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Ich wünsche dir Vertrauen in das, was überdauert.
Mag die Zeit sich noch karg gebärden, schweigsam und kühl:

Im Verborgenen ruht doch, was blühen will.
Und wird sich zeigen, unaufhaltsam, in den schönsten Farben des Lebens.
                                                                                                                       Tina Willms
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Liebe Leserin, lieber Leser,

RealAKP, pixabay

Zorn ist nicht gleich Zorn – Zorn kann aus Hass heraus 
entstehen. Dann hat der Zorn eine vernichtende Qualität. 
Zorn kann aber auch aus Liebe heraus entstehen. Weil 
die Lebensumstände für einen geliebten Menschen 
derart unwürdig sind, steigt in mir der Zorn auf. Der 
„heilige Zorn“ kann also durchaus aus dem Wunsch nach 
einer besseren Welt entspringen. Dennoch kann auch 
dann der Zorn zerstörerisch wirken. Wenn ich mich in 
meinem „heiligen Zorn“ auf der „richtigen Seite“ sehe, 
gibt es manchmal kein Halten mehr. Der Zorn äußert sich 
in starken Worten, die verletzen. Zorn bringt oft dunkle 
Worte hervor, egal, ob der Zorn berechtigt ist oder nicht.  

Worte haben eine enorme Kraft. Sie können trösten, er-
mutigen und stärken, aber auch zerstören und die See-
le töten. Worte können nicht nur auf andere Menschen 
wirken, sie beeinflussen auch das eigene Denken. Das, 
was ich ohnehin über einen Menschen gedacht habe, 
wird durch die Worte, die ich über diesen Menschen aus-
spreche, noch einmal gefestigt. Ein Kreislauf wird in Gang 
gesetzt - die Gedanken bringen Worte hervor, die Worte 
wiederum festigen die Gedanken. Worte sind ein Spiegel-
bild des Herzens - nicht ohne Grund sagt Jesus: "Wes das 
Herz voll ist, des geht der Mund über." (Mt 12, 34). 

Trotz aller zerstörerischen Worte dürfen wir nicht 
vergessen: Worte sind eine Gabe Gottes, sie sind göttlicher 
Natur. "Am Anfang war das Wort..." (Joh 1,1) - da Worte 
Beziehungen aufbauen, Begegnungen ermöglichen, 
sind sie Gottes guter Weg, den Menschen anzusprechen. 
Wenn Menschen Worte gebrauchen, spiegelt sich etwas 
von der göttlichen Natur in ihrem Leben wieder (1. Mo 
1,26). Das Problem ist, dass alle göttlichen Gaben zum 
Heil und zum Unheil genutzt werden können.  
Gottes Worte haben ein Ziel: dass der Mensch heil wird, 
Worte sollen ein Segen sein. So sollen Worte gebraucht 
werden - sie sollen etwas von Jesu guter Gegenwart in 
unsere Beziehungen hineinbringen. 

Ich möchte ihnen eine bekannte Geschichte mitgeben, 
die in eine ähnliche Richtung zielt wie Paulus im Brief an 
die Epheser:

Die drei Siebe
Einst lief Sokrates durch die Straßen von Athen.
Plötzlich kam ein Mann aufgeregt auf ihn zu. „Sokrates, 
ich muss dir etwas über deinen Freund erzählen, der…“
„Warte einmal!“, unterbrach ihn Sokrates. „Bevor du wei-
tererzählst – hast du die Geschichte, die du mir erzählen 
möchtest, durch die drei Siebe gesiebt?“
„Die drei Siebe? Welche drei Siebe?“ fragte der Mann 
überrascht.
„Lass es uns ausprobieren.“, schlug Sokrates vor.
„Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Bist du dir sicher, 
dass das, was du mir erzählen möchtest, wahr ist?“
„Nein, ich habe gehört, wie es jemand erzählt hat.“
„Aha. Aber dann ist es doch sicher durch das zweite Sieb 
gegangen, das Sieb des Guten? Ist es etwas Gutes, das du 
über meinen Freund erzählen möchtest?“
Zögernd antwortete der Mann: „Nein, das nicht. Im 
Gegenteil….“
„Hm,“ sagte Sokrates, „jetzt bleibt uns nur noch das dritte 
Sieb. Ist es notwendig, dass du mir erzählst, was dich so 
aufregt?“
„Nein, nicht wirklich notwendig,“ antwortete der Mann.
„Nun,“ sagte Sokrates lächelnd, „wenn die Geschichte, 
die du mir erzählen willst, nicht wahr ist, nicht gut ist und 
nicht notwendig ist, dann vergiss sie besser und belaste 
mich nicht damit!“

Das erste Sieb, das Sieb der Wahrheit, findet bei Paulus 
ebenfalls am Anfang seines Textes Erwähnung: „Legt die 
Lüge ab und redet untereinander die Wahrheit, denn wir 
sind als Glieder (am Leib Christi) miteinander verbunden.“ 
(Eph 4, 25). Wie gut wäre es, wenn wir unsere Worte durch 
diese drei Siebe schütten würden. Vieles, was verletzend, 
zerstörend und gottlos ist, würde nicht ausgesprochen 
werden. Wie viel zwischenmenschliches Leid bliebe uns 
erspart, wenn wir die drei Siebe in unserem "Sprechappa-
rat"  eingebaut hätten... Allerdings - Was würde bleiben? 
Das ist das Problem der "Sokrates-Geschichte". Sie erzählt 
vom Vermeiden (was gut und richtig ist!), bleibt dabei 
aber stehen. 

Es geht nicht nur um die Vermeidung des Schlechten. Es 
geht um das aktive Tun des Guten! So heißt es bei Paulus 
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Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021

wenige Verse nach dem Monatsspruch für Februar: "Re-
det, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es 
Segen bringe denen, die es hören" (Eph 4, 29) Nicht die Un-
terdrückung des Zorns, das Schweigen ist das Ziel, son-
dern das gezielte Reden des Richtigen. Doch was erbaut 
denn den anderen? Was ist gut, was ist notwendig?
Nur einen Vers weiter schreibt Paulus: "Und betrübt nicht 
den Heiligen Geist Gottes..." (Eph 4,30). Paulus weiß: Ohne 
den Heiligen Geist klappt es nicht, das richtige, gute und 

erbauliche Reden. Gott selber möchte durch seinen Geist 
unser Herz derart verändern, dass sich auch das Reden 
zum Guten ändert. 

Ihr

Andreas Hannemann

Am 3. Dezember 2021 hat Dr. James Karanja in Wiesba-
den das Bundesverdienstkreuz für sein Engagement in 
Kenia und Deutschland verliehen bekommen. Seit 2009 
ist er Jugendreferent im evangelischen Jugendwerk 
(EJW) Bad Homburg 
und arbeitet dort täg-
lich mit Kindern und 
Jugendlichen. 

James unterstützt jun-
ge geflüchtete Men-
schen aus Kenia. Mit 
einem Mentoren-Pro-
gramm hilft er ihnen, 
die vielen neuen Ein-
drücke zu verstehen 
und sich in Deutsch-
land zurecht zu finden. 
Außerdem unterstützt 
er Familien bei der Su-
che nach Schulen und 
Betreuungsmöglichkei-
ten. Für sein Engagement wurde er auch bereits mit der 
städtischen Silbernadel der Stadt Bad Homburg ausge-
zeichnet. 
Sein Engagement geht über die Flüchtlingshilfe vor Ort 
hinaus. Er gründete 2006 den Verein Home Care Interna-
tional (HCI), um in seinem Heimatland Kenia kulturbezo-
gene und nachhaltige Hilfe anzubieten. Aktuell betreut 

HCI 250 Kinder, von denen einige in den von HCI aufge-
bauten Kinderwohnheimen wohnen. Regelmäßig fliegt 
James nach Kenia, um sich dort von den Fortschritten 
der Projekte zu überzeugen und um zu schauen, dass das 

Geld wirklich dort ankommt, 
wo es benötigt wird. Die Flü-
ge nach Kenia zahlt er dabei 
privat. James unterstützt 
aber nicht nur sein Heimat-
land Kenia und geflüchtete 
junge Menschen. Während 
der Corona-Krise unterstütz-
te er zusammen mit ehren-
amtlichen Mitarbeitern des 
EJW Bad Homburg ältere 
oder hilfsbedürftige Men-
schen in Bad Homburg und 
Umgebung mit Einkäufen 
und anderen Aufgaben aus 
dem Alltag. 

Der Vorstand vom EJW Bad 
Homburg schätzt die Zusammenarbeit mit James, sein 
Engagement und auch seine Lebensfreude, mit der er 
uns und die jungen Ehrenamtlichen ansteckt. Wir hoffen 
ihn noch lange bei uns zu haben und unterstützen wei-
terhin sein Engagement.

Selina Iannaccone

Verleihung der Bundesverdienstmedaille 
an Jugendreferent Dr. James Karanja

Europaministerin Lucia Puttrich bei der Überreichung der Verdienstmedaille an 
Dr. James Karanja.                                  Foto: Ralf Riehl, Staatskanzlei

Die Kirchenvorstandsvorsitzende Petra Kühl gratuliert im Namen des gesamten Kirchenvorstands Dr. James Karanja zur Ver-
leihung der Bundesverdienstmedaille: „Die wertvolle Arbeit unter Geflüchteten und die Gründung des Vereins Home Care 
findet zu Recht diese besondere Würdigung.“
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Gespräch von Pfr. Wach und Dr. Karanja über „Ubuntu“

H.-J. Wach: Das erste Mal habe ich von „Ubuntu“ gehört, 
weil ich nach einer Alternative für Windows Computer 
gesucht habe. Ubuntu ist der Name eines kostenlosen 
Computer-Programms, das ich nun schon lange gebrau-
che. Die Idee dahinter ist, dass, anders als bei Microsoft 
oder Apple, ein Computersystem angeboten wird, das für 
jedermann frei zugänglich ist. Seit dem Beginn der (zivi-
len) Internet-Entwicklung gab es den Gedanken des welt-
weiten Dorfes. Durch das Internet wird die ganze Welt zu 
einem Dorf -  ich kann mich mit einem Menschen un-
terhalten, ihm schreiben oder ihm Bilder schicken, auch 
wenn er auf der anderen Seite der Welt wohnt.
Hier habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass das Wort 
„Ubuntu“ ein afrikanischer Begriff ist, der sich schwer 
übersetzen lässt. Es ist damit Gemeinschaft gemeint und 
ein sich Kümmern um andere. Es ist auch damit gemeint, 
dass man jedem Zugang gibt zu dem, was er für sein Le-
ben, seinen Alltag braucht.

J. Karanja: Uns fehlt Ubuntu! Vielen Jugendlichen fällt es 
schwer, länger als eine halbe Stunde am Stück miteinander 
zu reden.

H.-J. W.: Für mich ist das eigentlich fast unvorstellbar. 
Wenn meine Mutter mir früher eine Standpauke gehalten 
hat, dann hörte das nicht auf und wehe ich hätte nicht 
zugehört oder hätte nicht wiederholen können, was sie 
zuletzt gesagt hat. Ich weiß nicht, ob das den jungen Leu-
ten heute fehlt. Nun ja, das ist wohl auch nicht mit Ubun-
tu gemeint.

J. K.: Ubuntu ist ein selbstverständliches, gemeinschaftli-
ches Denken und Handeln.
Als Beispiel sei die Geschichte eines Missionars genannt, 
der ein afrikanisches Dorf für den christlichen Glauben ge-
wonnen hat. Daraufhin fragt der Häuptling die Dorfge-
meinschaft: "Wollt ihr Christen werden?" Und die Dorfge-
meinschaft antwortet: "Ja, das wollen wir!“ Da  meint der 
Missionar: "Das geht nicht, sondern jeder muss sich einzeln 
für den Glauben entscheiden." Der Missionar hat viel zu sehr 
neuzeitlich, europäisch gedacht.

H.-J. W.: Die Geschichte erinnert mich an ein Kinderbuch, 
das eigentlich gar nicht so richtig nur für Kinder ist, ein 
Buch von Paul White, der in Tierfabeln über den Glauben 
erzählt. Dazu stellt er sich vor, dass ein weiser Erzähler 
die Gemeinde um sich versammelt, im Freien unter dem 
Buyubaum, und ihnen von Gott, von den Menschen, vom 
Leben und in eindrücklichen Bildern von Sünde, Schuld 
und Tod und auch von Vergebung, Neuanfang und neu-
em Leben erzählt.

Am eindrücklichsten finde ich seine Geschichte vom Af-
fen „Toto“, der Erdnüsse mit ausgestreckter Hand aus ei-
nem zur Falle umgebauten Kanister holen möchte. Beim 
Herausholen der Nüsse muss er die Hand zur Faust ballen 
und bleibt in der schmalen Öffnung des Kanisters hän-
gen. Er wird gewarnt loszulassen, damit er freikommt 
aber erst als ihm der Jäger einen Schlag versetzt und ihn 
gefangen nimmt, lässt er die Erdnüsse los. So ist die Sün-
de!
Unter dem Buyubaum werden also Geschichten erzählt, 
die für das Leben hilfreich sind. In diesem Büchlein wer-
den Christen angesprochen aber die einfachen Lebensre-
geln sind eigentlich für alle Menschen gut.
Und das ist Ubuntu. Aufeinander hören, sich gegenseitig 
Ratschläge geben, sich gegenseitig korrigieren und wenn 
es sein muss, warnen. Offensichtlich fehlt uns das.

J. K.: Ubuntu widerspricht der Beschränkung auf das Indivi-
duum. Es geht um gelebte Gemeinschaft. Das Bild, das Sym-
bol für Ubuntu sind Menschen, die im Kreis stehen und sich 
gegenseitig die Arme auf die Schultern legen. So können sie 
sich gegenseitig halten und notfalls auch tragen.
Manches, was in der Architektur oder im Straßenbau nach 
westlicher, moderner Vorstellung zielgerichtet und auf das 
Individuum gerichtet gebaut wurde, wird in jüngster Zeit 
nach Ubuntu-Vorstellungen neugestaltet: Häuser und Hotels 
werden im Kreis gebaut und die Ampelregelung, die in süd-
lichen Ländern sowieso nicht ernst genommen wird, wird 
durch einen funktionierenden Kreisverkehr ersetzt.
Wir brauchen mehr Ubuntu. Wenn jeder nur an sich denkt, 
ist das ein Problem. Die Gemeinschaft erleidet Schaden. Die 
Kette, die eigentlich zusammenhalten sollte, ist da nicht nur 
an einer Stelle unterbrochen.
Und wir brauchen so einen Buyubaum. Räume sind genug 
da, man muss sich nur zu Hause fühlen, hinsetzen und zu-
hören können.

Eine Erklärung für Ubuntu, die uns beiden gut gefallen 
hat:
Ein europäischer Forscher bot hungrigen Kindern eines 
afrikanischen Stammes ein Spiel an. Er stellte einen Korb 
mit süßen Früchten an einen Baum und sagte ihnen, wer 
zuerst dort sei, gewinne alles Obst. Als er ihnen das Start-
signal gab, nahmen sie sich gegenseitig an den Händen, 
liefen gemeinsam los, setzen sich dann zusammen und 
genossen die Leckereien. Als er sie fragte, weshalb sie alle 
zusammen gelaufen sind, wo doch jeder die Chance ge-
habt hätte, die Früchte für sich selbst zu gewinnen, sag-
ten sie: „Ubuntu – wie kann einer von uns froh sein, wenn 
alle anderen traurig sind?“ Ubuntu heißt: „Ich bin, weil wir 
sind.“ (aus: Weltgebetstag 2020 Simbabwe)
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Aus der Kindertagesstätte:

Da in den Ferien viele Kinder nicht in den Hort kamen, 
konnten wir sehr individuell auf die Wünsche der Kinder 
eingehen: Spielplatz, Schlossbesichtigung, Aufzug fahren, 
leckeres Essen kochen, schöne Getränkeuntersetzer 
basteln, Höhle bauen und mit dem Kita-Hund spielen, 
um nur ein paar Highlights zu nennen.

Und wenn wir schon einmal eine geschlossene 
Schneedecke haben, dann nichts wie raus zum Rodeln!
Die Idee war, mit dem Kirchenbus in Richtung Feldberg 
zu starten. Aber da es am Freitagvormittag so stark 
schneite, dass die Straßen nicht frei waren, beschloss die 
gelbe Gruppe mit den Kindern in den Schlosspark zu ge-

hen: Man glaubt 
nicht, wieviel Spaß 
es macht, eine 
Schneemauer und 
einen Schnee-
mann zu bauen 
und die Abhänge 
im Schlosspark auf 
Po p o r u t s c h e r n , 
Schlitten und ei-
nem Bob hinunter-
zufahren. Deshalb: 
warum auf den 
Feldberg schwei-
fen, wenn der 
Schlosspark doch 
so nah!
Markus, der bei uns im Sommer ein Praktikum absolvier-
te und uns unterstützt, wann immer es in sein Studium 
hineinpasst, war vor allem beim Schneemannbauen eine 
große Hilfe. Aber nicht nur da:  Er hat sich sehr schnell ein-
gelebt und ist bei den Eltern, MitarbeiterInnen und vor 
allem bei den Kindern sehr, sehr beliebt. Herzlichen Dank 
für sein Engagement!
Wenn wir etwas aus der Pandemie lernen dann, dass 
eine Rückbesinnung auf Werte wie Freundschaft, Familie, 
Zusammenhalt und Teamgeist  immer wichtiger werden 
und dass Kinder keinen hohen Berg brauchen um sehr 
viel Spaß zu haben!

Andrea Drews

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?
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Hallo liebe Kinder! 
Habt Ihr Lust auf einen spannenden Sommerurlaub 
ganz ohne Eure Eltern? Auf gemeinsame Abenteuer 
mit anderen Kindern? Dann kommt mit auf unsere 
Kinderfreizeit. 

Vom 25.-29. Juli 22 geht es ins Pfadfinderzentrum 
Westernohe. 

Dort werden wir mit 32 Kindern (Alter 7 – 11 Jahre) und 
etwa 10 Betreuern in einem großen Haus in ruhiger Lage 
direkt am Wald fünf lustige, interessante und abenteuer-
reiche Tage miteinander verbringen. 

Wir werden Geschichten hören und gemeinsam singen 
und beten, aber natürlich auch Spiele im Freien sowie 
Bastelaktionen starten, ein Lagerfeuer und einen bunter 
Abend erleben und vieles mehr. 

Kosten: 160 Euro pro Teilnehmer*in. Darin enthalten sind 
Übernachtung im Mehrbettzimmer, Verpflegung und 
die Hin- und Rückfahrt im Reisebus (Montagvormittag - 
Freitagnachmittag). 

Falls eine Teilnahme an der Freizeit an zu hohen Kosten 
scheitern sollte, sprechen Sie uns an. 
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs 
berücksichtigt: Anmeldeschluss: 25.05.22

Vorbereitungstreffen für Kinder und Eltern: 23.06.22, 
um 18 Uhr im Gemeindehaus Ober-Erlenbach (Holzweg 
36, Bad Homburg) 
 
Leitung: Dekanatsjugendreferentin Steffi Schild und 
Pfarrer Christoph Gerdes 

Anmeldung und weitere Informationen: Steffi Schild, 
Stephanie.schild@ekhn.de, 06081-9857416

Kinder-Sommer-Freizeit im Westerwald 

Vom 06. bis 08. Mai 2022 veranstaltet das Evangelische 
Jugendwerk Bad Homburg e.V. ein Wochenende für Kin-
der zwischen 7 und 12 Jahren - die so genannte „Kin-
derfreizeit“ im Haus Heliand (Mühlenweg 16a, Oberursel-
Oberstedten). 

Eine Einladung für die Kinder mit vielen anderen Kindern 
unterwegs zu sein: Hier wird es niemals langweilig! 
Action, Spiele und Freundschaften sind Begriffe, die 
das beschreiben, was die Teilnehmer bei der Freizeit 
erwartet. Hier erlebt man, was unser Leben mit der Bibel, 
den Freunden/Freundinnen und Gott zu tun hat und hat  
eine coole Zeit. 

Das Wichtigste in Kürze:
Beginn: Freitag, den 06.05.2022, um 17:00 Uhr im Haus 
Heliand 
Ende: Sonntag, den 08.05.2022, um 15:00 Uhr, 
Abschlussfest ab 14:00 Uhr mit Elterncafé
Ort: Haus Heliand, Mühlenweg 16 a, 61440 Oberursel 
(www.hausheliand.de)
Verbindliche Anmeldung über:  karanja@ejw.de
Kosten: Die Teilnahmegebühr von 85 € (ein Zuschuss 
ist unkompliziert möglich) bitte bis zum 10.04.2022 auf 
folgendes Konto überweisen:

EJW Bad Homburg e.V., 
IBAN: DE96520604100004102541
BIC: GENODEF1EK1
Verwendungszweck: JUWO2022 + Name des Kindes

Wichtig: Ihr Kind kann nur an dem Wochenende 
teilnehmen, wenn der Betrag überwiesen ist! Ihr Kind 
braucht folgendes: Dreiteilige Bettwäsche, feste Schuhe, 
Regenschutz, Waschzeug, strapazierfähige warme 
Kleidung, Dinge des persönlichen Bedarfs.

Kinderfreizeit im Haus Heliand
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Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und 
Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie verschärfte 
Armut und Ungleichheit. Zugleich erschütterte sie das 
Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industrie-
staaten. Als Christ*innen jedoch glauben wir an die Ret-
tung dieser Welt, nicht an ihren Untergang! Der Bibeltext 
Jeremia 29,14 des Weltgebetstags 2022 ist ganz klar: „Ich 
werde euer Schicksal zum Guten wenden…“

Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 
150 Ländern der Erde den Weltgebetstag der Frauen aus 
England, Wales und Nordirland. Unter dem Motto „Zu-
kunftsplan: Hoffnung“ ist er eine Einladung, den Spuren 
der Hoffnung nachzugehen. Eine Gruppe von 31 Frauen 
aus 18 unterschiedlichen christliche Konfessionen und 
Kirchen hat gemeinsam die Gebete, Gedanken und Lie-
der ausgewählt. Die Frauen sind zwischen Anfang 20 und 
über 80 Jahre alt und stammen aus England, Wales und 
Nordirland. Sie erzählen uns von ihrem stolzen Land mit 
seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, 
multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. Aber 
mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie und Emily 
kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Miss-
brauch zur Sprache.  
Über Länder- und Konfessionsgrenzen hinweg enga-
gieren sich Frauen für den Weltgebetstag. Seit über 100 
Jahren macht die Bewegung sich stark für die Rechte von 
Frauen und Mädchen in Kirche und Gesellschaft. Rund 
um den 4. März 2022 werden allein in Deutschland hun-
dertausende Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder die 
Gottesdienste und Veranstaltungen zum Weltgebetstag 
besuchen. Gemeinsam wollen wir Samen der Hoffnung 
aussäen in unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, 
in unserem Land und in dieser Welt. 
Seien Sie mit dabei und werden Sie Teil der weltweiten 
Gebetskette!

Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frauen –  
Deutsches Komitee e.V.

Zukunftsplan: Hoffnung
Zum Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland

In Bad Homburg wird der Gottesdienst am Freitag, 
dem 4. März, um 18.00 Uhr in der katholischen Kir-
che St. Marien (Dorotheenstr. 17) gefeiert. 

Ob das traditionelle Zusammensein im Anschluß statt-
finden kann, ist von der Corona-Situation abhängig.

Die Ökumenische Sozialstation ist in unserer Stadt ein 
sichtbares Zeichen christlichen Handelns. Seit über 40 
Jahren tragen die evangelischen und die katholischen 
Christen der Bad Homburger Kirchengemeinden die-
ses Engagement.
Aktuell suchen immer mehr pflegebedürftige Men-
schen diesen ambulanten Pflegedienst aus, weil die 
Pflegequalität der Ökumenischen Sozialstation das 
entscheidende Kriterium ist.
 
Zur Unterstützung der ambulanten Pflege-Teams 
in Teil- oder Vollzeit werden gesucht: 
Pflegefachkräfte,Pflegeassistent*innen, 
Pflegehelfer*innen, m/w/d

Wenn Sie sich für dieses christliche Engagement in der 
Pflege interessieren oder Menschen kennen, die dafür 
geeignet sind, wenden Sie sich bitte an:
Ökumenische Sozialstation Bad Homburg     
Telefon: 061 72 – 30 88 02 
oder an die Pflegedienstleiterin, Frau Börner-Balk 
E-Mail: sozialstation.bad.homburg@ekhn.de 
oder an Vorstandsmitglied Thomas Forster 
E-Mail: info@thomas-forster.com

Wo der Glaube der Christen in Bad 
Homburg für Menschen erlebbar 

wird

Die Künstlerin Angie Fox 
hat für den Weltgebets-
tag 2022 eine Textilarbeit 
mit dem Titel „I Know the 
Plans I Have for You“ ge-
staltet. Foto: World Day 
of Prayer International 
Committee, Inc.
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Kindergottesdienst – an jedem letzten Sonntag 
im Monat

Wir würden gerne das Angebot 
für den Kindergottesdienst aus-
weiten. Nicht nur einmal im Mo-
nat, sondern mindestens zwei-
mal pro Monat. 
Sind Sie mit dabei? Wenn Sie uns 
in der Mitarbeit unterstützen, 
kann es klappen…

Die nächsten Termine für den Kindergottesdienst:

27. Februar
27. März

Wir treffen uns um 10.00 Uhr in der Kirche und gehen 
dann zusammen in die Unterkirche. 

Gesprächskreis „Bibel für heute“ 

Sie haben Interesse an einem Gesprächskreis, in dem 
über biblische Texte gesprochen wird? 
Jeder ist ganz herzlich willkommen. 
Schauen Sie doch einfach mal rein! 

Donnerstags, 19.30 Uhr; Unterkirche

10. Februar
24. Februar 

Während der Passionszeit findet kein Gesprächskreis 
statt, dann laden wir zu den Passionsandachten ein: 
Jeden Mittwoch, 19.00 bis 20.00 Uhr (vom 2. März bis 
6. April) 

Die Passionszeit zwischen Fasching und Karfreitag ist 
eine Zeit der Einkehr und der Besinnung. Viele Chris-
ten verzichten dann auf etwas, indem sie fasten oder 
beispielsweise  den Medienkonsum reduzieren – dafür 
nehmen sie sich mehr Zeit für Gott. Die Passionsan-
dachten möchten einen Raum öffnen für alle, die eine 
solche innere Einkehr suchen.

Neben kurzen biblischen Impulsen, Zeiten der Stil-
le und des Gebets, gibt es ein sorgsam ausgewähltes 
Musikprogramm, das Kantorin Susanne Rohn gestalten 
wird. Mitglieder des Bachchors werden singen. Den 
thematischen Leitfaden werden die „Sieben Worte 
Jesu am Kreuz“ (auch genannt „Sieben letzte Worte“) 
bilden, deren Betrachtung in Passionsandachten eine 
lange Tradition hat, und von denen zahlreiche wunder-
bare Vertonungen existieren.

Mittwoch, 2. März – Pfarrer Wach

Mittwoch, 9. März – Pfarrer Hannemann

Mittwoch, 16. März – Pfarrer Wach

Mittwoch, 23. März – Pfarrer Hannemann

Mittwoch, 30. März – Pfarrer Wach

Mittwoch, 6. April – Pfarrer Hannemann

Jeweils 19.00 Uhr (ca. 30-40 Minuten)

Passionsandachten in der Erlöserkirche:

Kleidersammlung für Bethel

Vom 19. bis 25. April können wie-
der gute, tragbare Kleidungsstücke 
und Schuhe im Windfang der Un-
terkirche abgegeben werden.
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Liebe Gemeindeglieder der Erlöserkirche, liebe Freunde 
der Erlöserkirche, 
die Erlöserkirchengemeinde lebt von Menschen wie Ih-
nen. Von Menschen, die bereit sind, sich einzubringen. 
Ohne die Mitarbeit von Gemeindegliedern und Freunden 
würde in der Erlöserkirche keine Gemeindearbeit stattfin-
den. 

Nun sind die zeitlichen Kapazitäten bei jedem Menschen 
begrenzt. Je nach Beruf und familiärer Situation haben 
wir unterschiedlich viel Zeit für eine Mitarbeit in der Kir-
chengemeinde. Mir sind Gemeindeglieder begegnet, die 
sagten: „Punktuell würde ich sehr gerne mithelfen. Zum 
Beispiel beim Gemeindefest oder irgendeinem anderen 
Dienst, bei dem für einen begrenzten Zeitraum Leute ge-
braucht werden, die mithelfen.“ 

So weit, so gut – doch wie erfährt man, wann welche Mit-
arbeit gebraucht wird?
Für Freunde der Erlöserkirche, die sich gerne zeitlich be-
grenzt für einzelne Aufgaben in die Gemeindearbeit ein-
bringen würden, haben wir die Gruppe „Erlöserkirche-
Bereitschaftsteam“ gegründet. 

Wie findet sich diese Gruppe? Sie geben uns Ihre E-Mail-
Adresse und wir bündeln dann die Adressen all derer, 
die Teil dieser Gruppe sein wollen. Wenn eine Aufgabe 
anliegt, schreiben wir eine E-Mail in diese Gruppe, in der 
wir beschreiben, um welche Aufgabe es sich handelt, 
z.B.: „Wir suchen 5 Personen, die einen Kuchen für die 
Gemeindeweihnachtsfeier backen“, oder: „Wir suchen 10 
Personen, die beim Gemeindefest helfen, Stände aufzu-
bauen. Treffpunkt um 12.00 Uhr vor der Kirche“.

Wenn Sie dann Zeit und Freude haben mitzuhelfen, mel-
den Sie sich. Wenn Sie aber an dem  angefragten Dienst 
kein Interesse haben, brauchen Sie sich nicht zu melden. 
Wir wissen dann, dass die Arbeit an dem entsprechenden 
Tag von Ihnen nicht unterstützt werden kann.

Können Sie sich vorstellen, Teil des EK-Bereitschaftsteams 
zu werden? Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit da-
bei wären. 
Schicken Sie mir doch bitte eine E-Mail an: 
hannemann@erloeserkirche-badhomburg.de.
Sie können sich jederzeit wieder aus dem Bereitschaft-
steam zurückziehen, Sie verpflichten sich nicht für ir-
gendeinen Zeitraum. 

Machen Sie mit? Gerne stehe ich Ihnen für ein Gespräch 
zur Verfügung!

Für den Kirchenvorstand, Andreas Hannemann, Pfr. 

Erlöserkirche-Bereitschaftsteam

Fröhliche Helfer bei der Veranstaltung zum Tag der Einheit, 
03.10.2021.        Foto: Uwe Lange

Das Krippenspiel im Familiengottesdienst am 24.12. 
fand guten Anklang. Ein Dank an alle Kinder, die ge-
wissenhaft ihre Texte gelernt haben und treu zu den 
Proben gekommen sind. 

Es waren aber auch Erwachsene im Hintergrund 
tätig. Melanie und Andreas Hannemann haben die 
Regie beim Krippenspiel geführt, Jo Schlüter vom 
EJW hat zusammen mit Wolfgang Förderer, unse-
rem Küster Jako und Pfr. Hannemann den Stall auf-
gebaut. 

Sie sehen - es werden im Gemeindealltag immer 
helfende Hände gebraucht. 
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Seit mehr als 30 Jahren lädt „7 Wochen Ohne“ als Fasten-
aktion der evangelischen Kirche dazu ein, die Zeit zwischen 
Aschermittwoch und Ostern bewusst zu erleben und zu ge-
stalten. Millionen Menschen lassen sich darauf ein: für sich 
allein, in Familien oder als Fastengruppe in Gemeinden. Sie 
verzichten nicht nur auf das eine oder andere Genussmittel, 
sondern folgen der Einladung zum Fasten im Kopf unter ei-
nem jährlich wechselnden Motto. Das Aktionsmotto 2022 
vom 2. März bis 18. April heißt „Üben! Sieben Wochen ohne 
Stillstand“.

Liebe Mitfastende,
vierzig Tage fasten! Ob ich das schaffen kann? Unsere 
Antwort steckt im diesjährigen Fastenmotto: Üben! In 
den „Sieben Wochen ohne Stillstand“ wollen wir Sie er-
mutigen, Neues auszuprobieren. Manchmal gelingt nicht 
alles sofort, aber es ist gut, sich auf den Weg zu machen!

Üben ist Bewegung. An jedem Tag, in jeder Situation. 
Und „7 Wochen Ohne“ ist das Trainingslager dafür. Die 
Fastenzeit bezieht sich auf Jesu vierzig Tage in der Wüs-
te.Er stieg aus dem „normalen“, üblichen Leben aus, um 
sich darüber klarzuwerden, ob er dem Weg Gottes folgen 
könne oder wolle. Jesus übte Enthaltsamkeit nichtum ih-
rer selbst willen. Er trainierte.

Manches aber kann ich nicht für mich allein üben. Kritik 
zum Beispiel. Es ist gut, wenn wir das unseren Mitmen-
schen gegenüber tun. Und es hilft, wenn wir den Sinn 
dieser Formulierung verstehen: Unsere Meinung zum 
Tun und Denken unserer Nächsten ist keine absolute, 
starre Besserwisserei. Wir äußern Kritik, weil wir Bewe-
gung in Beziehungen ersehnen. Und dazu gehört auch, 
dass wir Geduld üben, wenn uns die oder der Nächste 
widerspricht.

Los geht’s! Übung macht den/die Meister:in! Der Weg 
zu einer geschlechtergerechten Sprache ist übrigens ein 
gutes Beispiel: Um den Stillstand, das Festhalten an über-
kommenen Sprachregeln zu überwinden, hilft nur die 
Entwicklung eines sensiblen Bewusstseins. Und das pur-
zelt einem – oder einer – nicht einfach ins Hirn. Auch hier 
also muss man trainieren, also üben, üben, üben!
Es würde mich sehr freuen, wenn niemand bei der Lek-
türe des Kalenders stillsteht. Und wenn doch? Dann eben 
jeden Tag das Verständnis eines Textes oder Bildes üben 
– oder auch die Kritik daran. Wir freuen uns auf den Aus-
tausch mit Ihnen!

Arnd Brummer
Botschafter der Aktion „7 Wochen Ohne“

„7 Wochen Ohne“  
die Fastenaktion der evangelischen Kirche
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Gemeinsam unterwegs: Dresden, Pillnitz und sächsische Schweiz
5 Tage-Reise der Erlöserkirchengemeinde - für alle offen

Abfahrt: Bad Homburg mit Zustiegen       DE2E05
Reisezeit: 30.08. – 03.09.2022       Preis: p. P. im DZ EUR 430   
Leitung:  Pfr. Andreas Hannemann, Tel.: 06172 269004
Veranstalter: ReiseMission, Tel. 0341 308541-14, Ände-
rung im Ablauf vorbehalten
1. Tag: Fahrt zum Hotelbezug für 4 Nächte in Dresden. 
2. Tag: Dresden, Stadtführung (Außenbesichtigungen) 
durch das historische Zentrum und Stadtrundfahrt. 
Freie Zeit. Mittagspause. 12 Uhr Orgelandacht in der 
Frauenkirche; anschließend zentrale Führung. Möglichkeit 
zum Besuch in der Gemäldegalerie der Alten Meister im 
Zwinger. Rückfahrt zum Hotel.
3. Tag: Gemeinsame Elbschifffahrt von Dresden nach 
Pillnitz mit barockem Schloss der sächsischen Könige 
und anliegendem Lustgarten. Spaziergang in Eigenregie. 
Rückfahrt mit dem Bus nach Dresden. Frei verfügbare Zeit. 
Möglichkeit zum Besuch des Neuen Grünen Gewölbes 
oder des Historischen Grünen Gewölbes.  
4. Tag: Ausflug zu den schönsten Zielen des 
Elbsandsteingebirges in der Sächsischen Schweiz, vorbei 
an den gewaltigen Felsen der zentralen Bastei nach 
Rathen. Spaziergang in Eigenregie in Rathen. Fahrt zur 
Festung Königstein. Auf Wunsch geführter Rundgang auf 

der Festung. Fahrt zur sehenswerten St. Marienkirche in 
Pirna. Rundgang in Eigenregie. Rückfahrt.
5. Tag: Nach dem Frühstück Antritt der Heimfahrt.
 
Leistungen: Fahrt im Fernreisebus mit erfahrenem 
Fahrer, Unterbringung im Ibis Styles Hotel Dresden 
Neustadt, in Doppelzimmern mit Bad oder Dusche/
WC; 4x Frühstück, örtliche, fachkundige Führungen laut  
Programm am 2. Tag Dresden, Elbschifffahrt Tag 3 von 
Dresden nach Pillnitz. Es wird täglich für Interessierte eine 
Andacht im Hotel angeboten. 

Nicht enthalten: Trink- und Eintrittsgeld, Getränke, pers. 
Ausgaben, Fakultatives, evtl. Kraftstoffzuschlagerhöhung. 
Beherbergungssteuer.

Bei Buchung wird eine Anzahlung von EUR 85 p. P. auf 
das Konto der Ev. Regionalverwaltung Oberursel, IBAN: 
DE03 5206 0410 0004 1011 11, Vermerk: RT0302-031000  
Dresden-Reise - Teilnehmername", fällig. 
Restzahlung bitte bis 30.07.2022. 
Vertragspartner ist die Reise Mission Leipzig.

Info & Anmeldung 
bitte bis 30.05.22 an Pfr. Andreas Hannemann, Dorotheenstr. 3, 61348 Bad Homburg, Tel.: 06172 269004. 

Ich melde mich an zur Dresden-Fahrt vom 30.08.-03.09.2022 zum Preis pro Person im Doppelzimmer 430€  
(Einzelzimmer-Zuschlag 140€).

Name: 

Geburtstag:

Straße/Nr.:

E-Mail:

Vorname:

Tel.:

PLZ/Ort:

Ich buche eine Doppelzimmerunterbringung mit: 

Ich buche ein Einzelzimmer.   

Ich wünsche eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung mit Selbstbehalt (20 % der Stornokosten) für 25€  pro Person 

oder    

eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung ohne Selbstbehalt für 37€  pro Person.

(Hinweis: Der entsprechende Versicherungsbeitrag wird mit verbindlicher Anmeldung sofort fällig.)
Sollte die Mindestteilnehmerzahl von 26 Personen nicht erreicht werden, kann ReiseMission die Reise gemäß § 9 AGB spätestens am 
21. Tag vor dem vereinbarten Reiseantritt absagen.
      Datum / Unterschrift: 
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Liebe Sängerinnen und Sänger des Bachchores, wie 
schön ist es, euch alle bei unserer heutigen Weihnachts-
feier wenigstens per Video-Zoom-Konferenz auf dem 
Bildschirm zu sehen! 
Gestern hätte unser Konzert mit Musik von Heinrich 
Schütz stattgefunden, aber leider musste das Konzert 
abgesagt werden. 

Darüber sehr betrübt nahm ich die Noten zur Hand, 
und während ich so blätterte und blätterte, fiel mir der 
Vortext des Componisten an den „Günstigen Leser“ ins 
Auge. Welche Aktualität das Stück doch hat! Von dieser 
Aktualität möchte ich euch nun berichten:
Im Jahre 1684 war der 30-jährige Krieg zu seinem Ende 
gekommen, und ebenso war wieder einmal eine Pest-
Epidemie überstanden. Gemeinhin wurde diese Pest die 
„Kronen-Pest“, oder auch  „Cronen-Pest“genannt.
Zum Ende dieser beiden Plagen hat Heinrich Schützen 
als Dank die „Die Geistlichen Chormusik“ komponieret. 
Zuvor lag das ganze Land in Jammer und Not, es lag im 
Banne der Kronenpest. Selbige Epidemie hielt nicht nur 
die Menschen, sondern auch die Musica in ihren eisigen 
Klauen, denn es mangelte an trefflichen Occasionen, die 
Musica zu praktizieren.

Stattdessen trachtete man die Musica in silberglänzen-
den Scheiben zu konservieren. Solchermaßen traktieret, 
wurde die Musica von Jedermann allein, einsam, und 
traurig in seinem Kämmerlein konsumieret. Aber – hö-
ret, was im besagen Vortext fürderhin vermeldet ward:  
es wird berichtet von einer munteren Vokalistenschar im 
Lande derer zu Hessen-Homburg, die wacker der Kro-
nenpest trotzte. Dirigieret wurde die muntere Vokalis-
tenschar von einem couragierten Weibe, welches auf gar 
treffliche Weise die Orgel zu traktieren pflegte.Obgemel-
detes Weib trachtete nun danach, die muntere Schar bei-
sammen zu halten, auch in diesen Zeiten des Jammers. 
Sie sandte ihren Vokalisten Depeschen, über Depeschen, 
über Depeschen, allesamt versiegelt mit dem Siegel des 

Geheimbundes der Musici:

Solchermaßen webte 
die Dirigentin unauf-
hörlich an einem fei-
nen Netz aus Silber-
fäden, in welchem 
die geplagten Seelen 
der doch sonst so 
munteren Vokalisten-
schar sich einander 
des Beistandes ver-
sichern konnten. De-
rogleichen wurde die 
Devotion gegenüber 
der Musica renovie-
ret, und manch gutes 
Wercklein rekommen-
dieret.

In der dunkelsten Zeit, in der die Dunkelheit schon eine 
erkleckliche Zahl der Seelen okkupieret hatte, berief ob-
gemeldetes Weib mit ihren Adjutantinnen eine Séance 
ein, eine geheime, spiritistische nächtliche Versammlung. 
Die Organisation selbiger Séance ward mit noch mehr 
versiegelten@Depeschen ins Werk gesetzet. Zu verab-
redeter Stunde begab sich ein jeder Vokalist in das dun-
kelste Kämmerlein seines Logiments, und entzündete ein 
magisches Licht in einer kleinen Camera Obscurata Mys-
teriosa. In dieses Licht schaute ein jeder, und nach und 
nach erschien ein ums andere Mitglied der munteren Vo-
kalistenschar – welche Freude herrschte da! 
Doch Ach, das fahle Licht des anbrechenden Morgens 
zerstieb alsbald alle Geister!

Aber itzo, höret, wie trefflich sich das Schicksal wendete: 
In der dunkelsten Zeit hatten die Medici, die Alchimisten 
und Kräuterhexen ihr Wunderlich Werk geWirket, und 
einen Trank gebrauet. Nur die Mutigsten nahmen die-
sen Trank zu sich. Solchermaßen traktieret, gesundeten 
die Menschen alsbald. Der Frühling brach an, und Gott 
höchstselbsten befreite auch diejenigen Gedanken, die 
Quer in manchem Kopfe gestecket hatten, und solcher-
maßen den freien Fluss des Verstandes gehemmet und 
obstruieret hatten. Itzo endete die Zeit des Jammers 
und der Not, und zum Dank hat Heinrich Schützen aufs 
trefflichste  die „Geistlichen Chormusik“ komponieret. So 
ward im es erhellenden Vortext unserer Noten vermeldet.

Die muntere Vokalistenschar zu Hessen-Homburg 
vorgetragen von Kerstin Klein am 20.12.2021

Kirchenmusik

Das Siegel der Musici 
zeiget eine halbe Note, 
deren Hals sich auf das 
Possierlichste um den No-
tenkopf windet:  

Die Schütz-Akademie in Bad Köstritz lässt 
von der dortigen Brauerei jedes Jahr eine 
Bierflasche mit einem speziellen Etikett 
abfüllen.                     Foto: Michaela Schulze
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„Gleich wie sich aber die Lust zu einem Dinge leichtlich 
nicht (ver)bergen lässet/ also hat sich auch stracks in 
der Jugend eine sonderliche Inclination (Neigung) zu 
der edlen Music, bey dem Herrn Schützen gefunden/ 
also daß Er in kurtzer Zeit gewiß und ziemblich wohl 
mit einer besonderen Anmuth zu singen gelernet hat/ 
welches denn nicht eine geringe Ursach seiner zeitlichen 
Beförderung gewesen/ denn nach dem Anno 1598. 
Ihre Hoch-Fürstl. Gnaden Herr Landgraff Moritz von 
Hessen Cassel/ einsmahls bey seinen Eltern pernoctiret 
(übernachtet)/ und Ihn als damahls so einen kleinen 
Knaben/ so lieblich singen gehöret hatte/ seynd Ihre 
Fürstl. Gnaden bewogen worden/ seine Eltern deßwegen 
anzureden/ Ihn an seine Fürstl. Hofstadt mit ziehen zu 
lassen/ mit Versprechen/ daß Er zu allen guten Künsten 
und löbl. Tugenden sollte aufferzogen werden.“ 
(aus: „Kurtze Beschreibung Des Herrn Heinrich Schützens/ 
Chur-Fürstl. Sächs. Ältern Capellmeisters/ geführten mü-
heseeligen Lebens-Lauff“ von Martin Geier, Freund und 
Vertrauter von Schütz, 1672“).

Heinrich Schützens Vater war Gastwirt, zunächst in Bad 
Köstritz, ab 1590 in Weißenfels. Zu dieser Zeit war es nicht 
selten, dass ein Gastwirt eine zentrale Funktion im All-
tagsleben seiner Stadt einnahm: Ein Wirtshaus bot Raum 
für Gemeindeversammlungen, stand als Gerichtsstube 
zur Verfügung, in ihm gingen unter Umständen bedeu-
tende Männer ein und aus. So geschah es also auch, dass 
Landgraf Moritz von Hessen-Kassel den dreizehnjährigen 
Heinrich singen hörte, als er auf der Durchreise im Gast-
haus „Zum Schützen“ übernachtete. Er war so angetan 
von den Talenten des Knaben, dass er ihn zur Ausbildung 
mit sich nach Kassel an sein gerade gegründetes „Collegi-
um Mauritianum“ mitnahm (es brauchte allerdings einige 
Überzeugungskraft gegenüber den Eltern, denen eine 
Laufbahn als Musiker oder gar Musikant – ein sozialer Ab-
stieg! – gar nicht geheuer war). 

Landgraf Moritz war umfassend gebildet, soll acht 
Sprachen beherrscht haben, und er ließ den ersten 
eigenständigen Theaterbau im deutschsprachigen 
Raum, das Ottoneum in Kassel, errichten. Er spielte 
mehrere Instrumente und komponierte. Schütz hatte 
während seiner Schulzeit im Collegium Mauritianum die 
besten Bedingungen, um die Musik seiner Zeit in aller 
Vielfalt kennen zu lernen. Dennoch nahm der vielfach 
Begabte zunächst ein Jurastudium (in Marburg) auf. Bald 
darauf griff aber Landgraf Moritz wiederum in Heinrichs 
Lebenslauf ein, indem er ihm 1609 ein Stipendium 
schenkte, um zwei Jahre lang in Italien Musik zu studieren. 
Das Ziel der Reise war Venedig, wo „ein hochberümbter, 
aber doch zimlich alter Musicus und Componist noch 

am leben were“ – gemeint war Giovanni Gabrieli, der 
zu dieser Zeit gerade einmal 55 Jahre alt war! Allerdings 
starb Gabrieli tatsächlich bereits drei Jahre später. Schütz 
war zu der Zeit noch immer in Venedig (das Stipendium 
war von Moritz gerne verlängert worden) und hatte sich 
so sehr mit seinem Meister angefreundet, dass dieser 
ihm auf dem Sterbebett einen Ring vermachte „aus 
sonderbahrer Affection (…) zu seinem guten andencken“.

Die große Veröffentlichung, die Schütz als Opus 1, als 
„Gesellenstück“ in seiner venezianischen Zeit herausgab, 
sind die „Italienischen Madrigale“, eine Sammlung von 
19 weltlichen A-cappella-Kompositionen. Mit dem 
Kammerchor haben wir im vergangenen Jahr einige 
dieser Kostbarkeiten erarbeitet und in einem kleinen 
Konzert für die Mitglieder des Fördervereins gesungen. 
Die ersten 18 Stücke sind fünfstimmig und vertonen 
Naturlyrik und Liebeslyrik bekannter italienischer Dichter. 
Mit dem letzten, achtstimmigen Stück, dessen Text 
Schütz selbst gedichtet hat, preist er seinen Gönner, den 
Landgrafen Moritz, in wohlklingenden Harmonien und 
überschwänglich-bescheidenen Worten: 
Tu, Gran Mauritio, lor gradisci, e in tanto / Farai di rozzo 
armonioso il canto.
Du, großer Moritz, mögest sie (meine Stücke) würdigen und 
so den rauen Gesang harmonisch machen.
Nach Gabrielis Tod und Schützens Rückkehr aus Italien 
richtete Landgraf Moritz eigens eine neue Stelle in Kassel 
ein, um Schütz an seinen Hof zu binden: Er wurde 1613 
zweiter Hoforganist. Bald darauf sollte jedoch eine Reise 
des Landgrafen an den Kurfürstlichen Hof nach Dresden 
die Trennung der beiden Seelenverwandten einleiten: Der 
Kurfürst wollte Schütz zu sich nach Dresden abwerben. 
Dies gelang ihm allerdings erst 1617 nach langwierigen 
Verhandlungen; Moritz wollte ihn nicht ziehen lassen, 
und auch Schützens Herz schlug für Kassel und nicht 
für Dresden. Johann Georg I. war schließlich unter dem 
Namen „Bier-Jörge“ bekannt, während Moritz schon von 
seinen Zeitgenossen „der Gelehrte“ genannt wurde! 
Doch der Kurfürst war mächtiger als der Landgraf, und 
so wurde Schütz von Moritz „mit Verehrung einer Ketten 
und Bildnüs und sonderbaren gnädigen Abschieds-
Worten dimittieret“.
Dieses Jahr, 2022, ist für die beiden so sehr verbundenen 
Männer ein Gedenkjahr: Moritz wurde vor 450 Jahren 
geboren, Schütz starb vor 350 Jahren. Mit dem Musiker 
und Musikwissenschaftler Arno Paduch und seinem 
Ensemble ist ein Konzert zu diesem Thema geplant: Musik 
von Moritz von Hessen-Kassel und Musik von Heinrich 
Schütz. Wir werden sehen, welche Möglichkeiten uns 
trotz der Pandemie bleiben werden!

Susanne Rohn 

Heinrich Schütz und Landgraf Moritz von Hessen-Kassel
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Gottesdienste 

Sonntag 06. Februar - 4. Sonntag vor der Passionszeit  
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer Hanne-
mann

Sonntag 13. Februar - Septuagesimae 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Sontag 20. Februar - Sexagesimae 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Samstag 26. Februar 
17 Uhr Orgelvesper, Pfr. Wach

Sonntag 27. Februar -  Estomihi  
10 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst,  
Pfarrer Wach

Mittwoch 02. März 
19 Uhr Passionsandacht, Pfarrer Wach

Sonntag 06. März - Invokavit 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,  
Pfarrer Hannemann

Mittwoch 09. März 
19 Uhr Passionsandacht, Pfarrer Hannemann

Sonntag 13. März - Reminiszere 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Wach 

Mittwoch 16. März 
19 Uhr Passionsandacht, Pfarrer Wach

Sonntag 20. März -  Okuli  
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Mittwoch 23. März 
19 Uhr Passionsandacht, Pfarrer Hannemann

Samstag 26. März 
17 Uhr Orgelvesper, Pfr. Hannemann

Sonntag 27. März - Lätare  
10 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst,  
Pfarrer Hannemann

Mittwoch 30. März 
19 Uhr Passionsandacht, Pfarrer Wach

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

Sprechzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag  
von 9.00 - 12.00 Uhr 
E Mail1: info@erloeserkirche-badhomburg.de 
E-Mail2: Erloeserkirchengemeinde.Bad.Homburg@ekhn.de 
www.erloeserkirche-badhomburg.de 
 

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

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

16. März 2022
Redaktionelle Änderungen und Kürzungen vorbehalten.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Auffassung des 
Verfassers wieder.                         
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