
April/Mai 2010 Nr. 2

GemeindebriefGemeindebrief
Oktober / November 2022  Nr. 5

Foto: Uwe Lange

Erntedank
Gottesdienste in der Erlöserkirche am Sonntag, 2. Oktober, 10 Uhr 

und am Mittwoch, 15. Oktober, 15 Uhr
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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir haben einen Sommer gehabt, wie er in dem Lied von 
Rudi Carrell „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“ 
kaum besser zu beschreiben ist: Sonnenschein vom Juni 
bis September. Als dieses Lied geschrieben und gedichtet 
wurde, hat man sich über die Erderwärmung und 
mögliche Dürrezeiten und Extremwetter in Deutschland 
und Europa kaum Gedanken gemacht. Das Lied war 
gedacht als scherzhafter Trost angesichts eines wohl 
verregneten Sommers - und gleichbedeutend für viele 
mit einem verregneten Sommerurlaub.

Sonnenschein von Juni bis September haben wir dieses 
Jahr erlebt und wie bei einem Wunsch, der in Erfüllung 
geht, aber in letzter Konsequenz nicht gut ist, sind wir 
über die lange Trockenzeit erschrocken.

Für manche Bereiche der Landwirtschaft bedeutete die 
lange Trockenzeit auch eine geringere Ernte. Und alle, die 
nicht in der Landwirtschaft tätig sind, haben zumindest 
wahrgenommen, dass die Gärten und die Rasenflächen 
und auch die Bäume sehr gelitten haben. Es hat uns 
weh getan, dass wir bei dieser Trockenheit nicht gießen 
durften, weil wir Wasser sparen mussten.

Echte Not hat uns trotzdem nicht getroffen, obwohl die 
zurückliegende Corona-Zeit und der Krieg in der Ukraine 
durchaus das Potenzial hätten, die relative Sicherheit 
und den relativen Wohlstand in unserem Land auf die 
Probe zu stellen. Die Gefahren sind da und müssen ernst 
genommen werden, so dass Friedensaktivisten von früher 
auf einmal zu Militärexperten werden und umgekehrt 
Militärexperten sich nun auf die Bewahrung des zivilen 
Lebens und die soziale Infrastruktur konzentrieren.

Bei alledem empfindet jeder ein und dasselbe 
Problem sehr unterschiedlich. Während der eine die 
Wirtschaftssanktionen als den Untergang Europas 
betrachtet und den Anfang von Bürgerkrieg, wird ein 
anderer achselzuckend darüber hinweggehen und einen 
Tag wie den anderen leben.

An der Stelle ist es für mich interessant geworden zu 
beobachten, dass ich das Weltgeschehen immer dann 
als besonders bedrohlich empfunden habe, wenn ich 
gesundheitlich, beruflich oder familiär Sorgen hatte. 
Daher stelle ich mir immer dann, wenn ich in eine 
Weltuntergangsstimmung gerate die Frage: Gibt es 
irgendetwas, das ganz nah an meiner Person ist, was mir 
Sorgen und Angst macht, sodass ich möglicherweise ein 
weltpolitisches Problem größer sehe oder schlimmer 
bewerte, als es ist oder auch nur schlimmer bewerte als 
es mir gut tut?
Das Gespräch mit anderen ist dabei sehr hilfreich. 

Darin sehe ich die Besonderheit des Erntedankfestes. Wir 
kommen als Gemeinde mit vielen Menschen zusammen 
und sagen Dank für alles, was wir auf der Habenseite 
haben. Und wir dürfen durchaus klagen über das, was wir 
nicht erreicht haben und was uns verloren gegangen ist.
Beim Erntedank ist es ursprünglich die Wallfahrt 
nach Jerusalem gewesen. Man hat Erntegaben zum 
Tempel gebracht und auch heute ist es ein Dank mit 
Gedanken, Worten und Gebeten, den wir Gott geben 
für die Lebenszeit des zurückliegenden Jahres, auf die 
wirzurückschauen.

Wir müssen nicht danken für schlechte Dinge oder Dinge, 
die uns verloren gingen, denn das wäre zynisch. Aber 
für die Gaben, durch die wir am Leben sind, ist es gut 
Danke zu sagen. Gerade in unsicheren und schwierigen 
Zeiten ist es wichtig, sich klar zu machen, wo wir noch 
eine Sicherheit haben.Um den nächsten Schritt gehen 
zu können muss man vorher in irgendeiner Form festen 
Boden gehabt haben.Wir brauchen einen festen Grund. 
Weil wir aber wissen, dass alles in dieser Welt in Frage 
gestellt werden kann oder auch zu Ende gehen kann, 
ist der feste Grund auch ein innerer Wert. Der Glaube an 
Gott, das Vertrauen, dass Gott irgendwie mich in seinen 
Händen hält, meine Füße auf weiten Raum stellt und mir 
eine Zukunft gibt, ist ein solcher Grund, der helfen kann, 
die Probleme, seien sie nun weltpolitisch oder privat, in 
das richtige Verhältnis zu bringen.

Ich wünsche uns einen Erntedank, der uns einen 
nüchternen Blick auf uns selbst und auf andere ermöglicht 
und uns einen festen Grund unter die Füße bringt, sodass 
wir auch bei manchen Unruhen, bei manchen Sturm die 
nächsten Schritte sicher gehen können.

Ihr Pfr. Hans-Joachim Wach

Wir sind für Sie da!
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 Telefonnum-
mer: 0 61 72 - 26 90 04



Eine große Konfirmandengruppe hat sich im September gebildet. Wir treffen uns jeden Dienstag um 16.00 Uhr in der 
Unterkirche. Ein starkes zwölfköpfiges Team ehrenamtlicher Mitarbeiter begleitet neben Pfr. Hannemann und Jugend-
referentin Hanna Günther den Konfirmandenunterricht. Am 7. Mai 2023 werden dann die 30 Jugendlichen konfirmiert 
– bis dahin erleben sie hoffentlich eine Zeit, in der sie gute Erfahrungen in der Gruppe machen und viel über Gott und 
das kirchliche Leben lernen.

Neue Konfirmandengruppe hat begonnen

obere Reihe (von links): Pfr. Andreas Hannemann, Caspar Glatz, Leonard Friedrich, Johannes Bohn, Raphael Cripps, 
Maximilian Müller, Maximilian Krakat, Greta Schmitt, Lennart Schwope, Luisa Hoops, David Weinmann, Conrad Winzer, 
Lasse Wehrheim, Benedikt Gissel, Robin Jatschka-Eppel, Brandon Brück, Jakob Maurer, Philipp Schnapp
untere Reihe (von links): Adrian von Sydow, Tim Bleil, Emily Schoeder, Daria Kümpel, Carlotta Präckel, Marie-Sophie 
Wagner, Nika Packmohr, Max Ho Dac, Henri Debus, Felix Broxton, Luna Schilling-Schuh, Louisa Haizmann (es fehlt auf 
dem Bild: Constantin von Arnim) 
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Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 
befindet sich mitten in einem Zukunftsprozess. Ange-
sichts tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen 
und knapper werdender Ressourcen hat sie 2019 mit 
„ekhn2030“ begonnen, die Weichen für die Zukunft zu 
stellen.

Die EKHN will sich als Kirche weiterentwickeln. Ihr An-
spruch ist es dabei, eine öffentliche Kirche, nah und in 
vielfältiger Weise bei den Menschen zu sein und Men-
schen miteinander zu verbinden.
Gleichzeitig gilt es, angesichts künftig deutlich geringe-
rer Kirchensteuereinnahmen Möglichkeiten zu finden, 
die Haushaltsausgaben bis 2030 um 140 Millionen Euro 
strukturell zu reduzieren. Bis 2030 wird die Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau rund 20% ihrer Mitglie-
der verlieren. Ursache sind im Wesentlichen das Able-
ben älterer Kirchenmitglieder sowie die große Zahl von 
Austritten junger Berufstätiger nach Eingang der ersten 
Lohnabrechnung, bei der sie erstmals die Höhe der ein-
behaltenen Kirchensteuer sehen. Zugleich sind die Kos-
ten für den Erhalt der vielen Kirchen und den Gemeinden 
gehörenden Gebäude hoch. 

Zentrales Element von „ekhn 2030“ ist es, dass sich zwei 

oder mehr Kirchengemeinden verbindlich in Nachbar-
schaftsräumen zusammenfinden und in bestimmten Ar-
beitsfeldern gemeinsam das Gemeindeleben gestalten, 
ohne dabei ihr eigenes Profil aufzugeben. Im Idealfall 
gewinnen wir dadurch eine größere Vielfalt im Gemein-
deleben. Wer mit wem kooperiert, ist noch offen. Konkret 
sollen im Nachbarschaftsraum Verwaltungsaufgaben 
gebündelt werden und die darin tätigen hauptamtli-
chen Kräfte (Pfarrer, Gemeindepädagogen und Kirchen-
musiker) ein Verkündigungsteam bilden, wobei jeder 
Nachbarschaftsraum mindestens drei volle Stellen haben 
wird. Zudem sollen die Angestellten der Gemeindebüros 
zusammenarbeiten. Die Bildung der Nachbarschaftsräu-
me soll bis zum 31. Dezember 2026 erfolgen und werden 
verbindlich auf einer Dekanatssynode beschlossen. 

Die Zahl der Kirchenmitglieder in Bad Homburg beträgt 
derzeit rund 12.000 und wird bis 2030 auf wohl 10.000 
sinken. Deshalb ist das Zusammenwachsen mit anderen 
Nachbargemeinden für uns eine große Chance, weiterhin 
ein attraktives, vielfältiges und lebendiges Gemeindele-
ben zu gestalten – und darauf freuen wir uns. Wir sind 
dankbar für erste Begegnungen mit Vertretern der Nach-
bargemeinden. 

Der Kirchenvorstand der Erlöserkirchengemeinde

ekhn2030 – es geht um die Zukunft unserer Landeskirche

Foto: Uwe Lange
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Zum Festakt zum „Tag der Deutschen 
Einheit“ unter dem Titel „Denk‘ ich an 
Deutschland - Herausforderung 3. Ok-
tober“ lädt die Stiftung „Kirche in der 
Stadt“ alle Gemeindemitglieder herzlich 
ein. Einen Überblick gibt das nachfol-
gende Programm.

Bei der zentralen Veranstaltung in Ko-
operation mit der Stadt Bad Homburg 

unter dem Titel des Heinrich Heine-Gedichts wird der 
schreckliche Krieg in der Ukraine im Fokus stehen. Seine 
verschiedentlichen Auswirkungen auch in der Taunusre-
gion verdeutlichen die Herausforderungen für ein friedli-
ches gesellschaftliches Zusammenleben. 

Festredner ist Minister a. D. Rainer Eppelmann. Der 
evangelische Pfarrer und Mitgründer der Partei „Demo-
kratischer Aufbruch“ sowie Minister für Abrüstung und 
Verteidigung der letzten DDR-Regierung hat die Demo-
kratiebewegung in der ehemaligen DDR entscheidend 
geprägt und war langjährig in der Bundespolitik aktiv.

Stadt und Stiftung möchten mit dem Festakt ein deutli-
ches Zeichen für den Frieden und ein friedliches, christ-
lich geprägtes Miteinander setzen. Und das passiert am 
richtigen Ort, der Erlöserkirche: Warum ist das so? Die Bür-
gerbewegung in der ehemaligen DDR traf sich vor dem 
Mauerfall in kirchlichen Gebäuden. Die Kirche diente als 
Ort der freien Meinungsäußerung und als Forum für Men-
schen, die konstruktiv an einem besseren Gemeinwesen 
mitarbeiten wollten. Dies greifen wird auf: Wir wollen ei-

nen Raum bieten, in dem Menschen 
auf den Zustand der Gesellschaft 
blicken und sich Gedanken über ein 
gelingendes Miteinander machen.“

Und das erfolgt bereits beim Fest-
akt: Nach der Festrede wird Rainer 
Eppelmann zusammen mit Vertre-
tern der regionalen und lokalen Uk-
rainehilfe bei einer Podiumsdiskussion die Impulse der 
Festrede in den lokalen und aktuellen Kontext überset-
zen. 

Das musikalische Rahmenprogramm liegt in den bewähr-
ten Händen von Kantorin Susanne Rohn.

Im Anschluss lädt die Stiftung „Kirche in der Stadt“ der Er-
löserkirche zu einem Umtrunk auf dem Kirchen-Vorplatz 
ein.

Anmeldung (bis 28.9.22): Ticketing-System Erlöserkir-
chengemeinde https://www.erloeserkirche-badhom-
burg.de oder direkt unter folgendem Internet-Link:

Anmeldung per QR Code (bis 28.9.22):

  

Festakt in der Erlöserkirche am 3. Oktober 2022, 11 Uhr

Kirche in der Stadt
eine Stiftung der Erlöserkirche

Programm zum Festakt am Montag, 3. Oktober 2022, 
11:00 Uhr, Erlöserkirche Bad Homburg

Musikstück
„A Ukrainian Prayer“ (John Rutter)

Begrüßung 
Petra Kühl, Vorsitzende des Kirchenvorstands der Erlö-

serkirchengemeinde
Grußwort 

Schirmherr Oberbürgermeister Alexander W. Hetjes
Festvortrag

Minister a. D. Rainer Eppelmann
Musikstück

„Be still, my soul“ (Jean Sibelius, aus „Finlandia“)

Podiumsgespräch
Rainer Eppelmann, Ulrich Krebs (Landrat des Hochtau-

nuskreises), Vertreter der lokalen Ukraine-Hilfe
Moderation

Dr. Hauke Christian Öynhausen, Vorsitzender der Stif-
tung „Kirche in der Stadt“

Nationalhymne 
(Joseph Haydn / Heinrich Hoffmann v. Fallersleben)

Im Anschluss: Umtrunk auf dem Vorplatz der 
Erlöserkirche
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in diesen Wochen fürchten sich viele Menschen vor der 
herannahenden Kälte. 

Die Preise für Gas und Strom sind innerhalb kurzer Zeit 
um ein Vielfaches gestiegen. Nicht wenige Mitbürger 
werden die Mehrkosten kaum stemmen können. Aus der 
Bürgerschaft kam die Idee, der herannahenden Kälte et-
was entgegenzusetzen. Die Aktion 
„Wärme weitergeben“
wurde ins Leben gerufen. Viele von uns bekommen vom 
Staat einen Heizkostenzuschuss von 300,00 € überwie-
sen. Einige sind auf diese staatliche Unterstützung nicht 
dringend angewiesen, anderen reichet dieser Betrag 
nicht, um die Mehrkosten auszugleichen. 
Wir als Erlöserkirchenstiftung „Kirche in der Stadt“ möch-
ten gerne „Wärme weitergeben“. 

Helfen Sie uns dabei?
Wenn Sie uns bis zum 31. Dezember 
2022 einen Betrag in einer von Ihnen 
frei gewählten Höhe auf das Konto der 
Stiftung überweisen, werden wir dieses 
Geld gezielt an Menschen in Bad Hom-
burg weitergeben, die in eine finanziel-
le Notlage geraten sind. Dabei werden 
wir auch Menschen im Blick haben, die 
auf Grund eines eigenen Gehalts keine staatlichen Hil-
fen mehr bekommen, deren Leben dennoch durch die 
gestiegenen Nebenkosten in eine finanzielle Schieflage 
geraten ist. Wir werden diese Hilfe unbürokratisch, dis-
kret und gewissenhaft weitergeben. Für Ihre Zuwendung 
werden Sie von der Stiftung eine Quittung erhalten, die 
Sie in Ihrer Steuererklärung geltend machen können. 
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen und 
guten Wünschen für unseren gemeinsamen Weg in Bad 
Homburg,

Dr. Hauke Christian Öynhausen, 
           Vorsitzender des Vorstands

Andreas Hannemann, 
Pfarrer und Vorstandsmitglied

Liebe Gemeindeglieder und Freunde der Erlöserkirchengemeinde,

Kirche in der Stadt
eine Stiftung der Erlöserkirche

Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott, 
du Herrscher über die ganze Schöpfung. Gerecht und 
zuverlässig sind deine Wege, du König der Völker. 

Offenbarung, 15,3

Monatsspruch Oktober
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Die Erlöserkirchengemein-
de engagiert sich in der Dia-
konie unserer Stadt, weil der 
Dienst am Nächsten umfas-
send gedacht und gelebt 

werden soll. Das Wort Diakonie (diakonia griech. Dienst 
am Nächsten) steht für die christliche Überzeugung, dass 
Gottesliebe und Nächstenliebe die Basis gelebten Glau-
bens sind. Der Auftrag basiert auf einem christlichen 
Menschenbild mit unverletzlicher Würde, unabhängig 
von Konfession, Nationalität oder Weltanschauung. 

Deshalb engagiert sich die die Erlöserkirchengemeinde 
in der Ökumenischen Sozialstation Bad Homburg, die in 
der evangelischen Diakonie organisiert ist. Bis 1980 gab 
es in Bad Homburg Gemeindeschwestern, die sich um 
Pflege und Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen 
kümmerten. In Verbundenheit mit den katholischen 
Geschwistern der Kirchengemeinde St. Marien wurde 
damals die Ökumenische Sozialstation gegründet, um 
unter den Bedingungen der modernen Arbeitswelt den 
Dienst am Nächsten auch für die Zukunft sicher zu stel-
len. Seit über 40 Jahren ist die Erlöserkirchengemeinde 
nun bei der Ökumenischen Pflegeeinrichtung aktiv in der 
häuslichen Pflege engagiert.

Anfang 2022 wurde nach dem Ausscheiden zweier Vor-
standmitglieder Pfarrer Andreas Hannemann zum Vor-
sitzenden und Thomas Forster von der Katholischen 
Gemeinde St. Marien zu seinem Stellvertreter gewählt. 
Außerdem wurden Frau Barbara Roscher und Frau Irm-
traut Freter aus den evangelischen Kirchengemeinden in 
den neuen Vorstand gewählt.

Die Ökumenische Sozialstation hat nach vielen schwieri-
gen Jahren in 2021 zum ersten Mal wieder ein ausgegli-
chenes Jahresergebnis vorgelegt. Dies war nur möglich, 
weil die Qualität der Pflegeleistungen der Station im Ge-
sundheitsmarkt der Stadt auch wegen des überdurch-
schnittlichen Engagements der über 30 Mitarbeiter sehr 
gut bewertet wird. 

In der neuen Legislaturperiode arbeitet der neue Vor-
stand vorrangig an der Zukunftssicherung, indem die 
Station eine ökumenische Kooperation mit anderen Sta-
tionen eingehen wird.

Gerne können Sie weitergehende Informationen direkt 
erhalten von Pfr. Hannemann selbst oder der Pflege-
dienstleiterin Frau Börner-Balk.
Das leistet die Ökumenischen Sozialstation Bad Homburg 
• Pflegeberatung für Bezieher von Pflegegeld

• Unterstützung beim Stellen von Anträgen zu Leistun-
gen der Pflegeversicherung

• Individuelle Beratung rund um Pflege, Hilfsmittel, 
Betreuung und Entlastung der pflegenden Angehö-
rigen

• Kranken- und Altenpflege
• Kompetente medizinische Versorgung in enger Zu-

sammenarbeit mit den behandelnden Hausärzten
• Behandlungspflege wie Verbandswechsel, Blutzu-

ckerkontrolle, Injektionen, Portversorgung, Medika-
mentengabe etc.

• Wundversorgung durch unsere Wundexperten
• Individuelle Körperpflege
• Pflege von Schwer- und Schwerstkranken Pflege in 

Krisensituationen
• Überwachung der Schmerztherapie sowie Symptom-

kontrolle
• Ambulante Palliativpflege in Zusammenarbeit mit 

dem Bad Homburger Hospizdienst
• Hilfe bei der Bewältigung des Krankheits- und Ster-

beprozesses
• Erreichbarkeit rund um die Uhr Zusatzangebote
• Besuchsdienst im Krankenhaus zur nahtlosen Über-

leitung nach Hause
• Betreuungsangebote zu Hause und in der Gruppe für 

Menschen mit demenzieller Erkrankung
• Sprechstunde für pflegende Angehörige
• Sprechstunde für Angehörige in den Hochtaunus-

Kliniken Bad Homburg
• Selbsthilfegruppe für Angehörige von Menschen mit 

Demenz
• Betreuung eines Angehörigen mit Demenz auch bei 

Krankenhausaufenthalt
• Schulung zur Demenzbegleitung
• Häusliche Schulung für pflegende Angehörige
• Entlastung pflegender Angehöriger
• Verhinderungspflege zur Entlastung der Pflegeper-

son ohne Kürzung des Pflegegeldes
• Seelsorgerischer Beistand und Besuchsdienst in Zu-

sammenarbeit mit den Kirchengemeinden

Kontaktdaten
Ökumenische Sozialstation Bad Homburg
Pflegedienstleitung Frau M. Börner-Balk
Heuchelheimer Straße 20
Telefon: 06172 – 30 88 02
E-Mail: sozialstation.bad.homburg@ekhn.de
Internet: sozialstation-bad-homburg.de 

Thomas Forster, Andreas Hannemann 

Kompetent – Christlich – Engagiert
Die Erlöserkirchengemeinde engagiert sich in der häuslichen Pflege
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Theologie

Die Bibel gebraucht verschiedene Bilder, um Gott zu 
beschreiben: z.B.  das Bild von Gott als einem König (Ps 
10,16), Gott als Hirte (Ps 23), Gott als Licht (Ps 27,1)... Die-
se Bilder sind immer nur eine Annäherung an Gott, zu 
Recht gilt das Bilderverbot. Wir sollen Gott nicht in den 
Bilderrahmen unserer Vorstellungskraft einsperren. Doch 
indem die Bibel eine Vielfalt von Bildern uns vor Augen 
malt, entsteht ein buntes Mosaik. Martin Luther hat dann 
das zweite Gebot „Du sollst dir kein Bildnis machen“ aus 
seiner Zählung der zehn Gebote entfernt, da er in Jesus 
Christus dieses Gebot als erfüllt angesehen hat. Gott 
zeigt uns sein Gesicht in Christus. In der anglikanischen, 
reformierten und orthodoxen Tradition bleibt das Gebot 
„Du sollst dir kein Bildnis machen“ weiterhin in der Zäh-
lung erhalten. 

Im oben aufgeführten Bibelwort des Propheten Na-
hum wird ein weiteres Bild für Gott gebraucht - Gott als 
Burg. Gott als eine feste Burg - dieses Bild scheint wie für 
Deutschland gemacht, leben wir doch in einem burgen-
reichen Landstrich. Wer war noch nicht auf einer dieser 
alten Burgen und hat über die unglaublich dicken und 
über die Jahrhunderte erhalten gebliebenen Trutzmau-
ern gestaunt. Innerhalb einer solchen Burg konnten sich 
die Menschen im Mittelalter zumindest für eine gewisse 
Zeit sicher fühlen. Die Menschen konnten aus den um-
liegenden Ortschaften bei drohender Gefahr in die Burg 
fliehen. 

Im Altertum, in biblischen Zeiten, hatten Burgen eine um-
fassendere Funktion. Menschen bildeten eine Lebensge-
meinschaft in der Burg. Die Ortschaften befanden sich 
innerhalb der Burgmauern, man musste nicht erst bei 
Gefahr in die Burg fliehen.  Burgen waren für die Tage der 
Not gut - aber eben auch für alle anderen Tage. Übertra-
gen bedeutet das: Gott ist gut, für die Stunden, in denen 
wir Schutz brauchen, für alle anderen Stunden ist Gott 
aber genauso gut.  

Eine Burg - ein Ort, an den wir uns sicher fühlen können . 
Martin Luther hat ein bekanntes Lied gedichtet, wo Gott 
auch mit einer starken Burg verglichen wird. Diese Lied 
heißt: "Ein feste Burg ist unser Gott" (EG 362). Am Refor-
mationstag werden wir im Gottesdienst dieses Lied sin-
gen.  Auch wenn Luther als Textgrundlage für das Lied 
den Bibeltext aus Psalm 46 verwendet hat, so kann man 
dennoch die Strophen als Auslegung für den Bibelvers 
aus Nahum 1,7 verwenden. 

Ein feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der altböse Feind,
Mit Ernst eŕ s jetzt meint
groß Macht und viel List
sein grausam Rüstung ist,
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Den "Tag der Not" (Nahum 1,7) sieht Luther in den Tagen 
der Anfechtung. Die Anfechtung hat für Luther einen Ur-
sprung im „Diabolos“, dem Verwirrer, dem Zerstörer, der 
Macht, die gottfeindlich ist, der "altböse Feind", der seit je 
her gegen Gott kämpft. Luther hat diese Macht des Teu-
fels nicht nur in der äußeren Anfeindung gesehen, die er 
durch die damalige Kirche erleben musste. In den Jahren, 
in deren Umfeld das Lied entstand (um 1529), litt Luther 
unter schweren Depressionen und anderen körperlichen 
Krankheiten. 
Er sieht seine Hilflosigkeit und erwartet alles von Gott - 
von Christus. 

Mit unsrer Macht ist nichts getan,
Wir sind gar bald verloren;
Es streit für uns der rechte Mann,
Den Gott hat selbst erkoren.
Fragst du, wer der ist?
Er heisst Jesu Christ,
Der Herr Zebaoth,
Und ist kein andrer Gott,
Das Feld muss er behalten.

"muss er behalten" kann man auch ausdrücken mit: "wird 
er behalten". Das ist ein Zuspruch, eine Verheißung. Je-
sus bleibt Sieger, egal wie stark die Angriffe feindlicher 
Kräfte sind. Dabei denke ich an die Darstellung Christi in 
der Erlöserkirche. Als „Christus Pantokrator“ (Christus als 
All- bzw. Weltenherrscher) schaut er die Gottesdienstbe-

Reformationstag – „Ein feste Burg ist unser Gott“
"Gut ist der Herr, eine feste Burg am Tag der Not. Er kennt alle, die Schutz suchen bei ihm." 

(Nahum 1,7) 
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Aus der Kindertagesstätte

sucher an und hält seine segnende Hand über sie. Er hat 
das letzte Wort.

Ausgeführt wird die Botschaft von dem allmächtig herr-
schenden Christus in der dritten Strophe des Liedes:

Und wenn die Welt voll Teufel wär
Und wollt uns gar verschlingen,
So fürchten wir uns nicht so sehr,
Es soll uns doch gelingen.
Der Fürst dieser Welt,
Wie sauer er sich stellt,
Tut er uns doch nicht,
Das macht, er ist gericht́ t
Ein Wörtlein kann ihn fällen.

Der Feind Gottes, der Diabolos, ist gerichtet - am Kreuz 
ist der Sieg errungen worden. Der Feind Gottes hat nur 
noch einen begrenzten Spielraum hier auf dieser Welt. 
Gott lässt es für eine begrenzte Zeit  zu, dass der „Diabo-
los“ hier seine Macht ausüben kann. "Ein Wörtlein kann 
ihn fällen" - ein Wort des allmächtigen Gottes, und dieser 
Spielraum des Bösen ist vorbei. 

Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelische Kirche 
in Deutschland, Bischof i.R. Wolfgang Huber, - hat in einer 
Predigt zum Reformationstag 2005 folgendes gesagt: 
„Luthers Lied weist uns auf den Kern des christlichen 
Glaubens. Heute geht es in neuer Weise um diesen 
Kern. Aus der Angststarre, in die unsere Gesellschaft zu 
verfallen droht, befreit sie nur ein neuer Geist. Aus dem 
Kleinmut, der sich in unser Leben schleicht, führt uns 
nur das Vertrauen zu Gott. Aus der Missgunst, unter der 
sich unser Herz verkrampft, hilft uns nur das reine Herz 
heraus, das allein Gott geben kann. Die Leidenschaft für 
den Mitmenschen, die das Leben erst lebenswert macht, 
gewinnen wir erst, wenn wir uns an Gott halten und an 
seine Leidenschaft für uns Menschen. Diese Leidenschaft 
Gottes hat einen Namen: Jesus Christus. Auf ihn lasst uns 
hören.“

Dem ist nichts hinzuzufügen - Gott bietet uns an, eine 
Festung für uns zu werden, eine mächtige Schutzburg für 
alle, die sich Christus anvertrauen. Dieser Zuspruch möge 
uns in diesen unsteten, verwirrenden Zeiten stärken. 

Andreas Hannemann, Pfr. 

...dass das Team durch neuen KollegInnen unterstützt 
wird.
Im folgenden Text möchten wir uns vorstellen:
wir, Claudia Faber, Gabi Ziesch, Similan Baumgarten, Va-
nesa Rexhepaj und Markus Lorenzen werden gemeinsam 
mit den Kindern den Tag verbringen und gestalten. Unser 
neuer Koch Berkan Özdag wird uns in der kommenden 
Zeit in der Küche verwöhnen. 
Was uns besonders an der Arbeit mit den Kindern gefällt 
ist, dass jeder Tag etwas Neues mit sich bringt. Außerdem 
ist es jedes Mal spannend, Lernprozesse der Kinder zu se-
hen und zu fördern.
Des Weiteren gibt uns die Arbeit mit Kindern die Chance, 
sich selbst als Individuum spaßig und kreativ zu entfalten. 
Gerade in der Kita Erlöserkirche haben wir die besondere 
Aufgabe, den Kindern Glaubenswerte für ihr weiteres Le-
ben mitzugeben.

Markus Lorenzen

Unsere evangelische Tagesstätte freut sich... 
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Hast du Lust ein
Papierschiffchen zu falten und
in der Badewanne schwimmen
zu lassen? Hier ist eine kleine

Anleitung dazu.

Hallo, 
ich habe heute wieder eine

Geschichte von meinen
Freund Jesus dabei. Ich

wünsche dir viel Spaß beim
lesen und basteln. 
Dein Fridolin-Fuchs 

KINDERSEITE
Entdecke mit Fridolin-Fuchs die Bibel 

2

"Bilder:Freebibleimages.com" Diese Seite wurde mit Hilfe von FreeBibleImages erstellt. 

Wenn du möchtest, kannst du auch noch ein Segel aus
einem Papierdreieck basteln und es mit einem

Zahstocher auf der Spitze des Schiffes besfestigen. Dann
fehlen nur noch ein paar Salzfischchen und dein

Segelboot ist perfekt. Wenn du ein Boot bastelst und
es beim nächsten Kindergottesdienst mitbringst,

bekommst du einen kleinen Preis. Viel Spaß!

Simon und seine Freunde waren Fischer in

Israel. Zum Fischen, fuhren sie immer in

der Nacht auf den See Genezareth, damit

die Fische den Schatten des Bootes nicht

sehen konnten. Doch einmal, fingen sie

eine ganze Nacht keinen einzigen Fisch,

obwohl sie ganz leise waren.
Als sie am nächsten Morgen frustriert

ihre Netze wuschen, kam Jesus vorbei

und viele Menschen mit ihm, die 
hören wollten, was er von Gott erzählte. Weil es so

viele Menschen waren, bat Jesus Simon, einen der

Fischer, ob er mit seinem Boot ein bisschen aufs

Wasser fahren könnte, damit die Menschen ihn

besser hören könnten. Simon gab ihm sein Boot.

Und so konnten die vielen Menschen Jesus gut

sehen und gut verstehen. 

Als er fertig war sagte er zu Simon und den

anderen Fischern: "Fahrt auf den See hinaus, da

wo das Wasser tief ist und werft die Netze aus."

Simon sagte: "Aber Herr, wir haben die ganze  

fingen sie so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten.

Deswegen mussten ihnen andere Fischer helfen, den Fang

an Land zu bringen. So hatte Jesus ein Wunder getan,

Simon und seine Freunde, konnten ihre Fische verkaufen

und wurden Jesu Freunde. 

Nacht gearbeitet und keinen einzigen Fisch gefangen. Aber wenn du es sagst.

dann will ich noch einmal hinausfahren." Als die Fischer auf dem See waren, 
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Bibel für heute 
ein Gesprächskreis für alle, die die Bibel entdecken 

wollen

Gemeinsam in der Bibel lesen und Impulse für den All-
tag erhalten - dazu lade ich ganz herzlich ein.

Termine: 13. und 27. Oktober,  10. und 24. November 
19.30 Uhr

Eltern-Kind-Adventsbasteln

Am 28.11. um 15 Uhr findet in der Unterkirche ein 
Eltern-Kind-Adventsbasteln statt. 
Sich gemeinsam mit dem Kind auf die Adventszeit ein-
zustimmen, ist etwas Wunderschönes. Dazu soll dieser 
Nachmittag Gelegenheit bieten. Es wird verschiedene 
Bastelangebote geben, die Ihr Zuhause weihnachtlich 
erscheinen lassen werden.

Zudem werden wir gemeinsam eine kleine Kaffeezeit 
mit Heißgetränken und süßen Leckereien haben. 

Wenn Sie gern dabei sein möchten, melden Sie sich 
bitte mit einer kurzen Email bei Hanna Günther an. 
(guenther@erloeserkirche-badhomburg.de)

Einladung Krippenspiel

Wenn es September wird, bedeutet das für uns: Die 
Suche nach einem Krippenspiel startet. Denn ab No-
vember werden die Proben beginnen - so auch in die-
sem Jahr. Wieder freuen wir uns auf Kinder, die zu uns 
in die Kirche kommen, um einige Wochen hintereinan-
der ein Krippenspiel einzustudieren und es dann in der 
Christvesper am 24.12.22 um 15:00 Uhr aufzuführen. 

Dazu möchten wir alle Kinder bis zu einem Alter von 
14 Jahren herzlich einladen. Die Proben beginnen am 
15.11. um 15 Uhr in der Unterkirche der Erlöserkirche.
Im Anschluss um 16 Uhr proben wir den musikalischen 
Teil, wofür wir nach Möglichkeit versuchen werden, 
einen kleinen Kinderchor aufzubauen. Laden Sie also 
gerne sing- oder schauspielbegeisterte Kinder zu den 
Proben ein. 

Bei Fragen wenden Sie sich gern jederzeit an Hanna 
Günther. 

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 Erlö-
serkirchengemeinde auf den Vorplatz der 
Erlöserkirche ein:
am Freitag, dem 21. Oktober um 17 Uhr

 

Zum Ausmalen   

 

Einladung zum St. Martinsfest 
 
 

Am 11.11.2022, um 17.00 Uhr, laden wir alle Familien herzlich zu 
einem Familiengottesdienst zum Martinsfest in die Erlöserkirche ein. 

 
Der Heilige Martin hat vor ungefähr 1.300 Jahren gelebt, also vor sehr langer 

Zeit. Trotzdem denken wir heute immer noch an ihn – wie jedes Jahr am 11. 
November. Wir machen das, weil wir von Sankt Martin viel lernen können. Er 

hatte damals einem Bettler geholfen. Daran wollen wir uns erinnern und 
überlegen, wie wir anderen Menschen helfen und mit ihnen teilen können. Das 

geht manchmal einfach. Manchmal ist es aber schwer. 
 

Nach dem Gottesdienst geht traditionell unser Laternenumzug durch 
den Schlosspark. Danach können wir uns am Martinsfeuer bei 

Liedern, Punsch und Snacks stärken. 
 

Wir bitten Sie eine eigene Tasse für den Punsch mitzubringen. 
 

Wir freuen uns alle auf einen schönen Abend,  
Ihre Erlöserkirchengemeinde & Kitateam 

Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, 
die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis ma-
chen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen!

Jesaja, 5,20

Monatsspruch November



11

Ankündigungen

„Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, 
dein Gott, geleitet hat diese vierzig Jahre in der Wüste“
Das Erntedankfest lädt ein, sich all das Gute bewusst 
zu machen, das wir durch Gottes Güte erfahren. Dank-
barkeit für Gottes Gaben steht in seinem Zentrum. 

In diesem Jahr fällt es mit dem Tag des Flüchtlings 
zusammen. Die eigentlich für diesen Tag vorgesehene 
Dankbarkeitsbesinnung gerät so in Konfrontation mit 
dem Faktum, dass Millionen von Menschen an etlichen 
Orten der Welt keinen Grund für Dankbarkeit für ihre 
aktuellen Lebensbedingungen sehen und sich auf den 
Weg auf der Suche nach einem besseren Leben ma-
chen müssen. 
Im Gottesdienst am 02.10.2022, der von den Deka-
natsflüchtlingsbeauftragten Tanja Sacher, Lutz Kunze 
und Tobias Krohmer gestaltet wird, soll diesem Span-
nungsverhältnis auf den Grund gegangen werden.

Herzliche Einladung zum 
Reformationsgottesdienst

Montag, 31. Oktober, 19.00 Uhr
Neben dem Bachchor unter Leitung von Susanne Rohn 
werden Pfarrerinnen und Pfarrer aus Bad Homburg den 
Gottesdienst gestalten.

Im Anschluss lädt die Erlöserkirchengemeinde zu einem 
Empfang ein.

SPUR 8 – ein Glaubensgrundkurs: Start im November

In sechs Einheiten dem christlichen Glauben „auf die Spur“ zu kommen, darum geht es in 
dem Glaubens-Grundkurs SPUR 8. 
 Die Themen des Kurses lauten:
• Wer, wie oder was ist „Gott“
• Wie bekommt mein Leben einen Sinn?
• Wie funktioniert eigentlich „glauben“?
• „Sünde“ – was bedeutet das heute? Und was hat das mit Jesus Christus zu tun?
• Christ werden – Christ bleiben

Durch Impulsreferate und anschließendes Gruppengespräch werden die Themen miteinan-
der verhandelt und vertieft. 
Jeweils Mittwoch, 19.30 -20.30 Uhr

Bitte melden Sie sich doch im Gemeindebüro oder bei mir BIS ZUM 30. OKTOBER an, damit genügend Kurshefte 
bestellt werden können. 

Ihr Andreas Hannemann

• 2. November
• 9. November
• 23. November

• 30. November
• 7. Dezember
• 14. Dezember

Mittwoch, 16. November, 
19.00 Uhr Erlöserkirche

Seit vielen Jahren wird der Gottesdienst am Buss- und 
Bettag ökumenisch gefeiert. Im Anschluss lädt der Kir-
chenvorstand zu einem Empfang und einem thema-
tischen Abend in die Unterkirche ein. Es wird um die 
Frage gehen: „Was bleibt…“ Wir laden zum ein zum 
Austausch und zum Gespräch!



Am Mittwoch, dem 13. Juli fand in der Unterkirche ein 
Vortrag von Professor Eugen Ernst statt. Ausgehend von 
der Geschichte der Erlöserkirchenglocken entfaltete er 
ein Panorama durch die Lokal- und Weltgeschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts. Seine aufmerksamen Zuhörer, 
die zum Teil selbst schon viel über die Materie wussten, 
erfuhren neue Details, neue Zusammenhänge oder neue 
Bezüge und dankten mit anhaltendem Beifall für den an-
regenden Abend. 

Susanne Rohn
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Rückblicke

Einmal im Jahr treffen sich Laufbegeisterte der Bad Hom-
burger Firmen, um gemeinsam nach der Arbeit gegen die 
Uhr zu laufen. Nach der langen Corona-Pause haben die 
Stadt Bad Homburg und die Leichtathletikabteilung der 
Homburger Turngemeinde 1846 e. V. wieder zum „After 
Work Run“ mit Start und Ziel am Kronenhof eingeladen.

Mehr als 1000 Vertreterinnen und Vertreter von Bad Hom-
burger Unternehmen und Institutionen haben mitge-
macht und sind die 5km-Strecke gelaufen oder gewalkt. 

Danach gab es ein gemütli-
ches Come-together mit Sie-
gerehrung und Live-Musik. Es 
war ein tolles Ereignis für alle 
Beteiligten.
Die Erlöserkirchengemeinde 
war als einziges Kirchenteam 
mit rund 20 Personen dabei 
(inklusive Supportteam): die 
Läuferinnen und Läufer ha-
ben ihr Bestes gegeben. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter unserer Kita, Ehren- und 
Hauptamtliche der Kirchen-
gemeinde. Es war ein schönes 
Erlebnis! Wir können einfach 

nur sagen: „Es läuft…“

Wer im nächsten Jahr mitlaufen möchte, sollte jetzt 
schon anfangen zu trainieren. Jeden Dienstag trifft sich 
eine Gruppe Laufwilliger um 7.00 Uhr, um 5 Kilometer zu 
laufen und miteinander über Gott und die Welt zu reden. 
Mehr Informationen gibt es bei der Kirchenvorstandsvor-
sitzenden Petra Kühl. 

After Work Run am 7. September – die Erlöserkirche war dabei



Im Comicband und Klassiker „Asterix bei den Schweizern“ 
ist es schwarzer Humor: Wer beim Fondue-Essen sein 
Brotstück im Schmelzkäse verliert, wird mit Versenken im 
See bestraft – der Ausruf „In den See, in den See!“ wird 
immer wieder gern zitiert. Der Kammerchor empfand das 
Versinken im Wasser während der ereignisreichen Woche 
eher als Belohnung : Auch am Abreisetag stürzten sich 
die Sänger nochmals freiwillig in den Seddiner See – zum 
Fotoshooting und zur belebenden Erfrischung.

Nach zwei Jahren Corona-Pause war eine Chorfahrt wie-
der möglich, und so konnte der Kammerchor seine be-
reits für 2020 geplante Reise nach Potsdam nun endlich 
durchführen. Das großartige Quartier war die Heimvolks-
hochschule am Seddiner See, etwas südlich von Potsdam, 
von deren idyllischem Grundstück aus nicht nur morgens, 
mittags und abends ein kühlendes Bad an verschiedenen 
Sandstränden genossen werden konnte – auch die Küche 
war ganz vorzüglich. Auch der Probenraum war ideal: ge-
räumig und mit Flügel. Geprobt wurde in der Regel vor-
mittags und abends, die Nachmittage waren für verschie-
denste Freizeitaktivitäten reserviert. 

Die Reise begann mit der Mitgestaltung des Sonntags-
gottesdienstes in der Friedenskirche, der Kirche im Park 
von Sanssouci, gleich neben dem Sommerschloss der 
Hohenzollern. Bei einer Führung durch den geräumigen 
Komplex der Friedenskirche, der einem alten oberitalie-
nischen Klosteranwesen nachempfunden ist, vertrat der 
Chor die Stadt Bad Homburg würdig – zum Erstaunen des 
Guides wussten Chormitglieder einige Parallelen aufzu-
zählen: Peter Joseph Lenné gestaltete nicht nur den Park 
von Sanssouci, sondern eben auch den Kurpark in Bad 
Homburg; Victoria Kaiserin Friedrich, zuletzt wohnhaft in 
Kronberg im Taunus, liegt in Potsdam im Mausoleum der 
Friedenskirche begraben, sie ist aber auch mit einer Büste 
auf dem Schmuckplatz und als Namensgeberin des Gym-
nasiums in Bad Homburg präsent. 

Das Freizeitprogramm der Gruppe bestand aus Ausflü-
gen nach Potsdam, einer Bootstour an den Seen entlang 
der Havel, einer Tagesfahrt in die Lutherstadt Wittenberg 

und einer Fahrradtour um den Templiner See zum Aus-
flugslokal an der Fähre Caputh. 

Den Abschluss bildete ein Konzert am Donnerstagabend, 
am 28. Juli, wieder in der schönen Friedenskirche Potsdam 
mit ihrem byzantinischen Apsis-Mosaik, welches Friedrich 
Wilhelm IV. 1834 aus Murano bei Venedig erworben hat-
te. Auf dem Programm standen u.a. Kompositionen von 
Josquin, Tallis, Lasso, J.S. Bach, Hiller und Meyerbeer, vom 
Chor trotz recht unausgewogener Besetzung (im Vorfeld 
der Reise waren einige Sopranistinnen ausgefallen, auch 

standen den sieben Bässen nur drei Tenöre gegenüber) 
hervorragend gemeistert. Zwischen den Chorwerken 
spielte Kantorin Susanne Rohn Orgelstücke von Bach und 
Grigny auf der Woehl-Orgel (auch diese eine Parallele zu 
Bad Homburg!), deren 47 Register auf 3 Manualen eine 
außerordentliche Vielfalt an Klängen bieten. Auch dem 
wunderschönen Sologesang von Myriam Jabaly (Purcell, 
Caldara) folgte das Publikum aufmerksam und dankte für 
das anspruchsvolle Programm mit reichlich Applaus.

Ein großer Dank der Teilnehmer  geht an Maja Gutten-
tag, Sängerin im Bach- und Kammerchor, die  die perfek-
te Unterkunft am Seddiner See ausfindig gemacht hatte 
und nicht müde geworden war, trotz (coronabedingt) 
widrigster Umstände an der Organisation der Reise fest-
zuhalten  - so wird eine harmonische, fröhliche, lehrreiche 
und interessante Probenwoche in Erinnerung bleiben.

Burkhard Weitz und „der kleine Kreis“ 

„In den See, in den See!“
Proben- und Konzertreise des Kammerchors nach Brandenburg vom 23.7.-29.7.2022
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Sonntag, 23. Oktober, 17.00 Uhr
ORATORIENKONZERT

Georg Friedrich Händel: Jephta
Simone Schwark (Sopran), Hannah Knierim (Sopran), 

Kathrin Hildebrandt (Mezzosopran), Christian Rohrbach 
(Altus), Benoît Haller (Tenor), Markus Flaig (Bass)

Bachchor der Erlöserkirche
Barockorchester L’Arpa festante

Leitung: Susanne Rohn
€ 40,- (35,-), 30,- (25,-), 20,- (15,-), 12,- (8,-)

Georg Friedrich Händels dreiaktiges Oratorium Jephtha, 
das der Bachchor zusammen mit dem Barockorchester 
„L’Arpa festante“ und sechs Vokalsolisten am 23. Okto-
ber aufführen wird, erzählt die tragische Geschichte des 
Heerführers und späteren Richters Jephtha, der nach ge-
wonnener Schlacht seine eigene Tochter zum Dankopfer 
bringen muss. Händel und sein Textdichter Thomas Mo-
rell lassen jedoch einen Engel erscheinen, der das Opfer 
der Iphis in letzter Minute verhindert. 

Endlich Friede!
Das wünschen wir uns zurzeit so sehnlich für den Ukra-
inekrieg. Im Oratorium Jephtha kommt die erlösende 
Nachricht recht bald. Bereits zu Beginn des 2. Aktes eilt 
der Krieger Hamor zu Iphis, seiner Verlobten, und verkün-
det ihr die erlösende Botschaft: „Glad tidings of great joy 
to thee, dear Iphis, / and to the house of Israel I bring.“ 
Wie wir es gerade bei Russland erleben, so hatten die 
Ammoniter Landforderungen an Israel gestellt, es ging 
um Grenzstreitigkeiten aus Zeiten vieler Generationen 
zuvor. Anstatt die bestehenden Grenzen zu akzeptieren 
und friedlich und produktiv in ihnen zu leben, brach Am-
mon einen Krieg vom Zaun, der 18 Jahre andauern und 
unendliches Leid bringen sollte. Im 10. und 11. Kapitel des 
Buches Richter werden diese Geschehnisse und auch die 
vollkommen gegensätzlichen Sichtweisen der Konflikt-
parteien beschrieben. 

Doch das Verhängnis, welches das Hauptthema von Hän-
dels Oratoriums bildet, nimmt erst mit Israels Sieg über 
die Ammoniter seinen Lauf. Jephtha, der Anführer der Is-
raeliten, hatte nämlich, bevor er in die Schlacht zog, ein 
Gelübde abgelegt, einen Handel mit Gott gemacht.

Hochmut kommt vor dem Fall
Warum Jephtha seinen später fatalen Schwur gibt, wird 
in der Bibel nicht näher erklärt. Berichtet wird aber, dass 
er als uneheliches Kind von seiner Familie verstoßen wor-
den war. Und so können wir uns vorstellen, wie viel für 
ihn nun auf dem Spiel steht: In ihrer Kriegsnot wollen die 
Israeliten ihn wegen seiner großen Tapferkeit zu ihrem 
Anführer wählen. Was für eine Genugtuung für Jephtha, 
wenn er nach einem Sieg vollständig rehabilitiert sein 

wird! Vorher klärt er ab: „Die Macht, die mir im Krieg von 
euch verlieh’n, soll auch im Frieden, wenn Gott uns siegen 
lässt, die meine sein.“ Und der Hohepriester Zebul ant-
wortet (schon hier haben wir einen ersten Schwur): „Ag-
reed! Be witness, heaven.“ – „So sei’s, bei unserm Gott!“

In seiner folgenden Arie singt Jephtha: „Goodness shall 
make me great“ – „Die Güte mache mich groß.“ Ein pro-
blematischer Satz! Sich seiner Tugendhaftigkeit rühmen. 
Arrogant werden, weil man sich auf der richtigen Seite 
wähnt. Sich auf die Schulter klopfen, weil man sich zu den 
Guten zählen kann. Wir kennen diese Verhaltensmuster 
gerade aus der heutigen Zeit besonders gut. Doch Jeph-
tha bemerkt seinen Hochmut. Im Rezitativ, das seinem 
großen Gelübde vorausgeht, sinniert er: „Entflammt ist 
meine Brust, mein Arm scheint zehnfache Kraft zu haben, 
und der Busch des Helms scheint den Himmel zu errei-
chen! Doch sei demutsvoll, mein Herz…“ Und so kommt 
ihm der Schwur über die Lippen: „Wenn ich, geführt 
durch deine mächt‘ge Hand, Ammon gestürzt und ihn 
mit seinem Heer aus diesem hart bedrängten Land ver-
jagt habe, und kehre heim, gekrönt als Siegesheld: Was 
oder wer zuerst aus meinem Haus mich grüßt, soll dann 
dir, o Herr, geweiht oder geopfert sein.“ 

Ausgerechnet der überglückliche Hamor verursacht un-
wissentlich die Katastrophe, indem er, vorauseilend, die 
Siegesbotschaft seiner Verlobten überbringt. Und so trifft 
Jephtha beim Nachhausekommen nicht als erstes etwa 
auf einen Ziegenbock oder einen Hund, sondern seine 
Tochter Iphis ist ihrem Vater persönlich entgegengeeilt, 
um ihn als Helden zu feiern. Mit ihren Gespielinnen singt 
sie: „Heil sei dir, des‘ Heldentum / uns erhob zu Macht 
und Ruhm! / Heil sei dir, den Gott gesandt / zum Erret-
ter diesem Land.“ Verständnislos hören alle, wie seltsam 
und verstört Jephtha darauf reagiert: „Grauen, Entsetzen! 
Grässlich tönt dies Lied in mein betäubtes Ohr. Zurück, 
mein Kind, dein Vater ist vernichtet. Flieh, hinweg, und 
lass mich in Verzweiflung untergeh‘n!“ Er allein weiß von 
dem Schwur, den er Gott gegeben hat. Als er den Umste-
henden davon erzählt, reagieren auch sie mit Entsetzen 
und versuchen, ihn vom Opfer abzubringen. In einem er-
greifenden Quartett dringen Zebul („Verschon die Toch-
ter!“, Jephthas Frau Storgè („Verschon mein Kind!“) und 
Hamor („Verschon meine Geliebte!“) in Jephtha. Sie po-
chen darauf, dass man mit Jehovah zivilisatorisch doch 
weiter sei als die Ammoniter und sich deshalb ein Kinds-
mord verbiete: „Nicht unsern Gott erfreut, / was Molochs 
Dienst gebeut!“

Iphis selbst dagegen ist – wie ihr Vater – davon überzeugt, 
dass das Gelübde erfüllt werden muss. In der Tat lesen 
wir in der Bibel keinen Tadel darüber, dass Jephtha das 
Opfer vollzieht. Das Ende der Jephtha-Geschichte wird in 
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Richter 12 lapidar erzählt (Vers 7): „Jephtha aber richtete 
Israel sechs Jahre. Und Jephtha, der Gileaditer, starb, und 
ward begraben in den Städten zu Gilead.“ Und Luther er-
klärt: „Man wil / er habe sie nicht geopffert / Aber der Text 
stehet da klar. So sihet man auch beide an den Richtern 
und Königen / das sie nach grossen Thatten / haben auch 
grosse torheit müssen begehen / zu verhüten den leidi-
gen hohmut.“

 
Jepthe obtulit filiam suam dño (Jiftach brachte seine Tochter dem Herr-
gott dar). Speculum Humanae Salvationis, Westfalen oder Köln, um 1360

Menschenopfer
Schon die Aufklärung, Händels und Morells Zeit, konnte 
einen solch grausamen Ausgang der Geschichte aber nur 
schwer tolerieren. Und noch mehr würden wir heute im 
Konflikt zwischen der Forderung von alters her, dass ein 
Schwur eingehalten werden muss, und dem göttlichen 
Gebot „Du sollst nicht töten“ ohne Zweifel zugunsten des 
potenziellen Opfers entscheiden. Am Beispiel des Ehever-
sprechens, das ja auch ein Gelübde vor Gott ist, kann man 
den Bedeutungsverlust von Gelöbnissen erkennen: Frü-
her kam überhaupt nicht in Frage, es zu brechen, heutzu-
tage dagegen gehen wir eher leichtfertig damit um.

Ein „Deus ex machina“, den Händels Librettist Morell in 
die Handlung einführt, liefert die Lösung aus dem Dilem-
ma. Analog zur Isaaks-Geschichte im Alten Testament (1. 
Mose 22) verkündet ein Engel: „Erhebe dich, Jephtha, und 
ihr würdigen Priester, haltet zurück die Schlächterhand! 
Kein Eid kann Gottes Gesetz aufheben; dies war auch 
nicht sein Sinn, wenn recht besehen, und doch soll er er-
füllt werden: Deine Tochter, Jephtha, musst du Gott wei-
hen in ewiger jungfräulicher Reinheit. Sie ist kein taugli-
ches Opfer; auf dem brennenden Altar wäre sie für Gott 
verloren. Der Heilige Geist, der deinen Eid dir eingab, 
hieß ihn auf diese Weise auslegen und anerkennt deine 

Treue.“ So ist beidem Genüge getan, dem fünften Gebot 
„Du sollst nicht töten“ und dem abgelegten Gelübde, das 
eingehalten werden muss.

„Du sollst nicht schwören“
Es gibt kein solches Gebot. Dennoch ist eine Zusammen-
schau des zweiten Gebots („Du sollst den Namen des 
Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen“) mit dem ach-
ten („Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten“) oft in eine solche Richtung ausgelegt worden. 
Nimmt man Christi Worte aus dem Matthäusevangelium, 
bedenkt ferner, wieviel Leid durch Schwüre entstanden 
ist, so könnte man meinen, es sollte besser überhaupt 
nicht mehr geschworen werden!
Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist: „Du sollst 
keinen falschen Eid tun und sollst Gott deinen Eid hal-
ten.“ Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwö-
ren sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Stuhl, 
noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch 
bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch 
sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du ver-
magst nicht ein einziges Haar schwarz oder weiß zu ma-
chen. Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber 
ist, das ist vom Übel. (Mt 5, 33-37)

Nicht zuletzt sind aber Eheversprechen oder auch die 
Gelübde beim Eintritt in ein Kloster sicher heilige Hand-
lungen, und, obzwar sie mit Bindung und damit auch Ver-
zicht einhergehen, gut und sinnvoll. Bei Jephthas Eid ist 
der Ursprung dagegen nicht klar, und hier sind sich für 
einmal Altes Testament und Händels Textbuch nicht ganz 
einig. In der Bibel lautet die Stelle: „Da kam der Geist des 
Herrn auf Jephtha, und er zog durch Gilead und Manas-
se und nach Mizpe in Gilead, und von Mizpe in Gilead 
gegen die Ammoniter. Und Jephtha gelobte dem Herrn 
ein Gelübde und sprach: Gibst du die Ammoniter in mei-
ne Hand…“ (Ri 11, 29+30). Bei Händel dagegen wird der 
Geist des Herrn direkt auf den Schwur bezogen: „It is the 
Sp‘rit of God, in whose great name I offer up my vow.“ Die 
Frage stellt sich: Kann ein Gelübde, das die Tötung eines 
Menschen in Kauf nimmt, vom heiligen Geist eingege-
ben, von Gott gewollt sein? Und die Grundsatzfrage zum 
Thema „Opfer“ stellt sich: Wie lange sind Opfer und As-
kese gut und sinnvoll, wann werden sie lebensfeindlich? 

Opferwilligkeit
Händels Textdichter Morell nennt Jephthas Tochter „Iphis“ 
in Anlehnung an die Iphigenie aus der griechischen My-
thologie. In Euripides‘ Tragödie „Iphigenie in Aulis“ muss 
der Vater (Agamemnon) seine Tochter für Griechenland 
opfern, und diese gibt sich willig hin. (Übrigens sind auch 
die Namen der übrigen Personen im Oratorium von Mo-
rell erfunden, in der Bibel ist lediglich Jephthas Name 
überliefert.) Iphis hatte im Verlauf des Oratoriums bereits 
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das größte Gottvertrauen bewiesen, und auch bei Jeph-
thas Nachricht vom Schwur gibt es keinerlei Aufbegeh-
ren von ihrer Seite: „Meines Vaters Eid hat der Himmel 
gebilligt durch den Sieg. Jephtha hat triumphiert, Israel 
ist frei. Für solche große Freude ist nur gering der Preis 
eines einzigen armen Lebens.“ Aber auch ihr Verlobter 
Hamor zeigt sich bereit, sich zu opfern und schlägt Jeph-
tha vor: „Bleibt dies dein harter Wille, sieh‘, dein Freund 
bietet sich selbst als Opfer frei dir an, um so zu retten dein 
herrlich‘ Kind.“ 

Woran liegt es, dass wir so berührt sind von Menschen, 
die ihr Leben für Andere opfern? Zahllose Bücher und 
Filme reden davon („Wem die Stunde schlägt“, „Gran To-
rino“), und auch in der Wirklichkeit überwältigt uns die 
selbstlose Hingabe eines Pater Maximilian Kolbe und 
weiterer großer Seelen. Dabei ist ein alles entscheiden-
der Unterschied, ob der Opferwille vom Opfer selbst oder 
von jemandem anderem ausgeht! An einer Plastik im 
Zentrum von Leipzig las ich den treffenden Satz von Rolf 
Hochhuth: „Selbstverständlich darf man einem Prinzip 
ein Leben opfern – doch nur das eigene.“ Aber auch hier 
fängt es bald an, schwierig zu werden: Sich selbst opfern, 
um Treue, Glauben, Mut zu beweisen – so gelangen wir 
zum Thema Märtyrer – ein zu weites Feld, um hier behan-
delt zu werden.

„Whatever is, is right”
In der Nacht nach seiner zunächst überglücklichen und 
dann unglückseligen Heimkehr aus dem Krieg quält sich 
Jephtha mit den dunkelsten Gedanken. Unvergleich-
lich ausdrucksvoll ist das Rezitativ am Ende des zweiten 
Akts durch Händel vertont: „Tiefer und tiefer durchdringt 
dein Edelmut, mein Kind, des Vaters blutendes Herz und 
hemmt das grausame Urteil auf meiner stockenden Zun-
ge. Oh, lass es mich den rasenden Winden zuflüstern 
oder den öden Wüsten; für Menschenohren ist es zu 
schrecklich. Und doch: Habe ich nicht geschworen? Und 
darf ich glauben, der große Jehova schlafe wie Kamos 
und dergleichen schwächliche Götzen? Ach nein, der 

Himmel hörte meine Gedanken und schrieb sie nieder. 
Es muss sein. Das ist es, was mein Hirn foltert und mein 
Herz mit tausend Martern erfüllt, die mich in den Wahn-
sinn treiben. Grausiger Gedanke! Meine einzige Tochter! 
Das teure Kind, verurteilt vom Vater! Ja - der Eid ist ge-
sprochen, und Gilead hat über seine Feinde triumphiert! 
Darum beim Morgengrauen... ich kann nicht mehr.“ Und 
der Chor antwortet mit einer stockenden, ergreifenden 
Musik: „How dark, O Lord, are Thy decrees“ – „Wie dunkel, 
Herr, ist dein Beschluss“… 

Händel schrieb diesen Chor, als seine Erblindung kurz be-
vorstand. Am Rand der Jephtha-Partitur notierte er, wie 
es von Tag zu Tag schlechter um sein Augenlicht bestellt 
war, und seine persönlichen Nöte sind in der äußerst in-
tensiven und dramatischen Musik dieser Szene beson-
ders spürbar. Der Chor singt weiter: „Unsre Lust kehrt sich 
in Klagen, / unser Sieg sich in Verzagen, / wie dem Tage 
folgt die Nacht. / Doch glaubt, und in Ergebung sprecht: 
/ Was immer ist, ist recht.“ Den vorgegebenen Text von 
Morell „What God ordains, is right“ änderte Händel in 
„Whatever is, is right“ und vertonte den so zugespitzten 
Satz dermaßen oft und mit trotzigen Pausen und scho-
ckierenden Akkordschlägen, dass er sich beim Singen 
und Hören regelrecht ins Gedächtnis einbrennt – der Ver-
such, sich selbst davon zu überzeugen, dass auch in der 
größten Verzweiflung Gottes Fügung zu finden ist. „Wir 
wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 
Besten dienen.“ (Römer 8, 28). 

Die viel diskutierte Maxime „Whatever is, is right” stammt 
aus dem „Essay on Man“ von Alexander Pope und berührt 
die Theodizee-Frage, eins der kompliziertesten Themen 
der Theologie. Und so gebe ich nun gerne ab an die Fach-
leute und bin gespannt auf die beiden hinführenden Pre-
digten zum Oratorium (am 16.10. mit Pfarrer Hannemann 
und am 23.10. mit Pfarrer Wach).

Susanne Rohn

Samstag, 29. Oktober, 17 Uhr, Orgelvesper, Pfarrer 
Wach, Orgel: Susanne Rohn
Samstag, 26. November, 17 Uhr, Orgelvesper, Pfar-
rer Hannemann, Orgel: Susanne Rohn, im Anschluss 
an die Vesper Orgelführung
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SCHAGHAJEGH 
NOSRATI

© Erlöserkirche Bad Homburg v. d. Höhe

Totensonntag, 20. November, 17.00 Uhr
ORATORIENKONZERT
César Franck: „Les béatitudes“ („Die Seligpreisungen“)
Bachchor der Erlöserkirche
Vokalsolisten
Capitol Symphonie Orchester
Leitung: Susanne Rohn
€ 40,- (35,-), 30,- (25,-), 20,- (15,-), 12,- (8,-)
Als „das, was ich am besten gemacht habe“, bezeichnete César Franck sein Oratorium „Les Béatitudes“ („Die Seligpreisun-
gen“, op. 25), ein etwa zweistündiges großes Gemälde mit spätromantischen Harmonien, satten Orchesterfarben, Vokalso-
listen und einem großen Chor als Träger des Geschehens. Auf einen Prolog folgen acht Sätze zu den biblischen Seligpreisun-
gen aus der Bergpredigt Jesu (Matthäus 5,3–10), in denen irdische Welt und himmlischer Trost einander gegenübergestellt 
werden.
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Gottesdienste 

Sonntag, 02. Oktober - 16. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,  
Pfarrer Hannemann

Mittwoch 05. Oktober 
15 Uhr Gottesdienst Erntedankfest, Hanna Günther

Sonntag 09. Oktober - 17. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Sonntag 09. Oktober 
11.30 Uhr „Gottesdienst für Ausgeschlafene“ mit 
Pfarrer Hannemann und Hanna Günther, Einführung 
neue Konfirmanden/innen und Kindergottesdienst i.d. 
Unterkirche

Sonntag, 16. Oktober - 18. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Sonntag 23. Oktober - 19. Sonntag nach Trinitatis 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Wach

Sonntag 30. Oktober - 20. Sonntag nach Trinitatis  
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Montag 31. Oktober  
19 Uhr Reformationsgottesdienst, Pfarrer Hannemann

Sonntag 06. November 
10 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl,  
Pfarrer Hannemann

Sonntag 06. November 
11.30 Uhr „Gottesdienst für Ausgeschlafene“,  
Pfarrer Hannemann und Hanna Günther
Thema: Identität - weisst Du wer Du bist?

Freitag 11. November,  
17 Uhr Gottesdienst zum St. Martins Tag,  
Erlöserkirche. Anschließend: Laternenzug,  
Pfarrer Hannemann

Sonntag 13. November, 
10 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst,  
Pfarrer Wach

Mittwoch 16. November, Buß- und Bettag 
19 Uhr Ökumenischer Gottesdienst,  
Pfarrer Hannemann und Pfarrer Meuer

Sonntag 20. November - Ewigkeitssonntag 
10 Uhr Gottesdienst, Pfarrer Hannemann

Sonntag 27. November - 1. Advent 
10 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst,  
Pfarrer Hannemann

Pfarrbezirk I  

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

Pfarrbezirk II 

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

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

Sprechzeiten: 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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