
Lage: Ecke Auguste-Viktoria-Straße / Mondorfstraße
Gemeindebüro: Wilhelmstraße 12 in 61231 Bad Nauheim
Öff nungszeiten Mo-Fr 10-12 Uhr, Do 16-18 Uhr
Telefon 0 60 32 - 29 38  gemeindebuero@ev-kirche-bn.de
www.ev-kirche-bn.de

Evangelische 
Kirchengemeinde Bad Nauheim

Neues Leben 
für die Johanneskirche
Ein kleiner Einblick. 
In die Geschichte der Kirche.
Den Werdegang der Orgel.
Das zukünftige Nutzungskonzept.

Eine Kirche mit Potenzial:
Das Nutzungskonzept.
Urnenkirche oder Kinderhort? Andere Religionsgemeinschaf-
ten zur Mitnutzung einladen? Schließen und verkaufen? Eine 
Projektgruppe des Kirchenvorstands  hatte sich viele Gedanken 
über die Nutzungsmöglichkeiten gemacht - und bald wurde klar: 
Die Kirche ergänzt die Dankeskirche und das Gemeindezentrum 
Wilhelmskirche,  daher möchten wir nicht auf sie verzichten. 
Allerdings müsste sich einiges ändern.

Familienfeiern und Sommeraktivitäten 

Während die Kirche Gottesdienststätte bleiben soll, damit hier 
auch weiterhin Trauungen und Taufen möglich sind, wollen wir 
das Angebot aber in Richtung Familienfeiern erweitern. Denn 
wie schön wäre es, zum Beispiel nach einer Hochzeit innen oder 
im Garten noch einen kleinen Stehempfang geben zu können? 
Dafür denken wir an den Einbau einer Kühltheke, eine modifi -
zierte Beleuchtung und Belüftung sowie eine Renovierung der 
Toiletten. Den Garten wollen wir so gestalten, dass er für Famili-
enfeiern und Gemeindegruppen zugänglich ist. 
Ob die Johanneskirche künftig wieder ganzjährig geöff net blei-
ben kann, ist noch nicht geklärt. Voraussetzung dafür wäre eine 
umfangreiche energetische Sanierung, die wir wegen des sehr 
großen Aufwands zunächst zurückgestellt haben.
Vorträge und Konzerte 

Da die Bestuhlung fl exibel ist und je nach Bedarf auf den 
Altar, die Orgel oder die Westseite ausgerichtet werden kann, 
haben wir die Chance, die Johanneskirche für Vorträge, Lesun-
gen oder Kleinkunst zu nutzen - und vor allem auch für Kammer- 
und Orgelkonzerte in einem kleineren Rahmen.

Sie wollen wissen,
wie die Geschichte weitergeht?
Dann halten wir Sie gerne auf dem Laufenden und laden Sie 
zum Beispiel auch zu den verschiedenen Veranstaltungen ein. 
Trennen Sie dafür bitte diesen Teil der Broschüre ab und ergän-
zen Sie Ihren Name und Adresse.  Das Porto dafür übernehmen 
wir gerne. 
Oder schreiben Sie einfach eine Mail ans Gemeindebüro: 
gemeindebuero@ev-kirche-bn.de
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse - und freuen uns auf 
viele gemeinsame Veranstaltungen in der und um die Johannes-
kirche herum!
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Ihre Unterstützung.
Für die Johanneskirche.
Wenn Sie unsere Pläne und Vorhaben interessant und unterstüt-
zenswert fi nden, dann helfen Sie bitte mit, für die Johanneskir-
che ein neues Leben möglich zu machen.

Für die Finanzierung der Reparatur der Orgel haben der Freun-
deskreis für Kirchenmusik, die namhafte Spende eines Bad 
Nauheimer Geschäftsmanns sowie viele weitere Spender be-
reits tatkräftig geholfen. Wenn Sie speziell die Erweiterung der 
Orgel unterstützen möchten, dann geben Sie bitte das Stich-
wort „Orgel Johanneskirche“ an. 

Wenn Sie uns bei der Erhaltung der Johanneskirche insgesamt 
helfen möchten, so geben Sie bitte  „Johanneskirche“ an. 

Sparkasse Oberhessen
BLZ 518 500 79
Konto 30001621

Eine Spendenquittung senden wir Ihnen selbstverständlich 
gerne zu - dafür bitte Ihre Adresse nicht vergessen!

Volksbank Mittelhessen
BLZ 513 900 00 
Konto 89328403

Unsere Spendenkonten:

Die Maßnahmen:
• Reparatur der Orgel 2011/2012
• Erweiterung um drei Register
geschätzter Bedarf Orgel: 52.000 Euro
• Renovierung der Toiletten
• Elektroinstallation
• Klima/Belüftung
• Küche und Theke
• Gartengestaltung
geschätzter Bedarf Renovierung: 80.000 Euro







Ein Ort mit viel Geschichte. 
Und noch mehr Geschichten.
Die Johanneskirche ist eine von zwei Gottesdienststätten unse-
rer Gemeinde. Die kleine Kirche, die rund 100 Personen Platz bie-
tet, blickt auf eine abwechslungsreiche Geschichte zurück:

Ende des 19. Jahrhunderts erlebte Bad Nauheim seine Glanzzeit 
als international renommiertes Heilbad. Die Church of England 
wollte daher für Kurgäste anglikanischen Bekenntnisses ein 
eigenes Gotteshaus bauen. Als St. Johns Church wurde sie im 
September 1899 in Anwesenheit der großen englisch-amerika-
nischen Kurgemeinde eingeweiht. Bis zum Zweiten Weltkrieg 
fanden in den Sommermonaten englischsprachige Gottesdiens-
te statt, daher wird sie auch heute oft noch Englische Kirche ge-
nannt. Danach diente sie als Depot für das Rote Kreuz und wur-
de später von verschiedenen Glaubensgemeinschaften genutzt.

Im Jahr 1956 wollten die Mormonen die Kirche erwerben, der 
Plan stieß aber auf den Widerstand von Bürgermeister, Kurdi-
rektor und Kirchenvorstand. Die Gemeinde entschloss sich zum 
Kauf des „hässlichen, massiven Steinbaus“ und dachte zunächst 
an einen Abriss zugunsten des Neubaus eines Kindergartens. 

Im Advent 1960 wurde sie jedoch wieder eingeweiht, nachdem 
ihr Innenraum vollständig umgestaltet wurde. Sie erhielt an der 
Südseite das von Prof. Bruno Müller-Linow (Darmstadt) ent-
worfene Fenster, auf dem die Taufe Jesu dargestellt ist, eine 
Deckenverschalung sowie erstmals Toiletten und auch eine Hei-
zung. Der Altar wurde vor das Südfenster verlegt.

Dank der Spende des Bad Nauheimers Johann Nebe konnte 
1979 die Orgel von Lothar Simon (Muddenhagen) erworben und 
vor der Ostapsis eingebaut werden. Sie wurde im Jahr 2012 von 
der Orgelwerkstatt Hardt (Möttau) erneuert und umdisponiert.

Ein wichtiges Kernstück der Kirche:
Die Orgel.
Seit über 30 Jahren war sie nicht mehr gepfl egt worden, so dass 
sie sich 2011 in einem äußerst desolaten Zustand präsentierte: 
Der Orgelsachverständige stellte fest, dass sie  keinerlei künst-
lerische Ambitionen mehr habe - womit  nichts anderes gemeint 
war, als dass gar nichts mehr ging.  Die Orgel pfi ff  buchstäblich 
auf dem letzten Loch. Nach vielen Überlegungen, unterstützt 
von Fachleuten, wurde die Orgel gereinigt und die Blasebälge 
erneuert. Die Tasten und Register bekamen neue Beläge und 
wurden repariert.

Neue Disposition der Orgel

Bei all diesen und vielen weiteren Arbeiten wurde die große 
Chance genutzt, den Charakter der Orgel grundlegend zu ver-
ändern. So wurde sie in einem ersten Schritt umdisponiert, um 
insbesondere Bach´sche Orgelwerke spielbar zu machen. Damit 
ergänzt die Orgel in der Johanneskirche ihre große Schwester in 
der Dankeskirche, die durch ihre romantischen Register und ihr 
rekonstruiertes Fernwerk stilistisch anders angelegt ist. 

Die neue Disposition der Simon-Hardt-Orgel (1979-2012) ist fol-
gende: Im Hauptwerk Geigenprinzipal 8´ (Transmission aus Pe-
dal), Rohrfl öte 8´, Gambe 8´ (von ca. 1900), Oktave 4´, Blockfl öte 
4´, Oktave 2´(vakant), Sesquialter, Mixtur. Im Schwellwerk Holz-
gedackt 8´, Gemshorn 8´, Unda Maris 8´, Traversfl öte 4´ (von ca. 
1890), Harmonia Aetheria (vakant), Schalmei 8´. Im Pedal Sub-
bass 16´, Oktavbass 8´, Trompete 8´ (vakant). 

Die drei vakanten Register der neuen Disposition von Kantor 
Frank Scheffl  er, dem Orgelbauer Markus Hilt und dem Orgel-
sachverständigen Thomas Wilhelm sollen, sobald die Finanzie-
rung gesichert ist, ergänzt werden.

Kaum auf einen Blick zu erfassen:
Das Fenster. 
„Ich habe Johannes den Täufer in den Hauptteil gestellt. Er ist 
für mich eine der anziehendsten Figuren des Neuen Testamen-
tes. Die Gestalt Christi ist bewusst heller und kleiner behandelt.

Die Blau der Wasser und des Himmels gehen zusammen und 
spielen sich gegenseitig aus. Man wird oberhalb von Christus 
das Zeichen Bethlehems entdecken. Die Worte aus der Taufpre-
digt des Johannes ergeben die Motivwelt des wirklichen Oben 
des Fensters, beherrscht von dem Zeichen Gottes, dessen Hand 
zum brennenden Weinstock weist. Die hohen Engel der letzten 
Zonen umgeben als Cherubime und Seraphime das Geschehen. 

Die Engel sind bewusst von einer Gruppe ersetzt worden, die 
Bußtaufe und Opferung ausüben. Die dunkel glühende Schlange 
mag man als Symbol unserer Unzulänglichkeiten sehen. Durch 
das Symbol der altchristlichen Kirche, den Anker, fasse ich den 
Akt der Taufe zusammen und deute unter diesem Symbol den 
Delphin an, den Fisch, die Fleischwerdung Christi. 

Unterhalb des Johannes eine Darstellung von der Verkündigung 
seiner Geburt und dem Opferrauch, der als Formmotiv noch 
mehr bedeutet als Illustration. Innerhalb vieler Formen von Was-
ser und Luft, begleitet von den Zeichen für Fels und Erde - die 
Andeutung der vier Elemente - wird das Kreuz sichtbar, glühend 
in der Verheißung des sakralen Purpur und Gelbs. 

Für mich ist dabei die Rückblendung auf das Geschehen des Fels-
wunders - links unten Symbol der Brunnenschale - ein sehr hiesi-
ger Hinweis auf die Quellwunder Nauheims. Der Kelch mit dem 
glühenden Rot des bedeutungsvollen Blutes und der Nachbar-
schaft des Brotes schließt die Motivwelt ab, behütet von einem 
wachenden Engel und dem altchristlichen Symbol der beiden 
Pfauen, rechts und links vom davorstehenden Altar.“

Prof. Bruno Müller-Linow, 1909-1997 (Ausführungen gekürzt)

Sie wollen wissen,
wie die Geschichte weitergeht?
Dann halten wir Sie gerne auf dem Laufenden und laden Sie 
zum Beispiel auch zu den verschiedenen Veranstaltungen ein. 
Trennen Sie dafür bitte diesen Teil der Broschüre ab und ergän-
zen Sie auf der Rückseite Ihren Name und Adresse.  Das Porto 
dafür übernehmen wir gerne. 
Oder schreiben Sie einfach eine Mail ans Gemeindebüro: 
gemeindebuero@ev-kirche-bn.de
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse - und freuen uns auf 
viele gemeinsame Veranstaltungen in der und um die Johannes-
kirche herum!
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