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BLICKPUNKT 

Erinnerung an Henri Arnaud 

Am 24. Oktober 
2021 gestaltete 
der Geschichts-
kreis Dornholz-
hausen e.V. 
gemeinsam mit 
Pfarrer Couard 
einen Gottes-
dienst zur Erinne-
rung an Henri 
Arnaud, der ein 
bedeutender Wal-
denserführer war. 
Er war zwar nie in 
Dornholzhausen, 
hat aber für die 
Waldenser eine 

wichtige Rolle gespielt. Deshalb erinnern viele 
Waldensergemeinden in diesem Jahr an seinen 
300. Todestag. 

Ulrike Koberg und Dr. Walter Mittmann trugen die 
Lebensbeschreibung dieses kämpferischen und 
eigensinnigen Pfarrers vor, der viel dazu beigetra-
gen hat, dass vertriebene Waldenser in Deutsch-
land eine neue Heimat fanden. 

Henri Arnaud, der 1643 geboren wurde, stammte 
aus einer bürgerlichen Familie im französischen 
Dauphiné und spürte schon in seiner Heimatstadt 
Embrun, wie schwierig das Leben als Mitglied 
einer Minderheit war. Nach seinem Theologie-
studium in der Schweiz und in den Niederlanden 
war er 15 Jahre lang als Pfarrer in den 
Waldensertälern tätig. 

Als Ludwig XIV. 1685 das Edikt von Nantes auf-
hob und damit den Protestantismus in Frankreich 
verbot, mussten die Waldenser, die nicht bereit 
waren zum Katholizismus überzutreten, sich ent-
scheiden, ob sie das Land verlassen oder kämp-
fen wollten. Arnaud brachte seine Familie nach 
Genf und leistete mit einem Teil der Waldenser 
Widerstand, der aber scheiterte. Es gelang vielen 
Waldensern nach einem Aufenthalt in der 
Schweiz, eine neue Heimat zu finden. Diejenigen, 
die nach Württemberg gegangen waren, mussten 
das Land wieder verlassen, als französische 
Truppen die Kurpfalz besetzten. Arnaud begann 
Widerstand zu organisieren, sein Ziel war und 
blieb es, dass die Waldenser in ihre Täler zurück-

kehren konnten. Das gelang allerdings nur 
vorübergehend. Aber Arnaud ließ sich nicht ent-
mutigen und versuchte insgesamt drei Mal die 
Rückkehr in seine alte Heimat. Dabei beschränkte 
er sich nicht auf seine theologische Tätigkeit, 
sondern er kämpfte als Soldat gegen die Obrig-
keit und organisierte militärische Aktionen. Seine 
Aktivitäten führten dazu, dass er steckbrieflich 
gesucht wurde. Dabei wurde er folgendermaßen 
beschrieben: „Von kleiner Statur und Haupt, dick-
leibig, rotes Gesicht, heller Bart, helle kastanien-
farbene Haare, dicke Augenbrauen, dunkelblaue 
Augen, mittelmäßiger Mund, 33 Jahre alt.“ Auch 
in der Schweiz hatte er sich nicht beliebt ge-
macht. Schon 1688 hatte man ihn aus Genf mit 
der Begründung ausgewiesen: „Er ist ein unge-
stümer Aufwiegler… man kann ihn nicht dulden.“ 
Auch in anderen Schweizer Städten wie in 
Neuchâtel und Bern wollte man ihn später nicht 
haben. 

Als es 1698 zur endgültigen Ausweisung der 
Waldenser aus ihren Tälern kam, war Arnaud 
inzwischen zum Moderator (= Führer) der 
Waldenser gewählt worden. Sein Verdienst 
bestand darin, für seine Glaubensgenossen 
zunächst den Aufenthalt in der Schweiz zu orga-
nisieren und später im Deutschen Reich eine 
neue Heimat zu finden. Dabei war ihm der Nie-
derländer Pieter Valkenier, der im Namen seines 
Landes für die Waldenser in Oberdeutschland 
zuständig war und im Zuge seiner Tätigkeit auch 
die Ansiedlung von Waldensern in Dornholzhau-
sen organisierte, eine wesentliche Stütze. 

Arnaud selbst fand 1699 eine Pfarrstelle  in 
Dürrmenz in Württemberg, blieb aber ein unruhi-
ger Geist, der viel reiste und sich 1704 erneut 
militärisch engagierte. Deshalb wurde er von 
seinen Kollegen und seiner Gemeinde heftig 
kritisiert. So kam es zu zahlreichen Auseinander-
setzungen, unter anderem auch um die Verteilung 
und den Verbleib von Spenden, die nicht genau 
nachzuverfolgen waren. Auch der Bau der Kirche 
von Schönenberg, den er gegen großen Wider-
stand errichtete, zeigte seine Durchsetzungskraft 
und seinen großen Willen. Am 1. Januar 1719 
fand dort der erste Gottesdienst statt. Am 
8. September 1721 verstarb Henri Arnaud. 
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Kennen Sie auch 
noch den schmis-
sigen Foxtrott: 
„Warte, warte noch 
ein Weilchen…“? 
Viele von Ihnen 
haben bestimmt 
gleich eine Melo-
die im Ohr. In ei-
ner Strophe davon 
heißt es: „Hoffen 

und Harren macht manchen zum Narren, 
drum nehm‘ ich mein Glück mir schon heut“. 
Hoffen, Harren, Warten – das war für die 
Menschen in Thessaloniki schwierig und ist 
es auch für uns heute. Warten mag keiner. 
Kinder warten voll Vorfreude auf die Ge-
schenke am Heiligen Abend. Einige warten 
manchmal sehr auf den Zug nach Norden, 
Süden, Osten oder Westen, der sie pünktlich 
zu den Verwandten bringen soll. Lehrer war-
ten auf ihre Schüler, die es nicht eilig haben, 
zum Nachmittagsunterricht zu kommen. 
Warten ist in unserer Zeit auch nicht „In“, 
denn – Zeit ist Geld. Geld möchte jeder ha-
ben. Denn, so denken viele, mit dem nötigen 
Geld ist auch das Glück mit im Gepäck. Das 
übermäßige Streben nach Glück, das 
Schmieden und Planen – schneller, höher, 
weiter – gehen Hand in Hand mit „burnout“ 
und „workaholic“, dem Verlust von Freunden 
und oft auch an Freude. 
Kennen Sie jemanden, der die Zeit mit gedul-
digem Warten verbringt? Und dann auch 
noch auf Gott warten, der zwar kommt, aber 
wann? Und was tue ich in dieser Zeit? Sitze 
ich still im Kämmerchen und grüble und lasse 
das tägliche Leben an mir vorbeiziehen? 
Oder lege ich lieber Aktivismus an den Tag? 
Ich sehe mein Leben als die Wartezeit auf 

Gott – sicherlich kein leichtes Warten. Das 
tägliche Leben mit seinen vielfältigen Heraus-
forderungen, mit Höhen und Tiefen, schafft 
unterschiedliche Nähe zu Gott. Mal fühlen wir 
uns ganz nah an seiner Seite, dann, wenn 
alles rund läuft, wenn alles klappt. Leider sind 
wir oft in Situationen, in Lebenssituationen, in 
denen es nicht so ist. Wenn Sorgen um 
Menschen, Tier und Natur uns beschäftigen, 
wenn die Arbeitsstelle gefährdet ist oder 
Krankheit uns die Freude nimmt. Da kommen 
schon manchmal Zweifel auf. Wo ist Gott da, 
in meinen schwierigen, dunklen und traurigen 
Zeiten? Ist er da vielleicht noch näher, als wir 
denken? 

Die Gartenarbeit für dieses Jahr ist getan, 
der Vorrat für den nahenden Winter ange-
legt, Mensch und Natur schalten einen Gang 
zurück. Nutzen Sie doch diese Zeit, jetzt im 
November, um einmal ihre Ausrichtung zu 
überprüfen. Wo stehen Sie gerade und wo ist 
Gott? Stimmt die Richtung noch, oder gehen 
Sie lieber nochmal ein Stück zurück, um 
einen anderen Blickwinkel zu bekommen? 
Bereden Sie doch Ihre Gedanken dazu mit 
einem guten Freund, einer Freundin, den 
Partnern, den Kindern oder der Nachbarin, 
dem Nachbarn. 
Uns allen wünsche ich gute Gedanken, Ge-
spräche und eine erfüllte Zeit des Wartens. 

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die 
Liebe Gottes und auf das Warten auf 

Christus. 

2. Thessalonicher 3,5 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 
mangeln.        
      Psalm 23,1 
Beerdigungen: 
 
  Keine Angaben im Internet 

In den Mittelpunkt seiner anschließenden Predigt 
stellte Pfarrer Couard das waldensische Motto: 
Lux lucet in tenebris (Johannnes 1,5). 

Dabei führte er anschaulich aus, wie trostreich 
dieser Spruch für Menschen in allen Zeiten war, 
auch für die Waldenser, als sie nach Dornholz-
hausen kamen und selbstverständlich für uns 
heute. Und auch für die unterschiedlichen Rich-
tungen in der Evangelischen Kirche war es ein 
großer Trost, wenn sie beispielsweise um die 
Abendmahlslehre stritten, sich dieser Worte zu 

erinnern. Und wenn wir uns im Finstern zu 
verlieren drohen, scheint dieses Licht wie vor 
2000 Jahren. 

(Die beiden Zitate sind dem Artikel von 
Dr. Christian Weizmann „Je prêche, Je combats, 
Ich predige, Ich kämpfe, Henri Arnaud (1643 – 
1721)“ in: Geschichtskreis Dornholzhausen, Heft 
18/2021, S. 13 und S. 12 entnommen, das bei 
„paper, pen & present“ von Stefan Aiello in der 
Dornholzhäuser Str. 1, erworben werden kann.) 

Gisela Friedrich 
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1. Bitte geben Sie einen kurzen Steckbrief von 
sich. 

Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe 
Zwillingsmädels im Alter von 11 Jahren. Als Bau-
ingenieur plane ich seit 18 Jahren Infrastruktur-
projekte, besonders Brücken. Ich spiele Gitarre, 
mache gerne Musik mit Freunden, spiele Schach 
und bin gerne in der Natur unterwegs. 

2. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ih-
rer Konfirmandenzeit? 

Im Alter von 14 fühlte ich mich noch nicht bereit, 
die Entscheidung für die Kirchenzugehörigkeit zu 
treffen, und bin deshalb nicht konfirmiert worden. 
Bei anderen Gleichaltrigen habe ich damals 
beobachtet, dass der Anreiz hauptsächlich in dem 
großen Fest und den erwarteten Geldgeschenken 
lag. Das war für mich jedenfalls kein Grund, mich 
für die Konfirmation zu entscheiden. Als Mitglied 
bei den Pfadfindern (damals noch Pfadfinderbund 
Kreuzfahrer) bin ich dort aber zunehmend christ-
lich geprägt worden. Später als junger Erwachse-
ner habe ich mich dann intensiv mit dem Thema 
beschäftigt und mich im Alter von 21 Jahren in 
einem Gottesdienst unseres Pfadfinderbundes 
taufen lassen. 

3. Gab es Religionslehrer/innen, die Sie ge-
prägt haben oder deren Unterricht Sie in 
besonderer Weise angesprochen hat?  

Ja, Frau Kratz, die ich in der Humboldtschule 5 
Jahre lang als Religionslehrerin hatte, hat einen 
- wie ich finde - sehr guten Unterricht gemacht 
und mir sehr viel Wissen über unsere und andere 
Religionen vermittelt. Ich habe sie immer sehr 
geschätzt. 

4. Welche Gestalt in der Bibel (die Dreieinig-
keit ausgenommen) spielt für Sie eine 
besondere Rolle? 

Paulus. Die Geschichte, wie er von einem Verfol-
ger der Christen zu einem der wichtigsten Apostel 
wurde, bewegt mich und ich bewundere seinen 
Einsatz, mit dem er anschließend die christliche 
Botschaft verbreitete. 

5. Welches Kirchenlied singen Sie besonders 
gern? 

Möge die Straße uns zusammenführen... 

6. Haben Sie ein religiöses Motto? Wenn ja, 
welches? 

Sich gegenseitig verzeihen und jedem eine zweite 
Chance geben. 

7. Gibt es eine Geschichte oder eine Stelle in 
der Bibel, die für Sie zentral ist? Wenn ja, wa-
rum? 

Ich mag Bibelstellen, die irgendwie humorvoll 
sind, zum Beispiel die Geschichte, wo Jesus das 

VORGESTELLT: 
Fragebogen an die Mitglieder des Presbyteriums in alphabetischer Reihenfolge 

Wasser auf der Hochzeit in Kana in Wein verwan-
delt und der Mundschenk den Bräutigam fragt, 
warum er den guten Wein bis zuletzt aufgehoben 
hat (Johannes 2,10). 

8. Warum haben Sie für den Kirchenvorstand 
kandidiert? 

Seit meiner Jugend verbindet mich als Pfadfinder 
im Stamm Franz von Assisi viel mit dieser 
Gemeinde. Seit 11 Jahren wohne ich nun wieder 
in Dornholzhausen und finde es an der Zeit, mich 
auf neue Weise hier zu engagieren, und ich 
möchte die Gemeindearbeit nicht nur den 
RentnerInnen überlassen. 

9. Welche Aufgaben sind Ihnen im Kirchenvor-
stand besonders wichtig? 

Es gibt sicher viele wichtige Aufgaben im Kirchen-
vorstand, zum Beispiel die Kontrolle der Finanzen 
und dergleichen. Ich werde mich aber vor allem 
für die Jugendarbeit und die Familien einsetzen 
und für eine moderne Gestaltung der Gottes-
dienste. Außerdem werde ich mich als Bau-
ingenieur im Bauausschuss engagieren. 

10. Welches neue Projekt würden Sie gern in 
unserer Gemeinde einführen?  

Ich würde gerne regelmäßige Familiengottes-
dienste mit für die Jugend interessanten Themen 
ins Leben rufen, die auch musikalisch mit jungen 
Liedern aufgelockert werden. Zu diesem Zweck 
würde ich gerne mit ein paar gleichgesinnten Mu-
sikerInnen eine Kirchenband gründen. Wenn Ihr 
Interesse habt mitzumachen, sprecht mich an! 

Rudolf Immig 

Rudolf Immig 
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Dr. Oliver John Krueck 

 

1. Bitte geben Sie einen kurzen Steckbrief von 
sich. 

Ich bin in Bad Homburg geboren, habe das KFG 
besucht, war beruflich viel im Ausland und lebe 
seit 1996 mit meiner Familie in Dornholzhausen. 

 

2. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit 
Ihrer Konfirmandenzeit? 

Als Konfirmand Anfang der 1980er Jahre war ich 
stark am Hinterfragen, Zweifeln, Autoritäten in 
Frage stellen und noch mitten im Prozess, aus 
vielen Einzelteilen ein sinnvolles Ganzes zu ver-
stehen. 

 

3. Gab es Religionslehrer/innen, die Sie 
geprägt haben oder deren Unterricht Sie in 
besonderer Weise angesprochen hat?  

 

Pfarrer Mosebach aus Gonzenheim war lange 
mein Religionslehrer an dem KFG und hat mich 
durch seine nahbare Sprache, sokratische Ge-
sprächsführung und Empathie für uns jungen 
Menschen und unsere Themata beeindruckt und 
geprägt. 

 

4. Welche Gestalt in der Bibel (die Dreieinig-
keit ausgenommen) spielt für Sie eine 
besondere Rolle? 

Johannes der Täufer spielt für mich eine ganz 
besondere Rolle und ist mein heimlicher Held der 
Bibel. Nach m. E. ist seine wichtige Rolle für das 
Christentum durch Paulus zu Gunsten der Erzäh-
lung über Jesus stark gefiltert und abgeschwächt 
worden. In meiner Interpretation hat Johannes 
maßgeblich den Weg für Jesus und schließlich 
das Christentum geebnet, der aus Überzeugung 
die Nachricht verbreitete, dass jeder sein Leben 
ändern und gerecht und liebevoll sein kann. 

 

5. Welches Kirchenlied singen Sie besonders 
gern? 

Wie meine Familie leidvoll weiß, kann ich nicht 
gut singen, höre dafür aber sehr gerne: Gloria in 
excelsis Deo. 

 

6. Haben Sie ein religiöses Motto? Wenn ja, 
welches? 

Unter den Übermütigen ist immer Streit; aber 
Weisheit ist bei denen, die sich raten lassen. 

 

7. Gibt es eine Geschichte oder eine Stelle in 
der Bibel, die für Sie zentral ist? Wenn ja, wa-
rum? 

Für mich gibt es nicht die eine, zentrale Stelle in 
der Bibel. Aber grundsätzlich finde ich für mich 

persönlich die Erzählung des neuen Testaments 
mit einem liebenden Gott näher an meinen 
Wertevorstellungen als die des alten Testaments 
mit seinem strafenden Gott. 

 

8. Warum haben Sie für den Kirchenvorstand 
kandidiert? 

Unsere Kirchengemeinde ist aus meiner Sicht 
eine zentrale Säule für Dornholzhausen, die uns 
zusammenhält, und zwar mit Werten, die ich 
schätze und erhalten möchte. Deshalb ist es mir 
ein Bedürfnis, die Gemeinde aktiv zu unterstützen 
und gemeinsam mit dem Kirchenvorstand die ver-
schiedenen Aufgaben als Team anzupacken. 

 

9. Welche Aufgaben sind Ihnen im Kirchen-
vorstand besonders wichtig? 

Im Team des Kirchenvorstandes die jüngeren 
Jahrgänge an die Gemeinde heranzuführen und 
die Gemeinde als Ganzes gut für zukünftige Her-
ausforderungen aufzustellen. 

 

10. Welches neue Projekt würden Sie gern in 
unserer Gemeinde einführen?  

Kein neues Projekt, sondern ein altes aktiv hal-
ten: Ich würde gerne die Bande zu den 
Ursprungsgemeinden im Piemont aufrechter-
halten, durch z.B. gegenseitige Besuche, beson-
ders für die jüngeren Jahrgänge, um den histori-
schen Ursprung der Waldenser und der reforma-
torischen Bewegung in unserer Gemeinde wach 
und bewusst zu halten. 
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BLICKPUNKT extra 

Inzwischen ist das neue Presbyterium schon 
zwei Monate im Amt und wir haben den Vor-
sitz für die nächsten zwei Jahre bestimmt. 

Zum Vorsitzenden wurde ich gewählt, die 
stellvertretende Vorsitzende ist Frau Dr. Eva 
Denk. Alle zwei Jahre, also dreimal während 
der Amtsperiode, finden diese Wahlen statt, 
um auch ehrenamtlichen Mitgliedern eine 
Kandidatur zum Vorsitz zu ermöglichen. 

Außerdem wurden auch die Delegierten für 
die Dekanatssynode, die Ökumenische 
Sozialstation und den Beirat des EJW 
(Evangelisches Jugendwerk) bestimmt sowie 
die verschiedenen Ausschüsse besetzt. 

Im November trifft sich das Presbyterium zu 
einer Tagesklausur, um sich besser kennen 
zu lernen und auch über das zu sprechen, 
was oft in den Abendsitzungen zu kurz 
kommt. 

Das stimmt mich sehr zuversichtlich und ich 
freue mich sehr auf die gemeinsame Arbeit 
zum Wohle der Gemeinde. 

Glücklicherweise nimmt unser Gemeinde-
leben wieder etwas Fahrt auf. In den Gottes-
diensten singen wir wieder, leider noch mit 
Maske; die Konfirmanden, die Gruppe 
Regenbogen trifft sich wieder und der Ge-
burtstagskaffe findet wieder statt. Auch die 

Gruppen der Taunus-Pfadfinder kommen 
wieder zusammen und was besonders gut 
tut, beginnen im November wieder nach lan-
ger Durststrecke die Waldenser-FILM-
ABENDE:  Lassen Sie sich überraschen. 

Wir alle spüren, dass uns Gemeinschaft sehr 
gefehlt hat und wir sie jetzt so richtig 
genießen können verbunden mit der Hoff-
nung, dass möglichst bald alle Einschränkun-
gen aufgehoben werden. Trotzdem ist uns 
bewusst, dass bis dahin noch ein langer Weg 
ist. Dabei möge uns Gott begleiten und eine 
große Hilfe und Stütze sein.  

Wieder mal sind wir im Monat November, den 
die wenigsten mögen, nicht nur wegen der 
trüben, nassen und kalten Jahreszeit, son-
dern auch, weil wir da besonders an Tod und 
Vergänglichkeit erinnert werden. Besonders 
schwer ist es für die Menschen, die einen  
lieben Angehörigen verloren haben. Hoffen 
wir alle und beten dafür, dass für diese und 
für uns alle unser Gott ein Halt, ein Stecken 
und Stab ist, der uns Kraft und Hoffnung für 
das Leben schenkt. 

Es grüßt Sie alle recht herzlich verbunden mit 
den besten Segenswünschen 

 

Pfarrer Frank Couard 

Gruppe Regenbogen 

 
Am Donnerstag, den  

18. November 2021, 15:00 Uhr 
 

wird Pfarrer Frank Couard neben einer Andacht 
 

Geschichten in hessischer Mundart 
 

vortragen. Bitte melden Sie sich dazu im Gemein-
debüro an unter  06172 - 32 888. 
 

Vorankündigung 
 

Am Donnerstag, den 
 

02. Dezember 2021, 15:00 Uhr, 
 

wird Frau Heidi Delle Weihnachtsgeschichten 
vorlesen. Bitte melden Sie sich auch hierzu im 
Gemeindebüro an unter  06172 - 32 888. 

Mittwoch, 10. November 2021, 20 Uhr 

in der Waldenserkirche  

Dornholzhäuser Str. 12 

61350 Bad Homburg v. d. Höhe 

 

Der Fernsehfilm aus dem Jahr 1981 zeigt 

Heinz Rühmann in einer Paraderolle. Er 

spielt den Kantor einer kleinen jüdischen 

Gemeinde, der über Nacht an der Existenz 

Gottes zweifelt. Es gilt die 3 G-Regel! 
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Presbyterium 
Vors.: Pfarrer Frank Couard 
 

Pfarrer 
Frank Couard 
Anschrift siehe Gemeindebüro. 
 06172 - 32 888 
E-Mail: Frank.Couard@ekhn.de 

Gemeindebüro 
Helga Maibach 
Dornholzhäuser Straße 12 
Di,Mi,Fr 10-12 Uhr, Do 14-16 Uhr 
 06172 - 32 888 
Fax: 06172 - 93 54 37 
E-Mail: Helga.Maibach@ekhn.de 

Konto 
Evangelische Bank e.G. 
BIC: GENODEF1EK1 
IBAN: DE38 5206 0410 0004 0008 
62 

Internet: 
www.waldenserkirche.de 

Alten- und Pflegeheim 
„Haus Luise“ 
www.haus-luise-bad-
homburg.de 
Saarstraße 1-3, 
06172 - 30830 

Besuche Corona-bedingt nur 
eingeschränkt nach Anmeldung 
möglich!  

Diakonisches Werk 
- Beratungsstelle - 
Heuchelheimer Str. 20 
 06172 - 59 76 60 

Ökumenische Sozialstation 
 06172 - 30 88 02 

Hospizarbeit 
Sabine Nagel, 
 06172-8 68 68 68 

Krankenhauspfarrerin 
Margit Bonnet,  
 06172 - 14 34 78 
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Adressen 

Gottesdienstkalender November 2021 

 
07. November 2021 

 
Gottesdienst mit Pfr. Frank Couard 
 

 
10:00 Uhr 
 

 
14. November 2021 

Gottesdienst mit Pfr. Frank Couard 
Kindergottesdienst mit Rollenverteilung 
für das Krippenspiel,  

10:00 Uhr 
11:00 Uhr 

 
17. November 2021 

Buß- und Bettag 
Gottesdienst mit Pfr. Frank Couard 
 

 
19:00 Uhr 
 

 
21. November 2021 

Ewigkeitssonntag 
Gottesdienst mit Pfr. Frank Couard 
Anstelle des Kindergottesdienstes 
Üben für das Krippenspiel 
 

 
10:00 Uhr 
11:00 Uhr 

 
28. November 2021 

1. Advent 
Gottesdienst mit Pfr. Frank Couard 
Anstelle des Kindergottesdienstes 
Üben für das Krippenspiel 
 

 
10:00 Uhr 
11:00 Uhr 

Alle Angaben unter Pandemie-Vorbehalt. Den aktuellen Stand entnehmen Sie bitte aus unserem Schau-
kasten vor dem Pfarrhaus und aus unserer Seite im Internet und melden Sie sich im Gemeindebüro an. 


