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Liebe Leserin, lieber Leser,
Bei vielen mittel- und langfristigen Planungen kam in den
vergangenen Monaten die Anmerkung, dass wir auf Sicht
fahren müssen. Dieser Ausdruck ist aus den Erfahrungen
des Straßenverkehres entnommen. Wir fahren natürlich
immer auf Sicht, aber im Nebel ist die Sichtweite stark reduziert. Wir haben unser Ziel, unsere Fahrt geplant, aber
wir sehen möglicherweise beim Fahren nur die nächsten
hundert oder sogar nur fünfzig Meter.
So war es nun mit vielen Planungen für die Veranstaltungen im Advent, an Weihnachten und zum Jahreswechsel.
Wir wollen feiern und haben alles vorbereitet und haben
privat oder auch im größeren Rahmen immer noch einen
Plan B oder sogar C. Anstrengend wird es dann, wenn unsere Pläne ständig umgeworfen werden und wir das Gefühl haben, dass wir überhaupt keine Planungssicherheit
haben.
Für diese Situationen
gilt wohl der Satz „Der
Mensch denkt, Gott
lenkt“. Er nimmt etwas
von dem Druck von uns.
Wir sind für das Gelingen oder Misslingen
einer Planung oft nicht
alleine verantwortlich.
Das ist der Gedanke der
Vorherbestimmung.
Normalerweise
ist
es störend, wenn ein
Mensch zu stark von
dem Gedanken erfüllt ist, dass alles bis ins Kleinste vorherbestimmt ist, vor allem dann, wenn dieser Mensch dadurch den Mut verliert, sein Leben, sein "Schicksal" in die
Hand zu nehmen. Wie gut ist es doch, wenn ein Mensch
mutig ist und das Ruder herumreißen kann oder seine
schwierige Lage verändert, sei es familiär, beruflich oder
gesundheitlich. Warum soll man nicht sein Leben in die
Hand nehmen und ganz neu anfangen und konsequent
auf ein gutes Ziel hinarbeiten?
Der Gedanke der Vorherbestimmung ist daher zweischneidig, er hat eine hemmende und eine unterstützende und fördernde Seite. Und in dieser Weise ist der
Gedanke der Vorherbestimmung auch widersprüchlich
- und nicht in jedem Fall zu empfehlen. Vielleicht macht
auch hier die Dosis das Gift oder besser gesagt, die Art
der Anwendung.
Als Trost-Gedanke hat die „Vorherbestimmung“ schon
oft geholfen und Menschen darin gestärkt, Unmögliches
möglich zu machen.

In der Systemtheorie (Soziologie) gibt es die Idee, eine
scheinbar ausweglose Situation zu lösen, indem man
eine sogenannte Wunderfrage stellt: "Angenommen, es
würde ein Wunder geschehen, und dieses oder jenes Problem hätte sich gelöst, was müsste denn dann geschehen sein? "
Gerade in persönlichen Beziehungen, die aussichtslos
scheinen, ist die Frage: „Was muss passiert sein, damit
sich zwei Menschen wieder vertragen?“, überraschend
zielführend.
Dann kommt automatisch oft die Antwort: „Dann müsste
dieser oder jener einfach mal vorbeikommen, sich entschuldigen oder einfach neu anfangen, als wäre nichts
gewesen“ oder es findet sich spontan eine andere Idee.
So möchte ich den Gedanken der Vorherbestimmung
verstehen. Sie soll nicht einen schlechten Zustand als unabänderlich und gottgegeben beschreiben oder
zementieren,
sondern
die Möglichkeit eröffnen,
dass hinter dem Nebel,
hinter der Strecke die ich
nicht überblicken kann,
Gott bereits ein Ziel, eine
Lösung, ein gutes Ende
vorbereitet hat, welches
ich mit Sicherheit erreichen werde.
In der dunklen Jahreszeit,
RealAKP, pixabay im Herbst und im Winter,
gibt es in der kirchlichen
Tradition Hinweise auf die frohe Botschaft, dass es Gott
mit den Menschen gut meint. Gott will auch in der Dunkelheit in den kleinen Zeichen der Kerzen und der guten
Worte und der kleinen guten Taten der Nächstenliebe gesehen werden.
Unser Leben ist endlich, sicherlich, aber die Aussicht ist
ein ewiges Leben, eine Gemeinschaft mit Gott, von der
wir hier nur eine Ahnung haben können.
Wenn wir glauben dürfen, dass Gott für uns ein Ziel hat,
dann brauchen wir auch in aussichtslosen oder in Zeiten
in denen wir auf Sicht fahren müssen, nicht mutlos zu
werden. Wir können mit Augenmaß und zuversichtlich
unseren Weg gehen, der sicher zum Ziel führt.
Lässt sich nun Vorherbestimmung und Selbstbestimmung logisch zusammenbringen?
Ich glaube, es gibt Definitionslücken, wie in der Mathematik oder Naturwissenschaft. Wir können mit beidem
rechnen. Wir können mutig unseren Weg gehen und auf
Gott vertrauen, der uns an das Ziel bringt, das er für uns
vorgesehen hat.

3
Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl;
das macht die Seele still und friedevoll.
Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh,
dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh.
Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit,
dein Plan ist fertig schon und liegt bereit.
Ich preise dich für deiner Liebe Macht,
ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht.

Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht,
und du gebietest ihm, kommst nie zu spät,
drum wart‘ ich still, dein Wort ist ohne Trug,
du weißt den Weg für mich, das ist genug.
(Evangelisches Gesangbuch EG 618)

Pfarrer Hans-Joachim Wach
Als Lese- oder Hörbuchempfehlung für die Weihnachtszeit: Frederick Forsyth: Der Lotse

Aus der Gemeinde

Wechsel im Gemeindebüro
Im Gottesdienst am 31.10. wurde Regine Müller (rechts) in
ihren Ruhestand verabschiedet (siehe auch Seite 15); begrüßt wurden die beiden neuen
Gemeindesekretärinnen Anna
Robein (links) und Iris Nickel
(zweite von rechts).

Foto: Uwe Lange

Die neue Konfirmandengruppe ist gestartet
Am 31. Oktober haben sich die
neuen Konfirmanden in einem
Gottesdienst kurz vorgestellt. Am
3. April werden die Konfirmanden
den Gottesdienst vorbereiten und
gestalten, am 8. Mai soll die Konfirmation gefeiert werden.
Hoffentlich kann die Konfizeit
ohne größere Einschränkungen
stattfinden....

Foto: Uwe Lange

obere Reihe, von links: Eliza Retzlaff, Pfr. Andreas Hannemann, Sarah Mandou,
Finja Bleil, Louise Distler, Simon Schürmann, Alexander Kümpel, Luis Retzlaff
untere Reihe, von links: Julian Brüggemann, Felina Verzay, Ella Dröge, Sophia
Schink, Ann-Charlott Kamp, Niklas Valuta, Erik Dauch
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Reihe: Weiter – sehen

Stiftungsgründung – Erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit

vierter Werkstattbericht über die Gründung einer kirchlichen Stiftung in der Erlöserkirchengemeinde
Stiftungsarbeit ist, sportlich betrachtet, ein Ultra-Langstreckenlauf: Die ersten Meter als neue Stiftung „Kirche
in der Stadt“ sind wir segensreich gestartet und zügig gesprintet. Nun begeben wir uns auf die nächste, längere
Etappe und wollen ein gesundes Lauftempo erreichen. In
den drei vorherigen Ausgaben des Gemeindebriefes haben wir bereits Einblicke in unsere „Stiftungswerkstatt“
gegeben. Nach dem Blick auf das relevante Umfeld unserer Kirchengemeinde, die strategische Ausrichtung der
neuen Stiftung sowie deren Organisation und Steuerung
stellen wir im vierten Teil die Ideen und geplanten Maßnahmen der zukünftigen Öffentlichkeitsarbeit vor.
Der offizielle Startschuss für unseren „Stiftungsmarathon“ erfolgte am 3. Oktober 2021 – und das gleich zweimal: einmal mit der offiziellen Gründung im Rahmen des
Erntedankgottesdienstes und einmal mit der Gastgeberrolle beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit. Den
Start haben wir bereits öffentlichkeitswirksam beworben
und dies gibt nun den notwendigen Rückenwind für die
nächsten Etappen. Diese wollen wir mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit begleiten – direkt und indirekt, analog
und digital. Ihre zentralen Aufgaben sind die Steigerung
der Bekanntheit der Stiftung in Bad Homburg und bei relevanten Netzwerken sowie die breite Verankerung des
Stiftungszwecks. Dies geht mit der engen Verzahnung
mit Partnern und Einzelpersonen einher. So möchten wir
nun die Basis für das zukünftige Einwerben von Spenden
und Zuwendungen legen und die nachhaltige Finanzierung der Stiftungsaktivitäten ermöglichen.
Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung ist gut gestartet
Kommunikationsplan im Rahmen der Stiftungsgründung
Fokussierte Setzung öffentlichkeitsrelevanter Informationen in lokalen Medien und erste
Veranstaltungen:
•

31.05.2021: Gemeindebrief / Serie Stiftungsgründung, Teil 1: Herleitung und Grundlagen

•

31.07.2021: Gemeindebrief / Serie, Teil 2: Zielsetzung, Name, Positionierung und Logo

•

September 2021: Presseinformationen im Vorfeld der Gründung und des Festakts und
Freischaltung der Stiftungs-Website

(Website: www.designmueller.de) konzipiert wurde und
umfasst konkret folgende Botschaft: Ausgehend vom
christlichen Selbstverständnis und einer aktiven Funktion
innerhalb Bad Homburgs soll das Leitbild für ein friedliches, christlich geprägtes Miteinander gestärkt, ein von
gegenseitigem Respekt getragenes Zusammenleben
gefördert und ein gesellschaftspolitischer Diskurs zum
Wohle des Gemeinwesens geführt werden. Arbeits- und
Förderschwerpunkte bilden die Jugendarbeit, die ökumenischen Aufgaben als Kirchengemeinde und Stadtkirche, die kulturellen Aufgaben sowie diakonische Projekte.
Die Stiftung und ihre Aktivitäten sollen aktiver, offener
und wichtiger Bestandteil des Bad Homburger Stadtlebens werden und als gesellschaftsübergreifende Plattform dienen. Angesprochen werden Privatpersonen und
Unternehmen, kommunale und übergreifende Institutionen. Gemeindemitglieder und Kirchenfernere sollten
ebenso erreicht werden, wie die allgemeine Öffentlichkeit. Zum angestrebten Netzwerk gehören Schulen und
Bildungseinrichtungen, Charity-Gruppen und ServiceClubs sowie natürlich die Kirchengemeinden in der Nachbarschaft, weitere kirchliche Institutionen, Vereine, Parteien und weitere Gruppierungen.

Kanäle für die öffentlichkeitswirksame Platzierung sind
insbesondere bestehende Pressekontakte und digitale Kanäle: Ende September wurde etwa die StiftungsWebsite live geschaltet und mit ersten Informationen
bestückt. Der Internetauftritt ist unter www.erloeserkirche-stiftung.de zugänglich (über den QR-Code „Website“
am Ende dieses Artikels direkt über das Smartphone aufrufbar). Über das Kontaktformular
auf der Startseite besteht auch die Möglichkeit,
Sukzessiver Ausbau
sich für den E-Mail Newsletter anzumelden.
Ebenso sind dort die Ansprechpartner und
Kontaktwege hinterlegt.
Verbreiterung

Öffentlichkeitsarbeit zur
Positionierung und
nachhaltigen Steigerung
der Bekanntheit sowie
Umsetzung zum
Einwerben zusätzlicher
Stiftungsmittel

Unsere kommunikative Laufausrüstung soll
für verschiedene Streckenabschnitte tauglich
• 30.09.2021: Gemeindebrief / Serie, Teil 3: Startaktivitäten, Gremien und Stiftungsbier
• 03.10.2021: Offizielle Gründung im Rahmen des Erntedankgottesdienstes
sein: Im ersten Abschnitt sind dies bestehende
• 03.10.2021: Festakt zum „Tag der Deutschen Einheit“ mit der Stadt Bad Homburg und in
kirchliche Angebote und direkte Kontakte zu
Kooperation mit der Werner Reimers Stiftung
langjährigen Partnern und Freunden unserer
Öffentlichkeitsarbeit mit Fokus auf Bekanntmachung in Bad Homburg und relevanten Netzwerken
Erlöserkirchengemeinde, im zweiten die Aktivierung bisheriger indirekter Kontakte über
identifizierte Multiplikatoren oder über erweiterte Formate und im dritten Abschnitt die Gewinnung
Das übergreifende kommunikative Leitmotiv von „Kirche neuer Zielgruppen über bereits bekannte, aber auch
in der Stadt“ zeigt sich bereits im Stiftungslogo, das für neue Wege.
uns durch Grafiker und Gemeindemitglied Stefan Müller
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Für den ersten Laufabschnitt unserer Öffentlichkeitsarbeit bieten die christlichen Feste, wie Ostern, Pfingsten,
Reformation oder die Konfirmation gute Anknüpfungspunkte. Hier haben wir bereits erste Mut machende Erfahrungen gesammelt. Auch über die Stadtkirchenarbeit
in enger Zusammenarbeit mit der katholischen Schwestergemeinde St. Marien und der Stadt Bad
Homburg lassen sich Zielsetzung und Botschaften konkret transportieren.

ßen und zahlreiche Gäste aus Bad Homburg und Umgebung willkommen heißen. Die Veranstaltung wurde sowohl im Vorfeld, als auch im Nachgang medial intensiv
begleitet und ermutigt eine ambitionierte Streckenplanung für das Jahr 2022.

Der zweite Abschnitt umfasst insbesondere das kooperative kommunikative Vorgehen mit geeigneten Partnern – hier zwei
konkrete Beispiele: zum einen das Projekt
„Kulturkinder! Hochtaunus“ des gemeinnützigen Bad Homburger Vereins KulturLeben Hochtaunus, zum anderen die KiTa
unserer Erlöserkirchengemeinde. Die KiTa
leistet seit vielen Jahren hervorragende religionspädagogische Arbeit und ist damit
bereits ein wichtiger Baustein für die Verwirklichung des Stiftungszwecks zur kirchlichen Jugendarbeit.
Für den dritten Abschnitt sind vielfältige
Aktivitäten denkbar: Im christlichen Kontext können dies
Kooperationsveranstaltungen mit dem Evangelischen Jugendwerk, den lokalen christlichen Pfadfindergruppen,
unseren evangelischen Schwestergemeinden oder ökumenische Projekte mit St. Marien sein. Als aktiver, offener
und wichtiger Bestandteil des Bad Homburger Stadtlebens mit gesellschaftsübergreifender Plattformfunktion
möchten wir uns den lokal aktiven Service-Clubs wie Rotary, Lions, Inner Wheel oder dem Zonta Club vorstellen.
Ein ideales Beispiel für neue Wege ist die Ausrichtung
des Festakts zum „Tag der Deutschen Einheit“. Gemeinsam mit der Stadt Bad Homburg und in Kooperation mit
der Werner Reimers Stiftung konnte die Stiftung Prof. Dr.
Bernhard Vogel als Festredner in der Erlöserkirche begrü-

Foto: Uwe Lange

Ideen für ambitionierte Distanzen und Wegstrecken gibt
es viele, aber das Pensum bleibt dabei herausfordernd:
Für die Absolvierung der drei Streckenabschnitte freuen
wir uns daher über „Mitmacher“: Sei es als Tippgeber,
Kontaktvermittler, helfende Hand oder kreativer Kopf.
Gemeinsam können wir mehr erreichen. Wenn Sie als
Gemeindemitglied mit Ihrem Know-how oder Tatkraft
diesen Langstreckenlauf aktive begleiten möchten, ob
nun etappenweise oder darüber hinaus, melden Sie sich
gerne direkt bei uns: vorstand@erloeserkirche-stiftung.
de (via QR-Code „E-Mail“ unter diesem Artikel).
Dr. Hauke Christian Öynhausen
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Theologie

Alle Jahre wieder – das Kind in der Krippe…
schrieben. Vielleicht kennen Sie die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens? Sie wurde auch
mehrfach verfilmt, in den unterschiedlichsten Variationen, klassisch, als Zeichentrickfilm, als Musical, als Puppenversion mit den Muppets, usw.

Im Zentrum dieser Weihnachtsgeschichte steht
der Kreditgeber und Bankier Eben-Ezer Scrooge.
Und Eben-Ezer Scrooge ist einer jener Menschen,
die mit Weihnachten und dem Kind in der Krippe nichts anfangen können. Weihnachten kostet
zwar etwas, aber es bringt nicht viel. Und vor allem: Weihnachten verändert nichts. Vermeintlich
Foto: AH
ist die Welt nach den Weihnachtstagen genauso
Diese Krippe wurde von Marianne Creutz für den Kindergottesdienst gefertigt.
wie sie vorher war. Also schließt sich Eben-Ezer
Scrooge gegenüber allen weihnachtlichen Gefühlen
Was soll man mit dem Kind in der Krippe nur anfangen?
ab.
Es steht auf keinem unserer Wunschzettel drauf, aber es
wird de facto doch immer mitgeliefert. Und die Kirche Ja, nicht nur das. Selbst seinem treuen Angestellten Bob
behauptet dann noch, dass dieses Kind das Eigentliche Cratchit gegenüber reduziert er die Weihnachtsgratifikaan Weihnachten sei und eben nicht die vielen kleinen tion und die freie Zeit auf das Allernötigste.
Nettigkeiten, mit denen wir uns am Heiligabend unter
dem Weihnachtsbaum beglücken.
Dieses Kind in der Krippe – alle Jahre wieder.
Die Frage ist, warum viele Menschen – und manchmal
vielleicht sogar wir selbst – mit dem Eigentlichen von
Weihnachten so wenig anfangen können. Vielleicht, weil
eine direkte Bereicherung bzw. Veränderung des Lebens
durch das Jesuskind ausbleibt?
Leider ist es erfahrungsgemäß so, dass es am Tag der Geburt des großen Friedefürsten eben keinen gewaltigen
Schlag gibt und zumindest vorübergehend einmal alles
anders wird.
Das Gegenteil ist oftmals der Fall:
• der Einsame spürt seine Einsamkeit an keinem Tag so
radikal wie am 24. und 25. Dezember
• der innerlich Rastlose fühlt sich zu keinem Zeitpunkt
so gehetzt und leer wie während der Heiligen Nacht
• und unsere familiären Beziehungen sind selten so gefährdet, wie beim sogenannten Fest der Liebe.
Und darüber hinaus wird weiter gestorben, weiter gelitten, weiter geweint.
Es gibt keinen unmittelbaren „Lustgewinn“ durch das
Kind in der Krippe, weder im Blick auf materielle Dinge,
noch im Blick auf ein Mehr an menschlicher Gemeinschaft, Gesundheit oder äußeren Frieden.
Was es gibt, vermittelt durch das Kind in der Krippe, das
ist ein neuer Lebensansatz.
Diesen neuen Lebensansatz Charles Dickens treffend be-

Aber dann geschieht das Folgende: Eben-Ezer Scrooge
werden von Gott drei Engel bzw. drei Geister geschickt,
in seine Träume, in seinen Schlaf hinein. Der erste Engel
zeigt ihm Weihnachtsfeste seiner Kindheit und Jugend.
Eben-Ezer Scrooge sieht, wie sein Leben hätte verlaufen
können, wenn er zu einem Mensch der Hingabe und der
liebevollen Zuwendung geworden wäre.
Aber er sieht auch, was ihn stattdessen geprägt hat. Nämlich das Streben nach vordergründigem Gewinn und die
Freude allein am eigenen Fort- und Weiterkommen.
Im Zentrum der beiden übrigen Träume steht nun eine
andere Gestalt.
Es ist nicht er selbst. Es ist vielmehr der kleine, schwindsüchtige Sohn seines Angestellten. Sein Name ist Tiny
Tim. Als der Geist der unmittelbar bevorstehenden Weihnacht Eben-Ezer Scrooge in das Haus der armen Familie
führt, sieht er den Jungen, wie er blass und ausgemergelt doch die ganze Szenerie mit dem Licht seiner Liebe
und Dankbarkeit erfüllt. Fast möchte der alte Scrooge
nicht weggehen. So angerührt ist er trotz seines verhärteten Herzens von der reinen Seele dieses Kindes. Aber
Eben-Ezer muss gehen. Denn der dritte Engel führt ihn
in dieselbe Szenerie ein Jahr später. Es ist der Engel der
zukünftigen Weihnacht.
Und da ist der Platz des Jungen leer. „Wo ist der Junge?“
ruft der Alte aufgeregt. „Sag, Engel, wo ist der Junge?“ „Er
ist tot!“ bekommt Eben-Ezer zur Antwort.
Und er ahnt sofort, woran der Kleine gestorben ist. Nämlich an seiner, Eben-Ezer Scrooge’s, Hartherzigkeit. An
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einer Hartherzigkeit, die in ihrer verblendeten Gier den
Einen übersah, durch den er selbst Eben-Ezer wieder zu
einem echten Menschen hätte werden können, zu einem
Menschen mit einem Herzen aus Fleisch und Blut.
In der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist alles
Beschriebene ein Gleichnis. Und so ist der kleine Junge
letztlich ein Symbol für das, was das Kind in der Krippe in uns bewirken möchte: nämlich ein Leben in Liebe
und Hingabe. Hinter der Gestalt des Jungen bei Charles
Dickens steht der Aufruf: „Lass den Christus in Dir nicht
sterben!“
Sondern zieh ihn auf mit der Liebe und Hingabe wie Maria und Joseph es getan haben.
Darum werden uns zu Weihnachten nicht nur Rasierapparate, Smartphones und Kosmetikutensilien geschenkt,
sondern von Gott her auch dieses Kind in der Krippe – damit unser Leben diese neue Richtung bekommt.
Wir sollen erlöst werden von unserer Sattheit, die sich
an eigentlich nichts mehr richtig freuen kann. Wir sollen
erlöst werden aus der Verhärtung, aus diesem ständigen
Drehen um uns selbst und aus dieser oft selbstverschuldeten Einsamkeit eines Eben-Ezer Scrooge.
Gott will uns durch Weihnachten stattdessen fähig machen zur Liebe, zur Gemeinschaft und zur gegenseitigen
Anteilnahme.
Das ist es doch schon, was man erkennt, wenn einem ein
Kind geschenkt wird: Dass es da wichtigeres gibt als Karriere, Gut und Geld! Nämlich die Sorge für dieses kleine,
zerbrechliche Etwas, dass einem da von Gott anvertraut
ist.
Von dieser Einsicht her können wir ahnen, was es bedeutet, wenn uns da von Gott ‚alle Jahre wieder’ das Kind
in der Krippe vor Augen geführt wird. Es bedeutet: Du
darfst Dich darum kümmern! Du darfst Dich um Gott
kümmern bis er in der lebendigen Gemeinschaft mit Dir
voll zur Entfaltung kommt.
Nun mögen Sie sagen: „Ach, das ist ja schön! Was ist denn
mit meiner Sehnsucht nach Liebe, mit meinen Bedürfnissen und Sorgen. Bleiben denn die jetzt auf der Strecke?“
Schauen wir, wie die Weihnachtsgeschichte von Charles
Dickens endet:
Eben-Ezer Scrooge ändert unter dem Eindruck dieser
nächtlichen Visionen sein Leben von Grund auf. Ganz
zaghaft beginnt er damit, sich in die Hände der Liebe zu
begeben. Und es ist anrührend zu sehen, wie er dadurch
als Mensch im wahrsten Sinne des Wortes „auftaut“. Vor
allen Dingen durch die Liebe des kleinen Jungen, der leben darf, weil der veränderte Eben-Ezer Scrooge ihn mit
seiner ganzen Familie quasi adoptiert.
Genauso ist es mit dem Kind in der Krippe. In dem Moment, wo Sie es für sich adoptieren, werden sie von Chris-

tus mit Liebe und Geborgenheit verwöhnt.
Und mit dieser Liebe und Geborgenheit im Herzen, bekomme ich die Kraft, mit ungestillten Bedürfnissen zu
leben, mit schmerzhaft offenen Stellen auf dem Lebenswunschzettel.
Paul Gerhardt, einer der prägendsten protestantischen
Liederdichter, hat im Laufe seines Lebens sehr viel Leid
erleben müssen: Vier von fünf seiner Kinder verlor er, zudem beklagte er den Tod seiner Frau.
Mein Lieblingsweihnachtslied stammt von ihm: „Ich steh’
an deiner Krippen hier.“ (EG 37).
Da heißt es vom Christuskind in der neunten Strophe:
„Eins aber, hoff ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen: dass ich dich möge für und für in, bei und an mir
tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein; komm,
komm und lege bei mir ein dich und all deine Freuden.“
Das ist das Geschenk der Weihnacht, das uns das Kind in
der Krippe bereitet:
Es fängt mit Dir etwas an, es legt sich in Dein Leben hinein. Es pflegt Dich, es umsorgt Dich, es behütet Dich.
Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten!
Ihr Andreas Hannemann, Pfr.
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Weihnachten in der Erlöserkirche
Im Sommer hatten viele Menschen gehofft, dass die Impfungen soweit voranschreiten, dass wir ein unbeschwertes Weihnachtsfest feiern können.
In diesen Tagen, Mitte November 2021, in denen ich diese Zeilen für den Gemeindegruß schreibe, schnellen die
Zahlen der an Corona Erkrankten in die Höhe: Krankenhäuser melden überlastete Intensivstationen, die sogenannten Impfdurchbrüche nehmen zu.
Wie wird sich die Situation in Deutschland entwickeln?
Werden wir zusammen Gottesdienst feiern können?
Wenn ja, unter welchen Bedingungen?
Bitte informieren Sie sich über den aktuellen Stand der
Hygienemaßnahmen immer auf unserer Homepage
(www. .erloeserkirche-badhomburg.de), wir gehen z.Z.
davon aus, dass es noch zu Änderungen kommen wird.
GOTTESDIENSTE AN DEN WEIHNACHTSTAGEN
UND SILVESTER
An den Weihnachtstagen werden die Gottesdienste
in der Erlöserkirche von vielen Menschen besucht.
Das ist in jedem Jahr eine große Freude!
Wir wollen Ihnen einen Rahmen mit größt möglicher
Sicherheit bieten.
Am Heiligabend werden die Gottesdienste um 15.00
Uhr, 16.30 Uhr und 18.00 Uhr nach 2G Regel (geimpft/
genesen) gefeiert.
In Hessen sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
(Kinder ab 6 Jahren mit Testheft) zu 2G-Veranstaltungen ohne zusätzliche Maßnahmen zugelassen.
Den Gottesdienst um 23.00 Uhr feiern wir nach 3G Regel (geimpft/genesen/getestet). Zum Negativnachweis durch Test braucht es hier für Erwachsene einen
PCR-Test.
Es ist in unser aller Interesse, dass am Eingang die entsprechenden Nachweise kontrolliert werden.
Bitte kommen Sie rechtzeitig zu den Gottesdiensten,
damit alle in Ruhe die Kirche betreten können. Die
Gottesdienste am Heiligabend werden sich bei den
jeweiligen Pfarrern in Form und Inhalt gleichen.
Die Termine finden Sie am Ende des Gemeindebriefes.
BÜCHERTISCH IN DER ERLÖSERKIRCHE
Nach den Gottesdiensten (bis zum zweiten Advent)
wird ein kleiner Büchertisch mit Losungsbüchern,
christlichen Kalendern und Kinderbibeln aufgebaut.
Literatur für den eigenen Gebrauch oder zum Verschenken. Sie können dort auch gezielt Bücher für
Weihnachten bestellen.

RADIO FÜR SEELE
Wir haben einen Spender gefunden, der ein Digitalradio zu einem reduzierten Preis an Sie weitergibt:
Statt 59,00 € bieten wir Ihnen das Radio für 10,00 €
an. Gerade Menschen, die einsam sind, können durch
Radiosendungen getröstet werden. Ein christlicher
Sender, der ERF (Infos unter https://www.erf.de/ ) , ist
auf einer Programmtaste des Radios eingespeichert.
So können Sie auch Sendungen empfangen, die sich
mit Glaubensthemen beschäftigen.
Für wen ist das Radio gedacht? Für Menschen, die
nicht die Möglichkeit haben, sich aus eigenen Mitteln
ein solches Radio zu leisten. Bitte kommen Sie auf Pfr.
Hannemann (0 61 72 - 26 90 04) zu, wir werden Ihnen
auf kurzem Weg das Gerät zukommen lassen.

SEELSORGE UND BEGEGNUNGEN
Scheuen Sie sich nicht, Pfr. Wach und Pfr. Hannemann
anzurufen. Gerne besuchen wir Sie oder reden einfach nur mal mit Ihnen am Telefon. Vielleicht kennen
Sie auch jemanden, dem ein Besuch oder ein Gespräch guttäte? Gerne nehmen wir Kontakt auf.
Pfr. Wach erreichen Sie unter der Telefonnummer:
0170 - 3 36 55 17
Pfr. Hannemann erreichen Sie unter der Telefonnummer: 0 61 72 - 26 90 04

ÖKUMENISCHER GOTTESDIENST
AM 1. WEIHNACHTSTAG, 17 Uhr:
„AUF DEM WEG ZUR KRIPPE“
Die Krippe, die sonst auf dem Weihnachtsmarkt im
Schloss steht, wird dieses Jahr, wie schon 2020, vor
dem Kurhaus aufgebaut. Gemeinsam mit den Mitchristen aus der Katholischen Kirchengemeinde St.
Marien werden wir uns auf den Weg zu dieser Krippe machen und dort einen Gottesdienst feiern.
Start: 17.00 Uhr an der Erlöserkirche
Wir entzünden Kerzen und tragen sie zur Krippe.
Wir ziehen zur Marienkirche und treffen dort mit
den katholischen Mitchristen zusammen.
Der Ökumenischer Gottesdienst vor der Krippe
zeugt von unserem Zusammenhalt – nicht nur in
diesen Tagen der Pandemie.
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Aus der Kindertagesstätte

Vorschul-Künstler unterwegs
Kennen Sie folgenden Spruch: „Ist das Kunst oder kann
das weg?“ In Umkehrung dieser Frage hieß es bei uns:
„Kann das weg oder gibt das noch Kunst?“
In der letzten Herbstferienwoche machten sich die
Vorschulkinder an zwei Tagen auf den Weg nach OberEschbach. Dort trafen wir Frau Scheich, eine ortsansässige Künstlerin in ihrem Atelier. Mit ihr gestalteten wir
„Kanister-Figuren“. Ganz im Sinne von Re- und Upcycling
nutzten wir dazu alles, was sonst üblicherweise im Müll
landet: Stoff- und Filzstücke, einzelne Perlen, Flaschendeckel, Kunststoffbehälter, Einweggeschirr-Reste etc. Den
Korpus der Figuren oder Tiere bildete jeweils ein Kunststoff-Kanister. Hier setzten wir allerdings – Wiederverwertung hin oder her – auf „Neuware“, wer weiß was in
gebrauchten Kanistern vorher mal abgefüllt war…
Mit Feuereifer und den erstaunlichsten Ideen waren unsere Vorschulkinder dann am Werk und die begleitenden
Erzieherinnen sowie die Künstlerin hatten alle Hände voll
zu tun, um ständig Kleber oder Farben nachzureichen.
Bald waren alle Kinder in einem regelrechten „Kreativrausch“ – heutzutage würde man wohl von „wir waren
total im flow“ sprechen.
Und wie das so ist, wer arbeitet, muss auch Pause machen. Diese nutzten wir für eine Erkundungstour durch

Foto: KiTa

Foto: KiTa

das Atelier. Hier gab es die unterschiedlichsten Gemälde
oder Kunstwerke zu bestaunen und zu interpretieren.
Ermöglicht wurde uns diese Exkursion vom Verein der
Kulturkinder Bad Homburg, welcher sowohl den Kontakt
vermittelte, als auch den größten Teil der anfallenden
Kosten übernahm. Dafür ein ganz großes „Danke schön“!
Für das leibliche Wohl hatte der Kindergarten uns für
jede Gruppe eine Party-Pizza spendiert, denn kreativ
sein macht so richtig hungrig und brachte uns in diesem
Fall auch noch weitere künstlerische Eindrücke. Die Pizza
futterten wir nämlich in einem urigen Partykeller, ausgestattet mit weiteren Bildern und Dekorationselementen
aus aller Welt. Selbst im Garten gab es viel zu sehen – und
die letzten Beeren durften wir dann auch noch von den
Sträuchern naschen, quasi als „Dessert to go“.
In solch anregender Umgebung mussten unsere Kanister-Tiere ja etwas ganz Besonderes werden, jedes auf seine eigene Art. Nachdem alles durchgetrocknet war, gab
es für die Eltern noch eine kleine Ausstellung im Hof des
Kindergartens. Und ein Abschiedsfoto mit der Künstlerin
und allen Kindern durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen.
Daher unser Fazit des Tages: Ein rundum gelungener
„Kunst-Ausflug“, der uns viel Spaß bereitet hat und noch
lange im Gedächtnis bleiben wird.
Silke Privat
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Meine Kollekte für Brot für die Welt

Kindergottesdienst – Start nach den Ferien am
29. Januar 2022

Was macht Brot für die Welt eigentlich mit meiner Kollekte?
Auf den Feldern von Bauer Isaya Mwita aus Tansania
wächst jetzt genug, damit seine Familie drei Mal am
Tag essen kann. Die 14jährige Tochter der indischen
Straßenreinigerin Kumari Katani kann endlich wieder
zur Schule gehen. Das sind nur zwei Beispiele, wie Kollekten und Spenden Menschen in über 90 Ländern
die Möglichkeit geben, ihr Leben aus eigener Kraft zu
verbessern. Das Deutsche Zentralinstitut für soziale
Fragen (DZI) bestätigt jährlich durch die Vergabe des
dzi-Spendensiegels die korrekte Planung, Durchführung, Abrechnung und Kontrolle der Projektarbeit.

Was geschieht im Kindergottesdienst? In kindgerechter Sprache werden biblische Geschichten erzählt. Es wird gesungen,
gebastelt und gespielt. Ein Programm (nicht) nur für Kinder.
Die Zielgruppe ist zwischen 3
und 10 Jahre alt.
Bis jetzt findet in der Erlöserkirche an jedem letzten Sonntag im Monat der Kindergottesdienst statt.

Unzählige Kirchengemeinden in Deutschland sind
Brot für die Welt ver-bunden. Es ist die tiefe Überzeugung, dass Christsein und Teilen zusammen-gehört
und dass wir mit allen Menschen in EINER Welt leben.
Danke für 60 Jahre Unterstützung und Engagement!
Wenn Sie mehr erfahren möchten: www.brot-fuer-diewelt.de
Helfen Sie helfen.
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN: DE10100610060500500500
BIC: GENODED1KDB

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 Erlöserkirchengemeinde auf den Vorplatz von
St. Marien ein:
am Freitag, dem 21. Januar um 17 Uhr

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesucht
Es wäre schön, wenn öfters Kindergottesdienst angeboten werden könnte. Wären Sie bereit mitzuarbeiten? Sie können gerne einmal unverbindlich bei
den Vorbereitungstreffen reinschauen. Der Kindergottesdienst, der am 29. Januar stattfindet, wird am
21. Januar um 16.00 Uhr vorbereitet. 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 daran, mit dabei zu sein? Gerne können
wir auch noch einmal in Ruhe über den Kindergottesdienst sprechen.
Ihr Andreas Hannemann

Bibel für heute – ein Gesprächskreis für alle, die die
Bibel entdecken wollen
Wenn Sie Freude daran haben, sich auf Bibeltexte einzulassen und mit anderen darüber zu reden, sind Sie in
diesem Gesprächskreis richtig. Es ist keinerlei Vorwissen nötig.
Folgende Termine habe ich vorgesehen:
Donnerstags, Unterkirche, 19.30 Uhr:
9. Dezember (Text: Sacharja 7, 1-14)
20. Januar (Text: Josua 6, 1-10)
10. Februar (Text: Epheser 1, 11-14)
24. Februar (Text: Epheser 5, 15-20)
Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. Rufen Sie mich gerne unter der 06172/269004 an, wir können dann alles weitere besprechen.
Ihr Andreas Hannemann
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"Der Sabbat. Leben nach Gottes Rhythmus"
Allianzgebetswoche 9. - 16. Januar 2022
Inmitten einer beschleunigten
Welt wollen wir neu entdecken,
wie wir als befreite Menschen leben können. Täglich fokussieren
wir uns auf einen Aspekt des Sabbats: Identität, Versorgung, Ruhe,
Barmherzigkeit, Erinnerung, Freude, Großzügigkeit und Hoffnung.
Gemeinsam betend wollen wir
einander ermutigen, bereits jetzt
nach dem Rhythmus des Himmels
zu tanzen. Das ist weit mehr als
spirituelle Wellness für die eigene
Seele. Betend engagieren wir uns
für gesunde Gemeinschaften und
Kirchen.

Rückblick

Musikgottesdienst zum Reformationstag

In diesem Jahr fiel der Reformationstag auf einen Sonntag, aber das hielt die Erlöserkirchengemeinde nicht davon ab, wie in anderen Jahren um 17 Uhr einen festlichen
Musikgottesdienst anzusetzen. Während im vormittäglichen Sonntagsgottesdienst die Konfirmanden vorgestellt
und ein Kindergottesdienst angeboten wurden, strömten am Nachmittag auch Gäste aus den Nachbargemeinden, Vertreter der Stadt, des Dekanats, der katholischen
Stadtkirche und der Türkisch-Islamischen Gemeinde in
die Dorotheenstraße.

Mitglieder des Bachchors, Musiker auf historischen Instrumenten und Solisten brachten unter Leitung von Kantorin Susanne Rohn die Choralkantate „Ein' feste Burg ist
unser Gott“ von Johann Sebastian Bach zu Gehör, der ein
Lied von Martin Luther aus dem Jahr 1529 zugrunde liegt,
welcher sich wiederum an Psalm 46 anlehnt. Die Kantate
wurde in zwei Teilen vor und nach der Predigt musiziert.
In der Predigt beleuchtete Pfarrer Andreas Hannemann
drei Forderungen Martin Luthers an jeden einzelnen
Christen, die in den Texten der Kantate angesprochen werden: Eigenverantwortung für das persönliche Glaubensleben zu übernehmen, Barmherzigkeit zu leben, die auch daraus wächst, dass man
eigene Schuld eingesteht, und eine gelebte Christusbeziehung.
Im Anschluß an den Gottesdienst gab es bei einem Empfang auf dem Vorplatz Gelegenheit zum
Gedankenaustausch.
MS

Foto: Uwe Lange
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Auselegung der Jahreslosung 2022

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen. Joh. 6,37
Dieses Mal haben sie auch keine Fahrt über den See Genezareth gescheut, um ihn zu sehen. Sie haben am Tag
davor erlebt, wie Jesus mit fünf Broten und zwei Fischen
über fünftausend Menschen satt machte. Wenn der nicht
der längst verheißene Prophet, der Messias ist, auf den
schon ihre Väter und Mütter hofften, wer denn dann? Was
hindert sie daran, ihn sofort zu ihrem König zu machen?
Doch Jesus entweicht auf die andere Seite des Sees nach
Kapernaum. Vergeblich! Die Nachgereisten bestürmen
ihn mit Fragen wie: „Was müssen wir tun, um Gott zu gefallen?“ „Welche Zeichen kannst du uns noch liefern, damit wir deinen Worten glauben können? Liefere uns den
Beweis!“ Jesus weicht ihren Fragen nicht aus. Seine Antworten gipfeln in einer schlichten und zugleich provozierenden Behauptung: „Vor euch steht die Antwort auf alle
eure Fragen: Ich bin`s! Ihr habt doch meine Worte gehört,
meine Taten gesehen und glaubt mir trotzdem nicht! Wo
ich bin, findet ihr Gott. Kommt zu mir, vertraut mir, nur ich
kann euren Hunger und Durst nach Leben stillen. Sogar
über dieses Leben hinaus!“
Viele solcher Gespräche schildert der Evangelist Johannes und leitet sein Evangelium mit den Worten ein:
„Er kam in die Welt, die ihm gehört. Aber die Menschen dort
nahmen ihn nicht auf. Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden.– Das sind alle, die
an ihn glauben.“ (Johannes 1, 11 u. 12)
Gott zieht es zu uns Menschen und er setzt alles daran,
uns zu sich zu ziehen. Doch er zwingt sich nicht auf. Wer
sich ziehen lässt, dem gilt Jesu Zusage: „Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.“
So befolgt er den Auftrag seines Vaters und versucht, ihn
den Umstehenden zu erklären:
„Denn dazu bin ich vom Himmel herabgekommen: Nicht
um zu tun, was ich selbst will, sondern was der will, der mich
beauftragt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich beauftragt hat: Ich soll keinen von denen verlieren, die er mir
anvertraut hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag vom
Tod erwecken. Denn das ist der Wille meines Vaters: Alle, die
den Sohn sehen und an ihn glauben, werden das ewige Leben erhalten“. (Johannes 6, 38 – 40)
Auch dieses Mal lösen Jesu Worte heftige Reaktionen
aus: „Das geht zu weit! Was für eine Zumutung! Der überschätzt sich total. Wir kennen doch seine Eltern! Wir sind
dann mal weg!“ An Jesu Anspruch scheiden sich die Geister. Bis heute.
Seine Worte sprengen auch meine Vorstellungskraft. Wie
soll ich das verstehen, dass wir nur zu Jesus kommen können, wenn Gott uns zuvor anspricht, wenn er uns seinem

Sohn „anvertraut“? Was passiert, wenn Gottes Wort unser
Herz nicht erreicht? Besser: wenn seine Einladung nicht
bei uns ankommt? Wie verbindet sich der Wille Gottes
mit unserem, damit wir seine Einladung hören und ihr
folgen können? Diese Spannung können wir nicht auflösen und brauchen es auch nicht. Wie eine Einladung so
ist auch der Glaube unserer Verfügbarkeit entzogen und
bleibt ein Geschenk. Mehr noch: er bleibt ein Geheimnis.
Ein unerklärlicher Ausdruck göttlicher Liebe.
Geheimnisvolles liegt auch in Stefanie Bahlingers Grafik.
Eine geöffnete Tür weckt meine Neugierde: wer hat sie
geöffnet und für wen? Ich sehe nur einen kleinen Ausschnitt des Raums dahinter. Niemand da? Wer und was
erwarten mich, wenn ich mich nähere? Darf ich eintreten?
Auf einem Tisch liegt ein Brot, dicht daneben steht ein
Glas Wein. Für wen? Der Tisch ist nur angedeutet, wirkt
schwebend. Sonst sind keine Möbel zu sehen, weder ein
Schrank noch Stühle, auch keine Rückwand. Nur warmes,
einladendes Licht, das von hinten in den Raum fällt und
sich nach außen hin ausbreitet. Woher kommt es? Der
Lichtkegel sieht aus wie ein Weg. Der Zutritt ist barrierefrei, der Eintritt frei - kein „Türsteher“, keine Kontrolle.
Bleibt die Tür offen oder fällt sie irgendwann ins Schloss?
Ein überdimensionaler goldener Schlüssel in Form eines
Kreuzes baumelt an einer Kette von oben herab. Das
Kreuz als Schlüssel zum Leben … Beim genaueren Hinsehen entdecke ich auch auf dem Brot ein zartes goldenes
Kreuz. Ebenso könnte das Rot des Weines im Kelch mit
dem Rot am linken Türrahmen korrespondieren.
Ansonsten bestimmen pastellige Blautöne die obere Bildhälfte, die sich mit den zarten Braun- und Grautönen der
unteren Bildhälfte vermischen. Himmelsfarben treffen
auf erdige Töne. Der Ort scheint zwischen Himmel und
Erde zu schweben.
Wo finde ich diesen Raum mit seiner geheimnisvollen
Weite, diesen Ort, an dem ich mich zuhause und geborgen fühlen könnte? Ist es ein Sehnsuchtsort, der sich
überall auftun könnte, vielleicht sogar in meinem Herzen?
Mir scheint, als habe uns die Künstlerin in ihrer symbolreichen Grafik nicht nur einen Ort, sondern zugleich den
Gastgeber selbst vor Augen gemalt, der uns zu sich einlädt und verspricht: „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht
abweisen.“
Das gilt auch für Jesu Einladung zum Abendmahl. Brot
und Wein bilden die Mitte der Grafik. In ihnen ist Jesus
selbst gegenwärtig. Wie wir bei der Mahlfeier Brot und
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Wein in uns aufnehmen, so möchte Jesus auch in unsere Herzen aufgenommen werden und uns schon im Hier
und Jetzt nahe sein. Nichts und niemand kann uns von
ihm und seiner Liebe trennen. Auch nicht der Tod.
Es berührt mich, dass Jesus vor meiner Tür steht und nur
eintritt, wenn er nicht abgewiesen wird. Er fragt dabei
nicht einmal nach meinen „Gastgeberqualitäten“. Seine
verschweigt er jedoch nicht. In seinen „Ich-Bin-Worten“
stellt er sich als der von Gott Gesandte vor. Sie stecken
voller Bilder und Vergleiche, die Stefanie Bahlinger in ihrer Grafik aufnimmt und „zitiert“:
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht
mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst
haben.“ (Johannes 6, 35)
„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, irrt nicht mehr in
der Finsternis umher. Vielmehr wird er das Licht des Lebens
haben.“ (Johannes 8,12)
„Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er
wird hinein- und hinausgehen und eine gute Weide finden.
Ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen
–das Leben in seiner ganzen Fülle.“ (Johannes 10,9 u. 10b)
Was für ein Angebot, was für eine Einladung! Und doch
hält sich die Begeisterung vieler Menschen damals wie
heute in Grenzen. Oft bleibt sie ungehört oder landet
ungelesen im Papierkorb. Vielleicht auch weil sie den
Gastgeber nicht kennen und sich lieber in ihren vertrauten vier Wänden aufhalten. Wie gut, dass die Tür Tag und
Nacht geöffnet bleibt und Jesus keiner Frage ausweicht,
jedes Gebet hört. ER hält es auch aus, wenn wir gerade
viel Wichtigeres zu tun haben, als uns mit IHM und seiner
Einladung zu befassen.
Nur wenn ich Jesu Einladung folge, lerne ich seine Gastgeberqualitäten kennen. ER hört nicht auf, jede und jeden unermüdlich persönlich einzuladen. Ein Gebet kann
schon ein erster Schritt sein. – ER wartet …
Motiv: Stefanie Bahlinger
Auslegungstext: Renate Karnstein
Bibelstellen zitiert nach: BasisBibel Altes und Neues Testament, ©
2021 Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart
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Unterwegs sein

ein Gruß von Pfarrer Meuer
Liebe Mitchristen der Erlöserkirchengemeinde,
unterwegs
sind
wir als Christinnen
und Christen in der
nächsten
Woche
des Advents und der
Weihnachtszeit: Unterwegs in der Zeit
der vielfältigen Herausforderung durch
die Corona-Pandemie-Situation, des
Klimaschutzes, der
notwendigen inneren und äußeren Erneuerung unserer
Kirchen, unterwegs in unserer Stadt mit Menschen die
fragen, zweifeln, hoffen und sich auch engagieren. In diesem Unterwegs-sein verbinden wir die Botschaft des Advents: ER lässt uns nicht allein. ER wird kommen, nicht nur
als geschichtliches Ereignis sondern heute, als Mensch
unter Menschen.
Auch damals, vor 2000 Jahren, waren nach der biblischen
Botschaft viele Menschen unterwegs:
unterwegs war Josef mit der schwangeren Maria (Lk 2,
4-5), unterwegs waren die Hirten auf den Feldern der
Stadt Bethlehem (Lk 2, 15-16), unterwegs waren die Weisen aus dem Morgenland (Mt. 2, 1-12), unterwegs waren
Maria, Josef und das Kind Jesus auf der Flucht nach Ägypten (Mt 2., 13-15).
•
•
•
•
•
•
•

Unterwegs-sein ist ein Grundthema der weihnachtlich-biblischen Botschaft.
Unterwegs sind wir auch heute in eine Zukunft, von
der wir noch nicht genau wissen, wie sie aussehen
wird;
unterwegs sind wir als Gemeinschaft der Glaubenden in eine deutlich veränderte Zukunft der Kirche
und ihrer äußeren und inneren Gestalt;
unterwegs sind wir als Menschen in eine hoffentlich
baldige Zeit, mit oder nach Corona, hinein in eine
„neue Normalität“.
Unterwegs sind wir täglich im Gebet mit Dank und
Bitte;
unterwegs sind wir als Glaubende, die immer wieder
neu den christlichen Glauben versuchen, in das eigene Leben zu übersetzen;
unterwegs sind wir als evangelische und katholische
Christinnen und Christen mit der tiefen Absicht, noch
mehr unsere Verbundenheit und Einheit im christlichen Glauben zu erkennen, sie zu leben und zu feiern;

•

unterwegs sind wir als Christinnen und Christen in
der Erlöserkirchengemeinde und in der Marienkirche
mit der lebendigen Hoffnung, überzeugend und mutig den Weg der Einheit der Christen unumkehrbar
weiterzugehen und im pastoralen Alltag ehrliche Zeichen der Einheit zu verwirklichen und zu feiern.
• Unterwegs sind wir als Christinnen und Christen mit
allen Unzulänglichkeiten, Menschen von der Hoffnung zu erzählen, die uns erfüllt, gerade an Weihnachten, dem Fest des Lebens.
		
Weihnachten schenkt in unserem Unterwegs-sein einen Ort, an dem der Himmel die Erde trifft, der Ort der
Menschwerdung Gottes! Jesus, der Christus, wird Mensch,
unsereins, im Stall von Bethlehem. Im Unterwegs-sein
kommt er zur Welt. Menschen dürfen in ihrem Unterwegs-sein hoffnungsvoll warten, erwarten und manche
Erfüllung auch in der Ökumene erfahren. Vieles gelingt
und wir dürfen Danke sagen für so viel Solidarität und
Miteinander in unseren Gemeinden in Bad Homburg und
in unseren beiden Kirchen. In den großen Herausforderungen unserer Tage darf uns in unserem Unterwegs-sein
ein Licht aufgehen: ER ist da, überall dort, wo Menschen
in seinem Geist hoffen und warten (Jes, 40, 1.-11.).
Manches, sogar vieles wurde in den vergangenen Monaten durchkreuzt, anderes ist herausfordernder geworden. Auch wir als Kirchen sind in einem nicht einfachen
Kontext unterwegs in eine neue Zeit, die neue Antworten braucht, eine neue Gestalt von Kirche und deutlich
lebendigere geistliche Dynamik. Das Unterwegs-sein verändert. Es sucht an Weihnachten einen Ort zum Ankommen, einen Ort, an dem Gott die Erde berührt: In der Armut des Stalles von Bethlehem kommt ER an (Lk. 2, 1.-20.).
Die Advents- und Weihnachtszeit darf für uns in der Erlöserkirchengemeinde und in der Gemeinde St. Marien ein
gemeinsames Unterwegs-sein werden, in der Gott neu
sagt: Fürchte Dich nicht! Für Dich bin ich da, als Mensch
unter Menschen, Jesus, der Christus, der Bruder der Menschen.
Unterwegs mit Ihnen wünsche ich eine hoffnungsvolle,
lichterfüllte und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
Werner Meuer, Pfr.
Krippenszene „Flucht nach Ägypten“, St. Marien Taufkapelle
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Meine liebste Eigenschaft ist der Eigensinn
Diese Worte von Hermann Hesse, so sagt Regine Müller,
entsprechen auch ihrer Lebenseinstellung. Oft jedoch
musste der Wunsch nach freier Gestaltung hinter den beruflichen und persönlichen Herausforderungen zunächst
zurücktreten.
1957 in Düsseldorf geboren zog Regine Müller mit ihren
Eltern und den beiden Schwestern in die Nähe von Bad
Homburg. Hier besuchte sie die Kaiserin-Friedrich-Schule. 1972 wurde sie in der Erlöserkirche von Pfarrer Begrich
konfirmiert. Gern erinnert sie sich an seine unkonventionelle Art des Unterrichts – damals noch 2 Jahre. Zum
lockeren Kennenlernen spielte er den Konfirmanden die
Lieder der Rockoper „Jesus Christ Superstar“ vor. Die religiöse Unterweisung belebte er mit originellen Einfällen.
Zu bestimmten Themen mussten die Konfirmanden die
passende Bibelstelle herausfinden. Als Belohnung winkten fünf
Mark.
Nach Beendigung der Schulausbildung wollte Regine Müller
eine Ausbildung zur Kindergärtnerin beginnen. Der erste Versuch, ihre berufliche Zukunft
nach eigenen Wünschen zu gestalten, ging schief. Der autoritäre, durchsetzungsstarke Vater,
so berichtet sie, Geschäftsführer
eines großen Versicherungsmaklers, setzte seine Idee durch. Er
verschaffte seiner Tochter eine
Lehrstelle bei der Alten Leipziger.
Der Eigensinn musste warten.
Nach Abschluss der Ausbildung
organisierte der Vater für seine Regine Müller, Foto: privat
Tochter Aufenthalte in Birmingham und London als Trainee bei einem Sachverständigenunternehmen für Versicherungsschäden. Die Selbstständigkeit fern der Familie, eine fremde Sprache und
neue Erfahrungen in einem fremden Land gefielen Regine Müller. In Birmingham lernte sie einen jungen Engländer kennen, der ihr nach Deutschland folgte. Die Beiden
heirateten und bekamen drei Kinder. Zwei Mädchen aus
einer zweiten Ehe vergrößerten die Familie.
Von 1982 bis zum Beginn des Jahres 2000 hat Regine Müller ihre fünf Kinder großgezogen und den Haushalt geführt. Für eine eigene Lebensgestaltung blieb wenig Zeit.
Aber sie sorgte gerne für die Familie.
Anders als es ihr als Heranwachsende gestattet war,
durfte jedes der Kinder sich für seinen Berufswunsch frei

entscheiden und die Zukunft selbst planen. Heute ist die
älteste Tochter 39 Jahre und die jüngste 26 Jahre alt. Alle
haben ihren Platz im Leben gefunden, erzählt Regine
Müller dankbar lächelnd. Über ihren Anteil an diesem Erfolg spricht sie nicht.
1998 sah Regine Müller die Zeit für einen Wiedereinstieg
in die Berufstätigkeit für gekommen. Sie brachte ihre
Computerkenntnisse auf den neuesten Stand, machte ein
Praktikum bei der Stadt Rosbach, wo sie noch heute lebt,
und legte erfolgreich die Sprachprüfung „Cambridge Advanced“ ab.
Im Januar 2000 begann sie als Gemeindesekretärin mit 35
Stunden im Monat bei der Stadtkirche in Rosbach. Um die
heranwachsenden Kinder ausreichend
unterstützen zu können, bemühte sie
sich 2012 um eine weitere Halbtagsstelle im kirchlichen Bereich. Keine leichte
Aufgabe, wie sie im Hinblick auf ihr damaliges Alter von 55 Jahren feststellen
musste. Zwei Gemeinden erteilten ihr
eine Absage. Die Erlöserkirche reagierte positiv. Aus einer Vielzahl von Mitbewerbern wählte der für Personalfragen
zuständige Kirchenvorstand sie aus. Am
1. November 2012 begann Regine Müller als zusätzliche Kraft, zuständig für
den Bereich Kirchenmusik, den Haushalt und vieles andere, neben Sabine
Völker und Hilke Häfker als Gemeindesekretärin. Am 1.12.2021 hat sie ihre Tätigkeit in der Erlöserkirche beendet. Im
Reformationsgottesdienst ist sie offiziell
verabschiedet worden.
Es war nicht nur die kompetente Erledigung der Büroarbeit, sondern auch ihre stets fröhliche Art, ihre Zugewandtheit zu den Besuchern und ihre Fähigkeit zuzuhören, die allseits geschätzt wurde. An die freundliche
Aufnahme in der Gemeinde und an das kollegiale Miteinander denkt sie dankbar zurück.
Leben und Leben lassen - nach dieser Maxime, so stellt
Regine Müller im Rückblick fest, habe sie stets gehandelt
und ihren nicht immer leichten Alltag gemeistert. Nun
freut sie sich auf ihren Ruhestand und die Möglichkeit, ihr
Leben frei gestalten zu können, ganz nach ihrem eigenen
Sinn. Für ihr fünf Enkelkinder hat sie nun auch mehr Zeit.
Die guten Wünsche der Gemeinde und Gottes Segen begleiten sie.
Dr. Ingeborg Gottschalk
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Mit der Erlöserkirche durch das Jahr
Uwe Lange hat wieder einen geschmackvollen Kalender
mit schönen Motiven aus der Erlöserkirche zusammengestellt. Dafür ist der Kirchenvorstand Uwe Lange sehr
dankbar.
Sie können den DIN A3-Kalender über das Gemeindebüro bestellen, zum Selbstkostenpreis von 25,15 €. Bestellungen bis zum 7. Dezember werden noch vor Weihnachten im Gemeindebüro abholbereit sein. Bitte geben Sie
bei der Bestellung Ihren Namen sowie Telefonnummer
oder Email-Adresse an.

Festliche Weihnachtsmusik aus der Erlöserkirche
Im Januar des letzten Jahres, also vor Ausbruch der Corona-Pandemie, hatten sich die Instrumentalisten,Solisten
und der Kammerchor für zwei Tage in der Erlöserkirche
getroffen und das Programm der vorangegangenen
Weihnachtskonzerte für eine CD-Aufnahme sorgfältig
wiederholt. Diese CD ist im Gemeindebüro (für 15 €) erhältlich und bietet sich als Geschenkidee für den Gabentisch an.
Das Programm setzt sich aus Weihnachtsmusik zusammen, die im 17. und 18. Jahrhundert an den Festtagen
in der Thomaskirche zu Leipzig erklungen ist. Bereits
die dort vor Johann Sebastian Bach angestellten Kantoren haben, heute kaum noch bekannte und teilweise
erst für die Aufführung im vergangenen Jahr wieder neu
gedruckte, Musik für ihren Chor und die Gestaltung der
Gottesdienste geschaffen. So finden sich auf der CD also
zwei Vertonungen von „Machet die Tore weit“, nämlich
von Johann Schelle und Tobias Michael, ein 22stimmiges
„Dies est laetitia“ von Sebastian Knüpfer, von Johann
Caspar Horn die Vertonung des Weihnachtsevangeliums
„Es begab sich aber zu der Zeit“ und von Johann Kuhnau
„Frohlocket, ihr Völker“.
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Kirchenmusik

Musik in unserer Gemeinde

Sonntag, 5. Dezember, 17.00 Uhr und 20.00 Uhr
ADVENTSKONZERTE

„Nun komm, der Heiden Heiland“

Adventskantaten von Johann Sebastian Bach (BWV 61, 62,
36 u.a.)
Vokalsolisten
Sängerinnen und Sänger des Bachchors der Erlöserkirche
Orchester auf historischen Instrumenten
Leitung: Susanne Rohn
Am berühmtesten ist sein Weihnachtsoratorium. Aber Johann Sebastian Bach (1685-1750) hat nicht nur diese festliche Musik für die Weihnachtszeit geschrieben, sondern viele
weitere Kantaten – wahre Kleinodien der Vokal- und Instrumentalmusik. Viele sind über bekannte Kirchenlieder komponiert, so auch die beiden Vertonungen von „Nun komm,
der Heiden Heiland“, die zusammen mit Sätzen aus den
Kantaten „Schwingt freudig euch empor“, „Ich freue mich
in dir“ und „Bereitet die Wege, bereitet die Bahn“ im Konzert
erklingen.
€ 20,- (18,-)
Karten gibt es an der Abendkasse, im Vorverkauf unter
www.bachchor-badhomburg.de oder telefonisch im Gemeindebüro: 06172/21089.

Freitag, 31. Dezember, 22.15-23.30 Uhr
SILVESTERKONZERT

„Vive la France!“

Werke von Camille Saint-Saëns, Francis Poulenc u.a.
Katharina Deserno (Violoncello)
Musiker der Frankfurter Orchester
Leitung: Susanne Rohn
Zum Saint-Saëns-Jahr (100. Todestag) erklingt eine seiner bekanntesten Kompositionen: das Cellokonzert a-Moll. Dazu
musizieren wir weitere klangschöne Werke aus dem reichen
Schatz der französischen Musik.
Traditionsgemäß wollen wir nach dem Konzert bei Glockengeläute und Sektgläserklingen das alte Jahr verabschieden
und das neue fröhlich begrüßen.
€ 40.- (38.-), 30.- (28.-), 17.- (14.-), 11.- (8.-)
Karten gibt es an der Abendkasse, im Vorverkauf unter
www.bachchor-badhomburg.de oder telefonisch im Gemeindebüro: 06172/21089.

Sonntag, 19. Dezember, 17.00 Uhr
Samstag, 26. Dezember, 17.00 Uhr
WEIHNACHTSKONZERTE

„Es begab sich aber zu der Zeit“

Heinrich Schütz: „Weihnachtshistorie“
Weihnachtsmusik von Michael Praetorius, Johann Rosenmüller u.a.
Vokalsolisten, Sängerinnen und Sänger des Bachchors,
Barockorchester
Leitung: Susanne Rohn
„Es begab sich aber zu derselbigen Zeit“ – so beginnt im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums die berühmte Geschichte
der Bibel über die Geburt Christi. In seiner Weihnachtshistorie stellt Heinrich Schütz, der wohl größte deutsche Musiker
vor Bach, diesen Worten einen einleitenden zarten Chorsatz
voran. Am Ende dagegen jubelt der Chor mit den Instrumenten um die Wette: „Dank sagen wir alle Gott…“ Weitere
Klangpracht bieten weihnachtliche Motetten von Michael
Praetorius, Johann Rosenmüller u.a.
€ 35,- (32,-), 25,- (22,-), 17,- (14,-), 11,- (8,-)
Karten gibt es an der Abendkasse, im Vorverkauf unter
www.bachchor-badhomburg.de oder telefonisch im Gemeindebüro: 06172/21089.
CD-Empfehlung
Es existieren heute verschiedenste Typen eines meist mit
lokaler volkstümlicher Musik in
Verbindung gebrachten Instruments, das in deutschsprachigen Ländern als Hackbrett oder
Zither bekannt ist, als Zimbal in
Osteuropa, als Santur in Persien usw. Es gab Zeiten,
in denen dieser Instrumententyp auch in der europäischen Kunstmusik sehr geschätzt wurde.
Diese Aufnahme widmet sich dem Salterio, der spezifisch italienischen Form dieses Instruments, für das
im 18. Jahrhunderts eine beachtliche Anzahl von Werken komponiert worden ist. Das Salterio scheint mit
seiner Klanglichkeit für den empfindsamen Stil wie
prädestiniert, was seine Wertschätzung in der Kunstmusik dieser Zeit erklären könnte. Margit Übellacker
und Jürgen Banholzer präsentieren eine Auswahl
von Sonaten für Salterio und Basso continuo, die den
galanten Stil in Norditalien in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts widerspiegelt.
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Gottesdienste

Ev. Erlöserkirche
Dorotheenstraße 3
61348 Bad Homburg

Sonntag 05. Dezember - 2. Sonntag im Advent
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Wach
Sonntag 12. Dezember - 3. Sonntag im Advent
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann
Sonntag 19. Dezember - 4. Sonntag im Advent
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann
Freitag 24. Dezember - Heilig Abend
15 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel, Pfarrer
Hannemann
Es gilt die 2 G Regel (geimpft/ genesen)
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre mit Testheft
16.30 Uhr Christvesper, Pfarrer Hannemann
Es gilt die 2 G Regel (geimpft/ genesen)
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre mit Testheft

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

18 Uhr Christvesper, Pfarrer Hannemann
Es gilt die 2 G Regel (geimpft/ genesen)
Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahre mit Testheft

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

23 Uhr Christmette, Pfarrer Wach
Es gilt die 3G Regel (geimpft/genesen/getestet). Erwachsene brauchen einen PCR-Test, Kinder und Jugendliche von 6
bis 18 Jahre mit Testheft

Gemeindebüro
Hilke Häfker, Anna Robein, Iris Nickel
Dorotheenstraße 3, Telefon: 06172 - 2 10 89
Fax: 06172 - 2 15 94

Samstag 25. Dezember - Tag der Geburt des Herrn
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
Pfarrer Hannemann
17 Uhr ökumenischer Gottesdienst, Pfarrer Hannemann und Pfarrer Meuer

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

Sonntag 26. Dezember - Heiliges Christfest
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Wach

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

Freitag 31. Dezember - Altjahresabend
18 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,
Pfarrer Hannemann
Sonntag 02. Januar - 1. Sonntag nach dem Christfest
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Wach
Sonntag 09. Januar - 1. Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Wach
Sonntag 16. Januar - 2. Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann
Sonntag 23. Januar - 3. Sonntag nach Epiphanias
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann
Freitag 29. Januar
17 Uhr Orgelvesper, Orgel: Jürgen Bannholzer,
Gesang: Simone Schwark
Sonntag 30. Januar - Letzter Sonntag nach Epiphanias
10.15 Uhr Gottesdienst, Prädikant Bollmann

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