär-
ker und nachhaltiger, als es eine zerstörerische Allmacht 
je tun könnte.  "Entscheide Dich stets für die Liebe! Wenn 
Du Dich ein für allemal dazu entschlossen hast, wirst Du die 
ganze Welt bezwingen. Die dienende Liebe ist eine ungeheu-
re Kraft. Sie ist die allergrößte Kraft, und ihresgleichen gibt es 
nicht." (Fjodor M. Dostojewski)

Das Leid mit dem Leid

Edvard Munch: „Der Schrei“ 1893 
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Der Gott, der Liebe ist, steht gegen das Leid. Er will kein 
Leid – er leidet mit, wenn ein Mensch leidet. In Jesus hat 
er das Leiden und die Leidenden zu seiner Herzenssache 
gemacht. Sein Mit-Leiden ist nicht Zeichen von Schwä-
che. Gott geht im Leiden der Welt nicht unter. Seine Ge-
genwart in den Leidenden zielt auf Stärkung und letztlich 
auf die Überwindung des Leidens. Gottes Liebe ist stärker 
als Sünde und Tod und verheißt Rettung, Gerechtigkeit 
und Heilung allen Leids. Die Zukunftsperspektive der Of-
fenbarung des Johannes ist hoffnungsvoll: „Und ich hörte 
eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, 
die Hütte Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er selbst, Gott 
mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, 
noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn 
das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: 
Siehe, ich mache alles neu!“ (Offb. 21, 3 ff.). 

Welche Perspektive eröffnet sich für die Gegenwart? Der 
mitleidende Gott sucht Mit-Leidende und Mit-Liebende, 
die sich Seinem Geist öffnen und in der Nachfolge Jesu 

das Leid soweit wie möglich lindern bzw. es mittragen 
und begleiten.

Die Liebe Gottes bewahrt mich nicht vor allem Leid, aber 
sie bewahrt und trägt mich in allem Leid. Entscheidend 
ist, dass ich im Leid  Gott nicht loslasse – „dennoch bleibe 
ich stets an Dir…“  (Psalm 73, 23). 
Dazu stellt Gott mich in die Gemeinschaft der Gemeinde: 
Hier gilt es den anderen zu tragen und selbst zu erfah-
ren, wie gut es ist, getragen zu werden. Die Gemeinde ist 
der Ort, wo füreinander gebetet wird und zum eigenen 
Gebet ermutigt wird. Gott ist nur einen Gebetsruf weit 
entfernt.

Gerne möchte ich folgende Bitte aussprechen: Bitte ver-
schließen Sie Ihr Leid nicht in Ihrer Seele. Geteiltes Leid ist 
getragenes Leid. In diesen Wochen überlegen wir, einen 
Diakoniekreis zu gründen. Wir wollen eine „mit-leiden-
de Gemeinde“ sein. Sie dürfen mich gerne ansprechen, 
wenn Sie sich einbringen wollen. 

Ihr Andreas Hannemann, Pfr. 

Bibel für heute – ein Gesprächskreis für alle, die die Bibel entdecken wollen

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

Wenn Sie Freude daran haben, sich auf Bibeltexte einzulassen und mit anderen darüber zu reden, sind Sie in die-
sem Gesprächskreis richtig. Es ist keinerlei Vorwissen nötig.
Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie mich gerne unter der 06172/269004 an, wir können 
dann alles weitere besprechen.

Folgende Termine habe ich vorgesehen:
Donnerstags, Unterkirche, 19.30 Uhr:
19. August, 2. September, 16. September, 7. Oktober

Ihr Andreas Hannemann, Pfr.
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Ankündigungen

Kindergottesdienst – Start nach den Ferien
 am 29. August

Was geschieht im Kindergot-
tesdienst? In kindgerechter 
Sprache werden biblische 
Geschichten erzählt. Es wird 
gesungen, gebastelt und ge-
spielt. Ein Programm (nicht) 
nur für Kinder. Die Zielgruppe 
ist zwischen 3 und 10 Jahre alt. 

Bis jetzt findet in der Erlöserkirche an jedem letzten 
Sonntag im Monat der Kindergottesdienst statt.  

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht
Es wäre schön, wenn öfters Kindergottesdienst ange-
boten werden könnte.  Wären Sie bereit mitzuarbei-
ten? Sie können gerne einmal unverbindlich bei den 
Vorbereitungstreffen reinschauen. 
Der Kindergottesdienst, der am 26. September statt-
findet, wird am 17. September um 16.00 Uhr vorbe-
reitet. Wir treffen uns in der Unterkirche. Zunächst 
besprechen wir die biblische Geschichte, um die es 
gehen soll. Danach werden wir kreativ: Was könnte 
gebastelt und gespielt werden? Haben Sie Freude da-
ran, mit dabei zu sein? Gerne können wir auch noch 
einmal in Ruhe über den Kindergottesdienst spre-
chen. 

Ihr Andreas Hannemann 

Restart Jugendtreff
Unser Jugendtreff „Generation Tomorrow“ soll wie-
derbelebt werden. Ziel ist es, den Jugendlichen un-
serer Gemeinde angenehme Räumlichkeiten zur 
Verfügung zu stellen: zum Treffen, zum Chillen, zum 
Feiern, Spielen, Essen, für Andachten oder als Start-
punkt für gemeinsame Unternehmungen. 

Wir wählen trotz der aktuellen Situation bewusst den 
jetzigen Augenblick, um eine nachhaltige Arbeit von, 
für und mit Jugendlichen auszubauen und Bewähr-
tes zu erhalten. 

Zum “KICK-OFF“ treffen wir uns am Donnerstag, 
den 2. September, um 18 Uhr im  Jugendkeller der 
Erlöserkirche. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
Wir freuen uns sehr über alle Jugendlichen - egal, ob 
ihr den Jugendtreff bisher attraktiv gefunden habt 
oder nicht. Es wird einfach anders und ist auch eure 
Möglichkeit, den Jugendtreff zu dem zu machen, was 
ihr euch unter einem Jugendtreff vorstellt.
Sehr wichtig ist uns auch die Mitarbeit aller Interes-
sierten und Ehemaligen der Jugendarbeit in unserer 
Gemeinde. 

Folgendes Programm ist angedacht: 
1. Restart Jugendtreff: Was denkt Ihr darüber? 
2. Kurzer Input von James Karanja: Wie könnte der Ju-
gendtreff aussehen? Wie können Verantwortlichkei-
ten verteilt werden? 
3. Vorstellung Jugendtreff „Generation Tomorrow“; 
Möglichkeiten einer aktiven Jugendbeteiligung: Ju-
gendforum-Gottesdienste und Jugendplan

Dr. James Karanja

Am Samstag, dem 11. September 21, 11 – 16 Uhr, wird 
in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Bad Hom-
burg, Sodener Str. 1, ein Seminar "Besuchsdienst bei 
Menschen mit Demenz" angeboten.

Der Referent ist Pastor (i.R.) Matthias Ekelmann.
Zur Deckung der Kosten wird am Seminartag eine frei-
willige Kollekte (5 – 10 € je nach Teilnehmerzahl) erho-
ben. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 60 Perso-
nen.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird das Seminar im 
Gottesdienstraum mit entsprechend möglichem Ab-
stand durchgeführt und auf das Angebot von Speisen 
und Getränken verzichtet. 

Anmeldung bitte an: Wolfgang Klotz, wolfgang.klotz.
wk@gmail.com, Tel. 06172 898943 / Mobil 01577 
2437168. 



11

Ein Wochenende für Kinder zum Thema „Charlie und die Schokoladenfabrik“

Vom 01. bis 03. Oktober 2021 veranstaltet das Evangelische Jugendwerk Bad Hom-
burg ein Wochenende für Kinder im Alter zwischen 7 und 12 Jahren. Es findet  im 
Haus Heliand (Mühlenweg 16a, Oberursel-Oberstedten) statt und steht in diesem Jahr 
unter dem Motto „Charlie und die Schokoladenfabrik“. 

Es beginnt am Freitag, dem 01.10.2021, um 17 Uhr im Haus Heliand (www.hausheliand.
de) und endet am Sonntag, dem 03.10.2021, um 15 Uhr nach dem Abschlussfest mit Elterncafé ab 14 Uhr.
Verbindliche Anmeldung über: jk@ejw.de
Die Teilnahmegebühr von 80 € (ein Zuschuss ist unkompliziert möglich) bitte bis zum 20.09.2021 auf folgendes 
Konto überweisen:
EJW Bad Homburg e.V., IBAN: DE96520604100004102541, BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: Charlie & Schokoladenfabrik + Name des Kindes

Die Kinder können nur an dem Wochenende teilnehmen, wenn der Betrag überwiesen ist! Die Teilnehmer benöti-
gen folgendes: Dreiteilige Bettwäsche, feste Schuhe, Regenschutz, Waschzeug, strapazierfähige warme Kleidung, 
Dinge des persönlichen Bedarfs.

Jetzt schon vormerken: 
SPUR 8 –  ein Glaubensgrundkurs: Start Ende Oktober

In sechs Einheiten dem christlichen Glauben „auf die Spur“ zu kommen, darum geht es in dem Glaubens-Grund-
kurs SPUR 8. 
Die Themen des Kurses lauten:
 • Wer, wie oder was ist „Gott“
 • Wie bekommt mein Leben einen Sinn?
 • Wie funktioniert eigentlich „glauben“?
 • „Sünde“ – was bedeutet das heute? Und was hat das mit Jesus Christus zu tun?
 • Christ werden – Christ bleiben
Durch Impulsreferate und anschließendes Gruppengespräch werden die Themen miteinander verhandelt und 
vertieft. 
Jeweils Mittwoch, 19.30 -20.30 Uhr am 27. Oktober, 3. November, 10. November, 24. November, 1. Dezember, 8. 
Dezember.
Bitte melden Sie sich doch im Gemeindebüro oder bei mir an, damit genügend Kurshefte bestellt werden können. 

Ihr Andreas Hannemann

Es werden an den Sonntagen um 15.00 Uhr wieder kostenlose Führungen durch die Erlöserkirche angeboten. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich aber eine Registrierung vor Beginn der Führung. 
Herzliche Einladung!
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Soeben ist das fünfte Heft in der Reihe der Kleinen Schrif-
ten der Erlöserkirche erschienen. Es enthält Beträge zur 
Geschichte der Kirchenordnungen in der EKHN, zum 
Thema Staatsleistungen sowie zur Friedens- und Freund-
schaftsarbeit der Kirchen im deutschen Kaiserreich. Der 
Titel „Unterwegs in der Geschichte“ will dazu einladen, 
Dinge zu besichtigen, die unsere Gegenwart prägen, und 
die bedacht sein wollen, wenn Veränderungen angesagt 
sind.

Die letzte Revision der Grundordnung („Verfassung“) der 
EKHN vor 25 Jahren bot Anlass, in die Geschichte der Kir-
chenordnungen in Hessen zu schauen. Man sieht, wie bis 
heute nachwirken Elemente von Obrigkeits- und Kon-
troll-Denken, Anklänge an das Verständnis von Kirche 
als Hüterin öffentlicher Sitte und Moral, Nachahmung 
staatlicher und bürokratischer Strukturen, bis hinein in 
die Sprache, die lange von Begriffen wie Zucht und Ge-

horsam geprägt war. Und man bekommt ein 
Gefühl dafür, wie zäh und schwer es ist, Kir-
che als „Kirche der Freiheit“ zu gestalten.

Ein anderes Thema sind die „Staatsleistun-
gen“ des Landes Hessen an die EKHN. An-
gesichts der bis heute immer wieder vorge-
tragenen Polemik, die Kirche lasse sich vom 
Staat finanzieren, fragt die Studie nach den 
Grundlagen, auf denen diese Transfers be-
ruhen. Der Autor kommt zu dem Schluss, es 
sei an der Zeit, einige der „alten Zöpfe“ abzu-
schneiden.

Der dritte Beitrag setzt die Beschäftigung 
mit dem politischen und gesellschaftlichen 
Wirken Kaiser Wilhelms II fort, die mit einer 
Vortragsreihe im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 100. Jubiläum der Einweihung der Erlö-
serkirche ihren Ausgang nahm. Es werden 
Bezüge zur im 19. Jahrhundert entstande-
nen Friedensbewegung, zu internationaler 

Freundschaftsarbeit und zu Begegnungen insbesonde-
re mit England sichtbar, die durch den Ersten Weltkrieg 
zwar schwer belastet wurden, aber hernach zur Bildung 
der ökumenischen Zusammenarbeit der Kirchen wesent-
lich beigetragen haben.

Der Autor der Beiträge, Alexander von Oettingen, der 
von 1998 bis 2013 als Pfarrer an der Erlöserkirche tätig 
war, will die Leserinnen und Leser mit hineinnehmen ins 
Nachdenken über das, was die Kirche prägt und braucht. 
Die Herstellung des Heftes wurde von der Archivstiftung 
Ute Jaeger gefördert und durch Spenden ermöglicht. 
Wer leselustig ist, kann das Heft im Foyer oder Gemein-
debüro bekommen – und mit einem kleinen Obolus 
oder einer Spende seine/ ihre Wertschätzung zum 
Ausdruck bringen und die Bildungsarbeit der Gemeinde 
unterstützen. 
                          red

Unterwegs in der Geschichte

Pfarrer Andreas Hannemann und KV-Vorsitzende Petra Kühl nehmen das druckfrische Heft 
von Ute Jaeger, Förderin der Archivstiftung, und Alexander von Oettingen entgegen.

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht satt; 
ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird 
warm; und wer Geld verdient, der legt‘s in einen löchrigen Beutel.

Hag 1,6 

Monatsspruch September
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Aus der Kindertagesstätte

Das Thema des Ökumenischen Stadtgottesdienstes war 
lange vor den schrecklichen Überflutungen mit ihren 
vielen Opfern gewählt: wie können wir Hoffnungsträger 
sein, so wie es die vier Männer  im Evangelium bei Markus 

2, 1-12 waren, die ihren gelähmten Freund trotz aller Wi-
derstände zu Jesus brachten, damit er geheilt würde. Die 
fünf Seelsorger der Bad Homburger Kirchengemeinden,  
Pfarrer Guckelsberger und Pastoralreferentin Lins aus der 
katholischen Gemeinde St. Marien, Pfarrer Hannemann 
aus der Erlöserkirche, Pastor Kufner aus der Ev. Freikirchli-
chen Gemeinde und Pastor Weinmann aus der Ev. landes-
kirchlichen Gemeinschaft, beleuchteten dieses Thema in 
ihren kurzen Impulspredigten auf ganz unterschiedliche 
Weise. Die Menschen in den Katastrophenregionen blie-
ben dabei in den Gedanken aller Versammelten immer 
gegenwärtig und standen auch im Mittelpunkt der Für-
bittgebete. 

Hoffnungsvolle Impulse gaben auch die Lieder zum Mit-
singen, die von der St. Johannes-Band schwungvoll vor-
getragen wurden.

MS

„Hoffnungsvoll“ - Stadtgottesdienst im Kurpark am 18.7.

Wie lang ist der Limes in Deutschland und warum gibt es 
überhaupt einen Limes? Wie konnte dieses riesige Reich 
untergehen und wer waren Jupiter, Juno und Minerva? 
Fragen über Fragen, die wir alle bei unserer diesjährigen 
kleinen und gemütlichen Ab-
schiedsfeier der Viertklässler auf 
der Saalburg klären konnten. Da 
ich lange als Museumsführerin 
auf der Saalburg tätig war, konn-
te ich das Aktivprogramm und 
die Führung selbst durchführen. 
Dazu haben wir den Kirchenbus 
ausgeliehen und sind zum Kastell 
gefahren. Ein großer Dank an das 
Museum und an Frau Krieger, die 
uns nichts für die Führung und 
das Aktivprogramm berechnet 
hat. 

Wir haben uns die Unterkünfte 
der Soldaten angeschaut,  in der 
acht Mann 25 Jahre lang auf sehr 
beengtem Raum lebten um im  
Anschluss Römer zu werden (die Staatsbürgerschaft war 
einer  der wichtigsten Gründe warum man in Kauf nahm 
im Krieg zu fallen). Der Schatz des Kastells, der wunder-
schön versilberte Pferdekopf, der ganz besonders be-
wacht wird, und das Fahnenheiligtum durften natürlich 
nicht fehlen.

Die Kinder hatten sehr gute Kenntnisse in der griechi-
schen Mythologie und kannten sich bestens mit Mino-
taurus, dem Ausspruch „Was wollte ich sagen? Ich habe 
den Faden verloren“ und Ikarus und Dädalus aus (Ikarus, 

der der Sonne zu nahe kam und 
deshalb im Meer ertrank).

Beim Bogenschießen entbrannte 
ein Wettstreit, wer denn wohl als 
erster einen Pfeil spalten kann. Da 
uns Jupiter nicht gewogen war, 
musste das Speerwerfen leider 
ausfallen. Ein Eis und ausgiebiges 
Shoppen im Museumsladen ent-
schädigten uns allerdings.

Um fünf Uhr ging es zurück in 
den Hort, wo die Eltern und Kol-
leginnen  mit kühlen Getränken 
und Häppchen auf uns warteten. 
Es war ein kurzweiliger und sehr 
schöner Nachmittag und wir wer-
den die Viertklässler sehr vermis-

sen. Wir wünschen ihnen alles Liebe und Gute und hof-
fen, dass sie uns oft besuchen!

Andrea Drews

Salvete amicus!
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Nach dem Applaus der Millionen 
nun eine Pflegereform der Bun-
desregierung! Ist damit Alles er-
ledigt? Dieses Thema interessiert 
viele Menschen, die wissen, dass 

es Jeden und jede Familie treffen kann. Von heute auf 
morgen kann für ein Familienmitglied eine professionel-
le Pflege notwendig werden. Oft haben Angehörige die 
Pflege für ein Familienmitglied bereits übernommen und 
damit sich selbst und die Familie überfordert. 

So schreibt das Gesetz u.a. vor, dass ab 1. September 2022 
nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen 
werden, die ihre Pflege- und Betreuungskräfte nach Tarif 
oder kirchenarbeitsrechtlichen Regelungen bezahlen. 

Wir wollten es genauer wissen und haben uns vor Ort 
über die aktuelle Situation, die Pflegequalität und den 
Dienst in der Pflege genauer informiert. Frau Börner-Balk, 
Pflegedienstleiterin der Ökumenischen Sozialstation in 
Bad Homburg, berichtete, dass ihre Station schon seit 
vielen Jahren ihre Mitarbeiter nach einem höheren Tarif 
entlohne. Dieser sei schon heute deutlich besser als an-
dere Pflege-Tarife. Dies führe aktuell dazu, dass sich mehr 
Mitarbeiter aus Pflegeberufen in der Station meldeten 
und sich für eine Anstellung in der Sozialstation interes-
sierten. Dabei spiele für diese Menschen der hohe Qua-
litätsanspruch der Station neben der überdurchschnittli-
chen Entlohnung eine wichtige Rolle.

Gut zu wissen, dass es Pflegedienst-Organisationen gibt, 
die sofort einspringen, wenn eine ambulante Pflege zu 
Hause benötigt wird. Frau Börner-Balk leitet ein Team 
von 22 Pflegekräften, das für eine optimale Pflege aller 
Klienten an jedem Tag sorgt. Sie hilft auch bei der Frage, 
wie und wo man Anträge stellen muss, um die ambulante 
Pflege für einen Angehörigen zu organisieren.

Sie berichtet, dass trotz der Einschränkungen während 
der Corona-Pandemie alle Pflegeeinsätze hätten durch-
geführt werden können. Sie sagt, „Ambulante Pflege für 
mehr Lebensqualität zu Hause ist eine hohe Verpflich-
tung, der wir an sieben Tagen in der Woche nachkom-
men“. Mit ihrem Team aus 11 verschiedenen Nationen 
gelingt es fast immer, mit den Klienten und Angehörigen 
in ihrer Muttersprache zu kommunizieren. Dies ist oft für 
den Erfolg der Pflege von entscheidender Bedeutung. 
Durch intensive und regelmäßige Schulungen werden 
auch die neuen weitergehenden Entscheidungsbefug-

nisse für das Pflegepersonal, wie es das neue Gesetz vor-
sieht, umgesetzt.

Die Ökumenische Sozialstation Bad Homburg bietet 
mehr als die notwendige professionelle Pflege an. Durch 
die finanzielle Unterstützung der ange schlossenen Kir-
chengemeinden ist es möglich, für die zu Pflegenden 
und ihre Angehörigen in schwierigen Situationen mehr 
Zeit aufwenden zu können, als es von den Pflegekassen 
vorgesehen ist. Zeit zum Trösten, Ermutigen, Zuhören, 
Verstehen und einfach da sein – für alle, die es brauchen! 
Interessierten Klienten oder Angehörigen vermittelt die 
Station auf Wunsch den Besuchsdienst der Seelsorger der 
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden.

Auch jeder Krankenhausaufenthalt stellt eine besondere 
Herausforderung für alle Beteiligten dar. Deshalb bietet 
die Station professionelle Planung und Durchführung 
unterstützender Tätigkeiten, die dem pflegebedürftigen 
Menschen unter Einbeziehung seiner Bezugspersonen 
helfen, den Übergang an der Schnittstelle stationärer und 
ambulanter Versorgung möglichst problemlos zu bewäl-
tigen. Deshalb wird jeden Donnerstag von 16.30 – 18.30 
Uhr im Besprechungsraum K2 der Geriatrie-Abteilung der 
Hochtaunus-Kliniken Bad Homburg eine Sprechstunde 
speziell für berufstätige Angehörige von der Sozialstation 
angeboten. Die Angehörigen erhalten neutrale Informa-
tionen zu allen Angeboten und können ihre Fragen rund 
um das Thema Demenz und Organisation der Pflege mit 
der Gerontologin der Sozialstation besprechen. Dabei 
wird auch die anschließende häusliche Versorgung der 
Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz fach-
lich begleitet und vorbereitet. 

Darüber hinaus hat die Ökumenische Sozialstation ein 
umfangreiches Leistungspaket für demenziell veränder-
te Klienten. Stundenweise häusliche Betreuung zur Ent-
lastung der Angehörigen, betreute Gruppentreffen und 
vieles mehr. Auch ein Gesprächskreis für pflegende An-
gehörige von Menschen mit Demenz wird (inzwischen in 
Form einer Videokonferenz) angeboten. Gemeinsam mit 
ehrenamtlichen Helfern und der Gerontologin der Stati-
on werden diese Dienste möglich gemacht.

Interessierten steht die Leiterin des Pflegedienstes, Frau 
Börner-Balk, jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung. 
Kontakt: Tel. 0 61 72 – 30 88 02, mehr Informationen unter 
www.sozialstation-bad-homburg.de

Alexandra Rauf

Hilfe – meine Eltern werden pflegebedürftig!
Was kann ich schon jetzt von der Pflege erwarten und was ändert die Pflegereform?
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Die Erlöserkirchengemeinde nimmt Abschied von Ida 
Heinz (geb. Prodajko). Sie ist im Alter von 76 Jahren 
heimgegangen. Wir gedenken Ihrer in großer Dankbar-
keit und trauern mit den Angehörigen. Der Familie, al-
len Angehörigen und Freunden gelten unsere Gebete. 
Ida Hainz war von 1977 bis 2004 Gemeindesekretärin 
im Büro der Erlöserkirche. 

Ihre Nachfolgerin, Sabi-
ne Völker, erinnert sich 
an Ida Hainz: 
Kennengelernt habe ich 
Ida Hainz als 1994 ein 
erster PC im Gemeinde-
büro eingesetzt werden 
sollte und ich mich be-
reit erklärt habe, dafür 
die Schulung der Ge-
meindesekretärinnen 
zu übernehmen. Ein-
geführt werden sollte 
eine erste elektronische 
Mitgliederkartei. Ida Hainz war damals schon lange im 
Gemeindebüro - eingestellt worden war sie, um die 
Mitgliederkartei zu pflegen - und hatte damals schon 
einige Pfarrer und Kolleginnen kennenlernen können. 
Sie war ein sehr offener, fröhlicher Mensch, trotzdem 
aber sensibel im Umgang mit allen Gemeindemitglie-
dern.

Ida Hainz war verwurzelt in Bad Homburg, nicht nur 
die Wohnortnähe und die Familienverbundenheit zum 
Faschingsverein waren ein großer Schatz für die Ge-
meinde. Im Gemeindebüro hieß sie jeden willkommen 
und hatte für jeden ein offenes Ohr. Sie hat Menschen 
zusammengeführt und sich dabei zurückgenommen. 

Ihr war es wichtig, dass sich alle in der Gemeinde wohl-
fühlten. 
In ihrem Büro entstanden auch die Gemeindebriefe, 
das Redaktionsteam tagte in ihrem Zimmer, das Layout 
klebte sie gemeinsam mit einem Redakteur. Nach dem 
Druck traf sich ein Team von Ehrenamtlichen an ihrem 
großen Tisch, um bei Kaffee und Kuchen die Gemein-

debriefe auszuzählen.

Für Generationen von Zi-
vildienstleistenden war Ida 
Hainz die erste Ansprech-
partnerin, sie teilte mit ih-
nen das Büro und gab ih-
nen für das weitere Leben 
„Starthilfe“. Mit einigen hat 
sie auch später noch lange 
Kontakt gepflegt.
Als ich dann ehrenamtlich 
die Führung der Kirchenbü-
cher übernahm, war ich re-
gelmäßig im Gemeindebü-

ro im Büro von Ida Hainz und bekam so tieferen Einblick 
in das Wohl und Wehe der Gemeinde. Zu jedem wusste 
sie etwas zu erzählen, kannte Verbindungen zwischen 
Familien, Pfarrern und den Homburger Gemeinden. 

2004 hat sie dann mit ihrem Mann beschlossen, in den 
Ruhestand zu gehen, um die gemeinsame Zeit intensi-
ver mit Ausflügen und Radtouren genießen zu können. 
Auch in ihrem Gärtchen im Schlosspark war immer was 
zu tun, und oft habe ich sie besucht und wir saßen ge-
meinsam auf der Bank vor ihrer Wohnung im Schloss-
hof. Ich werde sie gerne in Erinnerung behalten. 

Sabine Völker

Nachruf Ida Heinz
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Kirchenmusik

Was muss das so schön sein, und wer wünscht sich das 
nicht: Selber mal dirigieren dürfen. Den Blick von oben 
runter auf ein Stück tun, ohne sich mit schweren Einsät-
zen, komplizierten Koloraturen oder zu hohen Tönen 
rumschlagen zu müssen, den gesamten Orchester- und 
Chorapparat zielgenau zum Kulminationspunkt führen 
und groß und befreit das satte Fortissimo des Basseins-
atzes zusammen mit den Blechbläsern auslösen – Potenz 
pur.

So kommt es also, dank Corona und der überschäumen-
den Schaffenskraft unserer Chefin, dass wir ab Februar 
2021, jeder allein daheim an seinem Rechner, aber in vir-
tueller Gesellschaft unserer Lehrerin und einiger Sanges-
brüder und -schwestern die ers-
ten Schritte in ein neues, weites 
Feld des Musik-Erlebens wagen.

Die ersten Aufgaben, nämlich ein-
fache Kirchenlieder singen und 
dazu einen Dreier- oder Vierer-
takt schlagen, lösen wir souverän 
(denn wir haben ja gelernt, beim 
Dreier geht‘s unten in die eine, 
beim Vierer in die andere Rich-
tung). Schwieriger wird‘s dann, 
als uns die Atemzeichen nach 
den einzelnen Phrasen bewusst 
werden, der Rhythmus des Liedes 
von der Schlaghand eine andere 
Bewegung verlangt als von der 
Ausdruckshand, und, auweia, di-
verse Endkonsonanten auch noch 
angezeigt werden sollen.

Nun gehen wir ganz locker zum 
vierstimmigen Satz über (Hilfe, 
welche Stimme singe ich denn jetzt?!), in dem sich die 
Aufgabenstellung zwar nicht vervierfacht, aber zumin-
dest mal verdoppelt. Irgendeiner muss garantiert immer 
eine Extrawurst sein, später einsetzen, gehalten werden, 
während die anderen weitermachen, oder sich sonstige 
solistische Ausbrüche erlauben.

Beim nächsten Stück, eines mit den vielen Taktwechseln, 
bekommt die ständige Frage bei jeder Eins (in welche 
Richtung geht der Schlag, wenn ich unten bin, nach au-
ßen oder innen?) eine verheerende Brisanz und in jedem 

Takt eine neue Antwort. Die Logistik nimmt jetzt echt 
überhand. Denn, verehrter Leser, die t‘s und p‘s gibt's ja 
immer noch, ebenso wie die Phrasenschlüsse; und – oh 
nein: die Unterschiedlichkeit der Affekte, der Lautstärke 
und der Artikulation ist natürlich auch noch zu beach-
ten. Wenn man als Musizierender rausschaut, muss man 
schon auch die Musik sehen, die man machen soll, und 
wer will schon bei einer Legato-Stelle vom Dirigenten tot-
geschlagen werden?!

Neues Spiel, neues Glück: Die nächste Herausforderung 
heißt, bei einem langsamen Stück Ausdruck dirigieren. 
Jetzt sind wir also an dem Punkt angekommen, der uns 
zu dieser größenwahnsinnigen Unternehmung motiviert 

hat. Der uns überhaupt jeden Tag 
an die Instrumente, mehrmals in der 
Woche zum Singen treibt. Der uns in 
Konzerten und Opern bessere Men-
schen werden lässt… Leider lässt uns 
die Logistik, in welche Richtung der 
Schlag da unten nochmal geht und 
was die andere Hand derweil alles 
anzeigen will, so gar nicht in Ruhe. 
Immerhin gibt es einige Ritardandi 
und Fermaten zum Ausruhen und 
Überlegen, in welcher Richtung der 
nächste Einsatz (…der auf welcher 
Zählzeit kommt...?) gehen sollte.

Und so geht uns einmal mehr auf 
– Kunst kommt eben nicht nur von 
Kennen, sondern vor allem auch von 
Können. 

Was freuen wir uns darauf, bald 
wieder neben unseren netten Chor-

kollegen an einer einzigen Stimme 
entlang zu singen. Von unserer phantastischen Chorlei-
terin nicht nur an der Hand genommen und durch das 
Stück hindurch geführt, sondern an Haut und Haaren 
-geschleift zu werden. Beim Hingucken musikalische Of-
fenbarungen zu erleben und durch einen Schnickser des 
kleinen Fingers auch noch zu sehen, wo das t hin soll.

Bis bald – auf der richtigen Seite des Konzertgeschehens!
Birgit Bach-Ernst

Foto: Yasmine Mieheim
Das Erlernte wird erfolgreich angewendet

Dirigier-Workshops – ein Rückblick
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Im Gemeindebrief vor einem Jahr, im August/September 
2020 schrieben wir hoffnungsfroh: „Wie geht es nun wei-
ter? Die bis zum Jahresende noch geplanten Konzertter-
mine sollen bestehen bleiben: Das Programm wird den 
Gegebenheiten angepasst, es wird also auf Werke mit 
kleineren Besetzungen ausgewichen, solange das erfor-
derlich ist.“ Auch dieses veränderte Programm konnte 
aufgrund des zweiten Lockdowns nicht realisiert werden, 
aber nun sollte der Ersatztermin für das Ersatzprogramm 
fast ein Jahr später doch endlich möglich sein!

Am 12. September 2021 wollen wir also den Konzert-Neu-
start wagen mit dem knapp halbstündigen Oratorium 
„Jephte“ des römischen Komponisten Giacomo Carissi-
mi. Bevor wir aber diese bewegende Geschichte aus dem 
Alten Testament, aus dem „Buch der Richter“ erzählen, 
eröffnen wir mit einem prachtvoll-fröhlichen Magnificat 
von Francesco Durante. Die etwa 15-minütige Kantate ist 
das berühmteste Werk des Neapolitaners, der übrigens 
Lehrer von Pergolesi war. Die Geigen jubilieren, der Chor 
schmettert, und zusammen mit den Vokalsolisten wird so 
Marias Gotteslob aus dem Lukasevangelium in den Kir-
chenraum unserer schönen Erlöserkirche gesandt: „Mei-
ne Seele erhebt den Herren, und mein Geist freuet sich 
Gottes, meines Heilandes“. 

Carissimis „Historia di Jephte“, die tragische Geschichte 
des Heerführers und späteren Richters Jephta, der nach 
gewonnener Schlacht seine eigene Tochter zum Dankop-
fer bringen muss, ist eine der ausdrucksvollsten oratori-

schen Kompositionen des 17. Jahrhunderts. Der Gelehrte 
Athanasius Kircher veröffentlichte in seinem monumen-
talen Musiklexikon „Musurgia universalis“ (1650) den 
Schlusschor als Beispiel einer besonders kunstvollen 
Komposition. Händel scheint diesen Satz ebenfalls ge-
kannt zu haben, denn er liegt einem Chor in seinem Ora-
torium „Samson“ zugrunde. 

Der unbekannte Textdichter erzählt die Geschichte 
knapp und folgt eng den Bibelworten: Jephta gelobt 
Gott, das erste Wesen zu opfern, das ihm nach einem 
Sieg über die Ammoniter aus seinem Haus entgegentritt. 
Der heftige Kampf der beiden Heere und die Klage der 
Ammoniter werden von Carissimi affekt- und effektvoll 
ausgestaltet, ebenso der Jubel der Tochter mit ihrem 
Gefolge nach dem Sieg des Vaters. „Als Jephta, der dem 
Herrn das Gelübde getan hatte, sah, dass seine einzige 
Tochter ihm entgegenkam, zerriss er in Schmerz und Trä-
nen seine Kleider und rief: Weh, meine Tochter…“ Carissi-
mi macht den Schock das Vaters durch einen harten Ton-
artenwechsel deutlich, und nun beginnt eine ergreifende 
Klagemusik von Vater, Tochter und deren Gefährtinnen 
(Frauenchor), die in den erwähnten Schlusschor mündet: 
„Plorate filii Israel, plorate omnes virgines et filiam Jeph-
te unigenitam in carmine doloris lamentamini. – Weint, 
Kinder Israel, weint, alle Jungfrauen, und beklagt Jephtes 
einzige Tochter im Liede der Trauer.“

Nun wollen wir aber bei unserem ersten instrumental be-
gleitetem Konzert nach der langen Zwangspause nicht 
in Traurigkeit verharren, vielmehr beschließen wir unser 
Konzert mit einem festlichen „Nisi Dominus“ (Psalm 126) 
aus der italienischen, frühen Schaffensperiode Georg 
Friedrich Händels. Wie das eröffnende Magnificat seines 
Zeitgenossen Durante legt auch Händel seinem Werk 
gregorianische Melodien zu Grunde, die er in hochba-
rocker Klangpracht anreichert. Mit dem Komponisten 
Händel verweisen wir zugleich auf sein Oratorium „Jeph-
ta“, welches wir ebenfalls sobald wie möglich aufführen 
möchten. Mehr als 100 Jahre liegen zwischen den Verto-
nungen von Carissimi und Händel – seien Sie schon jetzt 
gespannt auf den Vergleich der beiden Werke!

Susanne Rohn

Buchtipp: Lion Feuchtwanger „Jefta und seine Tochter“ 
(1957)
In seinem letzten Werk beschreibt Feuchtwanger, der Meister 
des historischen Romans, wie der übersteigerte Ehrgeiz Je-
phtas, eines unehelichen Sohns Gileads, in eine Katastrophe 
mündet und ihn schuldig werden lässt am Tod seiner einzi-
gen Tochter.

Sonntag, 12. September, 19.00 Uhr
Oratorienkonzert in der Erlöserkirche Bad Homburg:
BAROCKE CHOR- UND ORCHESTERMUSIK

Francesco Durante (1684-1755): „Magnificat“
Giacomo Carissimi (1605-1674): „Historia di Jephte“
Georg Friedrich Händel (1685-1759): „Salve Regina“, „Nisi 
dominus“
Simone Schwark (Sopran), Britta Jacobus (Alt), Benoît 
Haller (Tenor), Markus Flaig (Bass)
Sängerinnen und Sänger des Bachchors 
Barockorchester L‘Arpa festante
Leitung: Susanne Rohn

€ 20,- (18,-)
Karten gibt es an der Abendkasse oder im Vorverkauf 
unter www.bachchor-badhomburg.de 
Konzertbesucher müssen geimpft oder genesen sein 
oder einen aktuellen Negativ-Test vorweisen. Es gelten 
die aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.
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Gottesdienste 
 
Sonntag 01. August - 9. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Wach

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

Sonntag 15. August - 11. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Sonntag 22. August, 12. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst, Dr. Alexander v. Oettingen

Samstag 28. August 
17 Uhr Orgelvesper,  Pfarrer Hannemann 
Gesang: Myriam Jabaly, Jacqueline Beisiegel 
Orgel: Susanne Rohn

Sonntag 29. August - 13. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden und Kindergottesdienst, 
Pfarrer Hannemann

Sonntag 05. September, 14. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Einführung 
der neuen KV-Mitglieder und Verabschiedung der 
scheidenden KV-Mitglieder, Pfarrer Hannemann

Samstag 11. September 
18:15 Uhr Gottesdienst mit Konfirmandenabend-
mahl, Pfarrer Hannemann

Sonntag 12. September - 15. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Konfirmationsgottesdienst,  
Pfarrer Hannemann

Sonntag 19. September - 16. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Wach

Samstag 25. September  
17 Uhr Orgelvesper, Pfarrer Hannemann

Sonntag 26. September - 17. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst,  
Pfarrer Hannemann

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 

Einschulungsgottesdienste
 

Hölderlinschule: am Montag 30. August, Dienstag 31. August und Mittwoch 01. September jeweils um 8.30 Uhr in 
St. Marien mit Pfarrer Hannemann
Landgraf-Ludwig-Schule: am Montag, 30. August, um 8.30 Uhr und um 11.00 Uhr, und am Dienstag 31. August 
um 8.30 Uhr auf dem Schulhof mit Pfarrer Meuer
 

Schulanfangsgottesdienste
 

Hölderlinschule: am Montag 30. August um 10.30 Uhr in St. Marien mit Pfarrer Wach und Pfarrer Guckelsberger
Landgraf-Ludwig-Schule: am Montag 30. August um 9.30 Uhr in St. Marien mit Pfarrer Wach und Pfarrer  
Guckelsberger
Humboldtschule: am Montag 30. August um 17.00 Uhr in St. Marien mit Pfarrer Hannemann und Pfarrer Meuer

Ev. Erlöserkirche
Dorotheenstraße 3
61348 Bad Homburg


