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Qualität des Hörens: Aufmerksam, mit 

dem Wunsch, das Gegenüber wirklich 

zu verstehen, und mit Zeit, damit der 

oder die Andere auch aussprechen 

und sich erklären kann. Dann erst ant-

worte ich mit Bedacht auf die Worte, 

die ich gehört habe.  

Wo so aufmerksam und überlegt ge-

sprochen wird, hat böser Streit oder 

"Zorn" wenig Chance zu entstehen. 

Aufeinander zu hören und miteinan-

der im Gespräch zu bleiben führt am 

ehesten zu einem lebendigen Mitei-

nander. 
 

Der Vers aus dem Jakobsbrief bezieht 

sich nun zuerst einmal auf das Hören 

auf Gottes Wort - im Gebet, im Got-

tesdienst, in der Meditation. Aber das 

Ziel dieses Hörens ist ebenfalls ein 

friedlicher Umgang miteinander und 

eine Gemeinschaft, die sich auch für 

die Bedürftigen und Schwachen ein-

setzt. Denn wer Gottes Wort hört, wird 

immer auch mit seinem Handeln eine 

Antwort geben. 

Ich wünsche uns, dass wir auch in die-

sen angespannten Zeiten das Hören 

und das Miteinander-Reden kultivie-

ren - im privaten Umfeld, in unserem 

Land, in der Welt.  

Darin liegt Segen. 

Viele gute Unterhaltungen wünscht 

 

Eure/Ihre Pfarrerin 

 

Ute Strack de Carrillo 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

 

ein großer Reichtum unserer Staats- 

und Gesellschaftsform ist es, dass alle 

sagen dürfen, was sie wollen - solange 

sie damit nicht jemand anderem Scha-

den zufügen, durch Beleidigung oder 

Verleumdung etwa. Das ist manchmal 

nicht leicht auszuhalten, vor allem 

dann nicht, wenn das, was Andere sa-

gen, so ganz quer verläuft zu dem, 

was man selbst denkt. 

Dasselbe gilt in der Kirche. Auch da 

dürfen unterschiedliche Auffassungen 

und Meinungen gesagt werden - so-

lange sie niemand anderem Schaden 

zufügen. 

Von solcher Freiheit und Vielfalt lebt 

eine Gemeinschaft. 
 

Damit sich das Gute an dieser reichen 

Vielfalt auch tatsächlich entfalten kann, 

ist es allerdings zwingend notwendig, 

dass man den Anderen mit ihren Mei-

nungen auch zuhört. Ohne diese Be-

reitschaft wird aus der Redefreiheit ein 

Wettstreit, wer am lautesten brüllen 

kann. Und schnell wird aus dem Wett-

streit dann wirklicher Streit. 
 

Im Jakobusbrief im Neuen Testament 

heißt es dazu: "Ein jeder Mensch sei 

schnell zum Hören, langsam zum 

Reden, langsam zum Zorn." (Jakobus 

1, Vers 19) Schnell zum Hören zu sein, 

das bedeutet für mich eine bestimmte 



 3 

 



 4 

 Aus der KiTa 

Endlich konnte das Maxi-Projekt wie-

der starten! Aufgeteilt in zwei Gruppen 

macht sich die Maxis auf in die Hahner 

Schule. Hier erwartete uns Elmar, der 

bunte Elefant. Wir hörten seine Ge-

schichte und bastelten einen eigenen 

bunten Elmar. Herr John und Frau  

Schmidt zeigten uns alle wichtigen 

Räume der Schule und natürlich auch 

den Schulhof. 

 

Mit dem Gemeindebus machten wir als 

nächstes einen Ausflug nach Pfungs-

tadt und besuchten die Zahnarztpraxis 

von Dr. Brommer. Hier durften die Kin-

der einmal selbst Zahnarzt sein und an 

einem Gipsgebiss ein Loch bohren und 

dieses mit Kunststoff wieder füllen. 

Jeder bekam eine Zahnbürste ge-

schenkt und durfte zei-

gen, wie toll er Zähne 

putzen kann.  

 

Mit einem großen Spa-

ziergang zur Feuerwache 

Pfungstadt- West starte-

te schließlich unser Tag 

bei der Feuerwehr. Nach 

einem ausgiebigen Früh-

stück zeigten uns die 

drei Feuerwehrleute 

durch kleine Experimen-

te, dass auch Feuer Luft zum Leben 

braucht, genau wie wir Menschen. Sie 

erklärten uns, wie man sich im Brand-

fall verhält. Rainer Diefenbach schlüpf-

te in seine komplette Ausrüstung und 

verwandelte sich im Handumdrehen in 

einen richtigen Feuerwehrmann, mit 

Helm und Atemschutzmaske. An einer 

speziellen Telefonanlage konnten wir 

den Notruf üben. Das Highlight warte-

te unten in der Wagenhalle auf uns: 

Hinter der Umkleidekabine stand 

schon eine ganze Reihe von Feuer-

wehrautos bereit. Hier durften sich die 

Maxis einmal hineinsetzen und eine 

kleine Rundfahrt mit Sirene auf dem 

Feuerwehrgelände machen. Über eine 

Leiter durften die Kinder sogar auf das 

Dach eines Feuerwehrautos klettern. 

Die Schulzeit rückt näher   
Maxis machen tolle Erfahrungen 
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 Aus der KiTa 

Welche Farben hat der Frühling?   
Mondkinder experimentieren 

Mit einem echten 

Feuerwehrschlauch 

durfte jeder einmal 

eine Runde spritzen 

und alle kühlten sich 

unter dem kühlen 

Nass ein wenig ab. 

 

Der Frühling steht vor der Tür und die 

Mondkinder starteten ihn mit einem 

Experiment. Mit Lebensmittelfarbe im 

Wasser fütterten sie weiße Tulpen und 

schauten, was passiert. 

Ein Kind sagte: „Das Weiße von der 

Blume wurde rot und das andere Wei-

ße der anderen Blume war dann grün.“  

Ein weiteres Kind stellte fest: „Dann 

sind so rote Adern gekommen.“  

Es hat so einen Spaß gemacht, dass wir 

das Experiment noch mit anderen Blu-

men machten. Aber mit den weißen 

Tulpen funktionierte es am besten. 

Maxis unterwegs 

Alle Fotos: KiTa 

Mit allen Sinnen erforschen 

die Kinder den Frühling. 
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 Aus der Gemeinde 

"Das Beste daraus gemacht" 
Die Konfis blicken auf Konfizeit zurück 

Als ich das erst mal wieder die 

anderen Konfis sah, war es 

irgendwie komisch, da sie sich 

im Gegensatz zur Grundschule 

alle sehr verändert hatten. Der 

Konfi-Unterricht war im Som-

mer sehr hart, da es oft sehr 

heiß war. Danach war es ein 

bisschen auszuhalten. Da find 

ich es auch gut, dass wir mal 

Eis essen waren.  

Ich denke, wir haben das Bes-

te daraus gemacht. 

Bei unserem Ausflug nach 

Worms erlebten wir auch einen 

Diebstahl bei Deichmann mit. 

Wir hätten der Polizei wirklich 

gerne ein paar Tipps gegeben, 

aber die wollten einfach nicht 

auf uns hören. 

Was mir in der Konfizeit 

am meisten gefallen hat, 

war der Ausflug nach 

Worms. Dort haben wir 

an einer Rallye teilgenommen, die 

eigentlich gar nicht für uns ge-

dacht war. Das wussten wir aber 

nicht und haben einfach teilge-

nommen. Am Ende hat eine unse-

rer Gruppen sogar einen Preis 

gewonnen, nämlich Eintrittskarten 

für den Jugendkirchentag in 

Gernsheim und 60 Euro. 

Im Großen und Ganzen war die Konfi-

zeit rückblickend sehr abwechslungs-

reich, weshalb ich auch immer sehr 

gerne hingegangen bin. So haben wir 

uns z. B. den Friedhof genauer ange-

schaut und waren für eine Konfistunde 

auch in der Kirche. Dort mussten wir 

auf einem Blatt verschiedene Sachen 

aus der Kirche benennen. 

Was etwas schade war, war, dass wir 

durch Corona nur sehr wenige Aktio-

nen außerhalb des Konfi-Unterrichts 

hatten.  

Der Konfiunterricht wurde  
immer locker gestaltet, und trotz-
dem habe ich mehr gelernt als in 
zwei Jahren Reliunterricht in der 
Schule.  

In der Weihnachtszeit haben wir alle zusammen 

ein Weihnachtscomic für die Homepage gestal-

tet. Nach vielem Playmobil

und vielen Belichtungsproblemen haben wir das 

13bildrige Comic nach 2 Stunden der Konfizeit zu 

Ende bekommen. Das Weihnachts

war auch auf der Webseite der Kirchen-

gemeinde zu sehen. 
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 Aus der Gemeinde 

In der Weihnachtszeit haben wir alle zusammen 

ein Weihnachtscomic für die Homepage gestal-

tet. Nach vielem Playmobil-Männchen-Umstellen 

und vielen Belichtungsproblemen haben wir das 

13bildrige Comic nach 2 Stunden der Konfizeit zu 

Ende bekommen. Das Weihnachts-Comic 

war auch auf der Webseite der Kirchen-

gemeinde zu sehen.  

Mir hat die Konfizeit sehr viel Spaß gemacht. Auf der Konfi-Fahrt sind 

wir als Gruppe sehr zusammengewachsen. 

Trotz der guten Zimmer-

aufteilungen fanden es ei-

nige nicht gut, dass die 

Zimmer weder abschließbar 

noch schallgedämmt  

waren. Zudem waren die 

Matratzen unbequem, 

wodurch der Schlaf einigen 

schwerfiel. Da unserer Ge-

neration viel an ihren Han-

dys liegt, fiel es vielen sehr 

schwer, die Handys über 

die Nacht abzugeben. 

Die Konfifahrt fand in der Jugendbegeg-

nungsstätte Karlsheim Kirchähr statt. Wir, 

die Konfis, waren zusammen mit Frau 

Strack, Kai Becker und den Teamern Jas-

min, Carla, Luca und Wiebke 3 Tage dort, 

um den Vorstellungsgottesdienst vorzube-

reiten.  

Den meisten Konfis gefiel das 
Essen in Kirchähr. Um die War-
tezeit vor der Kantine zu verein-
fachen, beschäftigen die Konfis 
sich mit den kostenlosen Tisch-
kickern im Haus. In unserer 
Freizeit konnten wir außerhalb 
des Hauses auf dem Fußball-
platz trotz des hohen Grases 
relativ gut Fußball spielen. 
Durch das hohe und feuchte 
Gras rutschten wir über den 
Platz. Wir hatten eine schöne 
Aussicht auf das Gelände rund 
um das Haus.  
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 Aus der Gemeinde 

Impressionen von der 

Konfi-Fahrt 
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 Aus der Gemeinde 
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 Aus der Gemeinde  

Nach fast eineinhalb Jahren Vorberei-

tung wurden die Jugendlichen am 22. 

Mai endlich konfirmiert.  

Das ist für jeden und jede Einzelne 

immer ein besonderes Ereignis, und 

auch für die Familien der jungen Leute 

bedeutet dieser Tag in der Regel viel. 

 

Aber gleichzeitig ist die Konfirmation 

auch immer für die gesamte Konfi-

Gruppe wichtig. Immerhin sind sie 

durch die zurückliegende Zeit gemein-

sam gegangen und haben sich noch 

einmal neu kennengelernt. 

Zwei der Jugendlichen wurden im 

Gottesdienst zunächst getauft, und 

auch dabei stand die Konfi-Gruppe 

zusammen am Taufbecken. 

 

Die Verwendung der Kollekte aus dem 

Gottesdienst hatten die Konfis eben-

falls gemeinsam festgelegt: Je zur 

Hälfte geht sie an den Warenkorb 

Pfungstadt und an den Verein Armut 

und Gesundheit in Deutschland e.V. 

700 € sind in den beiden Gottesdiens-

ten zusammengekommen! 

 

Die Gemeinde freut sich, wenn die 

jungen Leute ihrer Kirchengemeinde 

verbunden bleiben! 

Konfirmation 

Ein erster Schritt zum Erwachsen-Werden 

Foto: K. Geibel 
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 Aus der Gemeinde 

Goldene Konfirmation 

Dieses Mal etwas "Besonderes" 

Drei Jahrgänge (1956, 1957 und 1958) 

haben es geschafft, am 24. April 2022 

gemeinsam ihre Goldene Konfirmation 

zu feiern, da in den Jahren 2020 und 

2021 durch Corona leider keine Golde-

ne Konfirmation stattfinden konnte.  

 

Schon beim Vorbereitungstreffen war 

die Freude sehr groß. Als dann der 

große Tag kam, waren alle aufgeregt 

wie vor 50 bzw. 51 und 52 Jahren. Man 

freute sich, Mitkonfis, die man lange 

nicht gesehen hatte, zu treffen. "Bist du 

es?" - "Ja, ich bin es" oder auch mal 

"Wer bist du denn?" war vor dem Got-

tesdienst oft zu hören.  Aber bis zum 

Einzug in die Kirche hatten sich alle 

wiedererkannt. 

 

Nach einem sehr schönen Gottesdienst 

mit Frau Strack de Carrillo ging es zu-

sammen auf den Friedhof, um der ver-

storbenen Alterskameradinnen und 

Alterskameraden zu gedenken.  

Zum gemütlichen Beisammensein traf 

man sich danach im Sportpark, wo an-

geregte Gespräche geführt wurden 

und die Zeit wie im Fluge verging.  

Am Ende des Nachmittages waren sich 

alle einig: "Wir treffen uns bald mal 

wieder!" 

Petra Kraft, Erika Raab 
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 Aus der Gemeinde 

Schatztruhen gestalten bis hin zur 

Schmuckherstellung. 

Die bunte und erlebnisreiche Woche in 

Kekstown machte allen Teilnehmenden 

Lust auf Sommer, Spielen und noch 

mehr Ausprobieren. 

Text und Fotos: Kai Becker 

 

In der zweiten Osterferienwoche öffne-

te die Kinderstadt Kekstown wieder 

ihre Pforten.  

Insgesamt 24 Kinder und 15 Jugendli-

che aus Eschollbrücken-Eich, Hahn und 

Pfungstadt bauten gemeinsam mit 

Gemeindepädagoge Kai Becker end-

lich wieder das  Kinderstadtprojekt der 

Kinder-Ferien-Tage in und um das Ge-

meindehaus in Hahn auf. 

2019 konnte die Kinderstadt das letzte 

Mal durchgeführt werden. Dann war 

pandemische Pause! 

Bei der ersten Kinderstadt im Jahr 2019 

wurde aus den Namensvorschlägen 

der "Bewohner", also der teilnehmen-

den Kinder und Jugendlichen, der Na-

me der Kinderstadt demokratisch ge-

wählt.  

Seitdem trägt sie den Namen 

„Kekstown“ – Krümmelst du noch rum 

oder lebst du bereits in Kekstown? 

 

In diesem Jahr bauten die Kekstown-

leute eine Zeitmaschine und  reisten 

zusammen mit Professor Emilio, dem 

Erfinder der Zeitmaschine, ins Mittelal-

ter. 

In Schmiede, Schänke und Jahrmarkt 

konnten die Kinder gemeinsam mit 

den Teamer/innen vieles ausprobieren: 

Vom Brotbacken, Kerzen machen, 

Kinderstadt Kekstown wieder eröffnet! 
Kinder-Ferien-Tage sorgten für gute Laune 

Mehr Bilder auf 
www.kirche-hahn.de 
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 Aus der Gemeinde  



 14 

 

Juni 

 5. Juni 

Pfingstsonntag 

Gottesdienst 

Kollekte: Ökumenischer Rat  

               der Kirchen  

6. Juni 

Pfingstmontag 

Gottesdienst 

Kollekte: Eigene Gemeinde 

12. Juni 

Gottesdienst  

Kollekte: Evangelische Weltmission 

19. Juni 

Gottesdienst  

Kollekte: Eigene Gemeinde 

26. Juni 

Gottesdienst                          

Kollekte: Diakonie Hessen 
 

Juli 

  3. Juli 

Gottesdienst zum                14.00 Uhr 

Sommer-Backofen-Fest 

Kollekte: Eigene Gemeinde 

10. Juli 

Gottesdienst                        10.00 Uhr 

zur 900-Jahrfeier  

in Eschollbrücken 

 

Kein Gottesdienst in Hahn 

17. Juli 

Gottesdienst                         9.30 Uhr 

Kollekte: Regionale Diakonische  

               Werke 

24. Juli 

Gottesdienst                         9.30 Uhr 

Kollekte: Eigene Gemeinde 

31. Juli 

Gottesdienst  

Kollekte: Ökumene und  

               Auslandsarbeit (EKD) 

Hygieneschutz-Regeln 

Wenn nicht anders angegeben,  

beginnen die Gottesdienste  

um 9.30 Uhr und finden in der  

Kirche statt.  

Während des ganzen Gottesdiens-

tes muss eine Maske getragen wer-

den (FFP2).  

Offene Kirche 

Die Kirche ist mittwochs und sonn-

tags von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr ge-

öffnet. Die Predigt liegt zum Mit-

nehmen aus.  

An Klagemauer und Gästebuch kön-

nen persönliche Anliegen formuliert 

werden. 

Gottesdienste 
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 Lebenswege 

Allen Geburtstagskindern  

sowie Jubilarinnen und Jubilaren  

gratulieren wir  

sehr herzlich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aus Datenschutzgründen werden in der Online-Ausgabe  des Gemeindebriefes  
keine persönlichen Daten veröffentlicht 
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 Aus der Gemeinde 

Gemeindebrief-Team ist gewachsen 
Daniela Songür-Geis stellt sich vor 

Zur Person 

Mein Name ist Daniela Songür-Geis. 

Ich bin 49 Jahre alt 

und lebe mit mei-

nem Mann und mei-

ner 10-jährigen 

Tochter hier in Hahn. 

Aufgewachsen bin 

ich ebenfalls in Hahn 

und fühle mich dem 

Ort meiner Kindheit 

sehr verbunden. 

 

Nach dem Abitur in 

Darmstadt und einer 

Ausbildung zur 

Bankkauffrau, habe 

ich in Mannheim Jura 

studiert und bin heu-

te als Anwältin in 

einer Kanzlei in 

Bensheim tätig. 

 

Meine Tätigkeit in 

der Gemeinde 

Ich bin "die Neue" im 

Redaktionsteam des Gemeindebriefs 

und unterstütze seit einiger Zeit Frau 

Strack und Frau Archinal bei der inte-

ressanten Arbeit. Wir entwickeln Ideen 

für neue Themen und schauen ge-

meinsam, was die Gemeinde, neben 

den üblichen Informationen hinaus, 

interessieren könnte.  

 

In meiner Freizeit... 

... lese ich vor allem 

Krimis und spiele 

gerne Brett-, Karten- 

und Würfelspiele. 

Außerdem verbringe 

ich gerne Zeit mit 

meiner Tochter und 

meinem Mann zu 

Hause und auf Aus-

flügen. 

 

Gedanken, die mir 

wichtig sind 

Vor allem meine 

beiden Trausprüche 

bedeuten mir viel: 

 

Lasst uns aufeinan-

der achtgeben und 

uns zur Liebe und zu 

guten Taten anspor-

nen.  

(Hebräerbrief 10, Vers 24) 
 

und  
 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist 

der Furcht, sondern der Kraft, der Lie-

be und der Besonnenheit.  

(2. Timotheusbrief 1, Vers 7) 

Schon seit fast einem Jahr arbeitet Daniela 
Songür-Geis beim Gemeindebrief-Team 
mit. Heute stellt sie sich vor. 

Foto: privat 
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 Für Kinder 

Es geht wieder los 
Kindergottesdienst und Filmabend für Kinder 

Der Kindergottesdienst lädt endlich wieder alle Kinder  

ab 6 Jahren ein. 

Einmal im Monat erwartet das KiGo-Team die Kinder im 

Gemeindehaus zu einem kurzen Gottesdienst.  

Danach gibt es eine gemeinsame Mahlzeit, und  

anschließend wird gespielt oder gebastelt. 

Beginn ist um 14.30 Uhr. Der KiGo endet um 17 Uhr. 
 

Termine 

25. Juni - die Kinder bereiten etwas für das Sommer-   

       Backofen-Fest vor 

23. Juli -  Sommer-KiGo 

10. September - Ausflug ins Freiluftmuseum Lauresham in Lorsch. 

 

Wie es dann weitergeht, gibt das KiGo-Team rechtzeitig bekannt. 

 

Filmabend für Kinder 
 

Alle Kinder ab 6 Jahren sind eingeladen zum Filmabend im  

Gemeindehaus. 

Einmal im Monat um 19 Uhr wird ein Kinderfilm gezeigt.  

Der Eintritt kostet 1 Euro.  

Vor Beginn des Films und in der Pause können zu günstigen Preisen Getränke und 

Knabbereien gekauft werden. 
 

Termine 

24. Juni 

15. Juli 
 

Die Kirchengemeinde bittet darum, dass alle Kinder zu Hause einen Corona-Test 

durchführen. Auch am Gemeindehaus können Eltern ihre Kinder vor Betreten des 

Gebäudes testen. Die Kirchengemeinde stellt Tests zur Verfügung. 
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 Aus der Gemeinde  
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 Aus der Gemeinde  

Lasst uns miteinander … 
Kirchengemeinde lädt ein zum Sommer-Backofen-Fest 

 

 
Am 3. Juli  

feiert die Kirchengemeinde  
wieder das traditionelle Sommer-Backofen-Fest 

 
Um 14 Uhr beginnt das Fest  

mit einem Familiengottesdienst am Gemeindehaus,  

in dem die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden eingeführt werden. 

 

Anschließend gibt es ein buntes Programm auf dem ganzen Gelände: 

 

Leckeres vom Grill und aus dem Backofen 

Erfrischende Getränke 

Kaffee und Kuchen 

Spiele für Kinder 

Viel Gelegenheit zum Erzählen und Entspannen 

 

Das ganze Fest wird ausschließlich im Freien stattfinden. 

 

Wer einen Kuchen für das Buffet spenden möchte,  

möge sich bitte im Gemeindebüro melden.  

Es werden nur Kuchen ohne Sahne oder Buttercreme angenommen. 

 

Wer gerne mithelfen möchte,  

ist herzlich willkommen  

und kann sich ebenfalls im Gemeindebüro melden. 

 

Der Erlös fließt in die Anschaffung eines neuen Spielgerätes für die KiTa. 
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 Mal ein Podcast 

Immer mehr Menschen 

hören Podcasts:  Audio- 

oder Video-Dateien zu den 

unterschiedlichsten The-

men, oft als Serie, die man 

im Internet abonnieren und 

anhören kann. 

In loser Folge stellen wir 

hier interessante Podcasts 

vor. 

 

Sabine Rückert, stellvertretende Chef-

redakteurin der ZEIT, und Johanna Ha-

berer, ihre Schwester, Professorin für 

Religion und Medien in Erlangen, tau-

schen sich in ihrem Podcast offen und 

unverbindlich über biblische Geschich-

ten aus.  

Sie analysieren die Bibel, sie erzählen 

die Geschichten, sprechen darüber, 

erklären den kulturellen Hintergrund 

und reden dabei auch über sich selbst. 

Dabei wollen sie keinen Religionsun-

terricht halten, niemanden belehren 

oder bekehren. Es ist kein Kirchenfunk, 

sondern ein Podcast über ein Buch, 

das die beiden Frauen bis heute inspi-

riert.  

Der Podcast erscheint alle zwei Wo-

chen seit Mitte 2019 und hat inzwi-

schen König David und seine Söhne 

erreicht.  

Dabei ergänzen sich die 

Recherchen der Journalis-

tin und die theologischen 

Kenntnisse der Professorin 

und so manches Mal sind 

Erkenntnisse möglich, die 

sich aus der reinen Bibel-

lektüre nicht ergeben.  

Natürlich taucht dabei auch immer 

wieder die Frage nach Gott auf, bzw. 

nach dem Gott der Bibel, die Frage 

danach, wer er – oder sie – ist, wie 

Gott sich verhält, in welchem Verhält-

nis Gott zum Menschen lebendig ist, 

ob es eine Veränderung Gottes gibt 

und wie sich der Mensch entwickelt.  

Dabei werden die Geschichten um 

Adam und Eva, Noah, den Turmbau zu 

Babel, aber auch die von Sodom und 

Gomorra oder die Opferung des Isaak 

und ihre Bedeutung besprochen.  

Es gibt noch viel zu lernen. Fangen wir 

an! 

 

Dieser Podcast ist ein Podcast der ZEIT 

und von ZEIT online und auf der ent-

sprechenden Webseite zu finden. Pro-

duziert wird er von Pool Artists. 

(www.poolartists.de) Bei Apple wird er 

zu den 10 meistgehörten neuen Po-

dcasts 2020 gezählt. 

ACA 

Mal ein Podcast? 
Hören, was Andere zu sagen haben 
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 Zum Thema: Pfingsten  

Türkei gelegen: der Geist zeigt sich 

in Liebe, Freude, Friede, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut 

und Keuschheit (5,22). 
 

Der Geist, von dem in der Pfingstge-

schichte die Rede ist, ist nicht nur ein 

seelischer Ausnahmezustand, eine 

Euphorie. Auch kein Alkoholrausch: 

„Diese sind nicht betrunken, wie ihr 

meint“, sagt der Apostel Petrus laut 

Apostelgeschichte 2,15. Die Begeis-

terung folgt der Erfahrung der Frau-

en und Männer, dass „Gott diesen 

Jesus zum Herrn und Christus ge-

macht hat“ (Vers 36).  
 

Die Flammen des Geistes, die sich 

auf die Menschen herabsenken, sei-

en die erste und entscheidende 

„Regierungsmaßnahme“ des jetzt 

inthronisierten Christus, heißt es in 

einer Randnotiz der Stuttgarter Er-

klärungsbibel. Pfingsten ist das 

Gründungsfest der weltweiten Kir-

che. Die Begeisterung der Menschen 

ist Ausdruck dessen, dass Gott nun 

in den Herzen der Gläubigen regiert. 

Eduard Kopp 

 

Aus: „chrismon“,  

das evangelische Monatsmagazin  

der Evangelischen Kirche.  

www.chrismon.de  

Am Himmel braust und stürmt es so 

gewaltig, dass es ein ganzes Haus 

und die dort versammelten Frauen 

und Männer durchschüttelt. Flam-

men senken sich herab und erfüllen 

alle mit dem, was in der Apostelge-

schichte Heiliger Geist genannt wird. 

Die Frauen und Männer können auf 

einmal in anderen Sprachen spre-

chen. Menschen „aus allen Völkern 

unter dem Himmel“ können sie fort-

an verstehen. 
 

Woran erkennt man den Heiligen 

Geist? Nicht jeder, der von sich und 

seinen Ideen angetan ist, ist schon 

vom Heiligen Geist erfüllt. Was in 

der Bibel über ihn steht und was die 

Theologinnen und Theologen über 

ihn sagen, ist zwar „markant unein-

heitlich“, so der Heidelberger Theo-

logieprofessor Dietrich Ritschl (1929–

2018). Übereinstimmung herrscht 

aber in einem Punkt, den man ver-

einfacht so ausdrücken kann: Der 

Heilige Geist ist jener Teil Gottes, der 

sich im Menschen auswirkt. 
 

Eine sympathische Liste an Tugen-

den und Gaben, die der Geist her-

vorbringt, findet sich im Brief des 

Apostels Paulus an die Gemeinde 

von Galatien, heute mitten in der 

Was ist der Heilige Geist? 
Gedanken zu Pfingsten 
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 Buchtipp 

Endlich mal wieder Zeit zum Lesen 
Ein Buchtipp von Astrid C. Archinal 

Zum Inhalt 
 

Adlon oblige 

Felix Adlon, der Urenkel des Gründers 

Ludwig Adlon, beschreibt hier seine Fa-

milien- und die Ho-

telgeschichte des le-

gendären Hotels: 

1907 eröffnet in der 

Gegenwart des Kai-

sers Wilhelm, in den 

letzten Kriegstagen 

1945, bereits nach 

der Kapitulation, 

durch eine Unacht-

samkeit bis auf einen 

Seitenflügel vollstän-

dig abgebrannter Lu-

xus.  

 

Die ganze Dekadenz 

der zwanziger Jahre 

in einem feier- und 

kokainsüchtigen Ber-

lin wird hier sichtbar, 

wobei gerade diese 

Familie sich eher 

durch wechselnde 

Familienverhältnisse, 

heimliche und offene Liebschaften und 

eine immense Leistungsbereitschaft 

auszeichnet. 

 

Heute steht es wieder, das Hotel Ad-

lon, gehört zur Kempinski-Hotelkette 

und wird regelmäßig von Felix Adlon 

und seiner siebenköpfigen Familie be-

sucht.  

 

 

Eine spannende 

Zeitreise durch 

sechs Generatio-

nen ergibt ganz 

nebenbei auch ei-

ne Reihe interes-

santer Informatio-

nen zur Berliner 

Geschichte, die 

sich aus trocke-

nen Jahreszahlen 

nicht entnehmen 

ließe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Buch ist im Heyne Verlag er-

schienen und kostet als gebundene 

Ausgabe 22,00 €, ist aber gebraucht 

auch bereits ab 8,85 € zu erhalten. 
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 Augenblick  mal 
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 Kinderseite 

Preisrätsel 

Beim letzten Preisrätsel hat  

gewonnen 

Simon Bauer 
 

Herzlichen Glückwunsch!  

 
 

Wenn ihr die beiden Rätsel auf dieser 

Seite löst, könnt ihr ab sofort wieder 

Gutscheine für den Kinder-Filmabend 

gewinnen.  

Also: Macht mit und gebt die Lösun-

gen im Pfarrbüro oder bei Pfarrerin 

Strack ab.  
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 Kinderseite 
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 Wir sind für Sie da 

 

 
 

 
Impressum 
 

Der Gemeindebrief ist auf Re-

cycling-Papier gedruckt. Er er-

scheint alle zwei Monate und 

wird an alle Haushalte in Hahn 

verteilt. Auf der Homepage der 

Kirchengemeinde erscheint er 

ohne die Veröffentlichung per-

sönlicher Daten. Wer seine Daten 

nicht im Gemeindebrief veröf-

fentlicht haben möchte, möge 

das bitte im Gemeindebüro mit-

teilen. 
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 Obergasse 25 
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 Tel. 06157—2467 

 Fax 06157—86590 

 E-Mail: Kirchengemeinde.Hahn@ekhn.de  

 www.kirche-hahn.de 
 

 Gabi Ihrig  

 Mo:  9.00 bis 11.00 Uhr 

 Di:  15.00 bis 17.00 Uhr 

 Mi:   9.00 bis 11.00 Uhr  

 Do: 16.00 bis 18.00 Uhr 

 Kirchengemeinde.Hahn@ekhn.de  
 

Pfarrerin, Vorsitzende des KV    

 Ute Strack de Carrillo 

 E-Mail: ute.strack@ekhn.de 

 Tel: 0178 756 18 61 

 Sprechstunden  

 nach Vereinbarung 
 

Kindertagesstätte  

 Geschwister-Crössmann-Weg 2 

 Tel. 06157– 5439 

 E-Mail: info@kita-hahn.de 

Leitung 

 Paul Straßer, Susan Liebe 
 

Jugendarbeit 

 Gemeindepädagoge Kai Becker 

 E-Mail: gemeindepaedagogik@kirche-    
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Offene Kirche 

Die Hahner Kirche ist  
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von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr  

geöffnet. 


