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Leben dient. Ja, wir brauchen Essen 

und Trinken, aber wir brauchen auch 

Freude und Mut und Liebe und die Fä-

higkeit zu Mitgefühl und zu Trauer. 

Das macht uns menschlich - so, wie 

Gott uns geschaffen hat. Unsere 

Menschlichkeit und Gottes Wohlgefal-

len sind eine unschlagbare Kombinati-

on. 
 

Und damit einher geht der zweite 

Grund, der für die Weisheit der Psalm-

worte spricht: "ALLER Augen warten. 

Und du sättigest ALLES, was da lebet." 

Gottes Wohlgefallen ist nicht kleinlich 

portioniert. Es wird großzügig und 

kräftigend ausgeschüttet auf alle, die 

von Gott etwas erwarten. Wir täten 

gut daran, uns von dieser Großzügig-

keit anstecken zu lassen und nicht al-

lein uns selbst, sondern die große wei-

te Welt im Blick zu haben. So groß ist 

der Unterschied unter uns, unter al-

lem, was lebt, gar nicht: Manchmal 

können wir nehmen und manchmal 

können wir geben. Albert Schweitzer 

(1875-1965), der elsässische Arzt und 

Theologe hat das mit einfachen Wor-

ten so ausgedrückt: "Ich bin Leben, 

das leben will, inmitten von Leben, das 

leben will." 
 

Eine gesegnete Zeit wünsche ich - und 

ein waches Herz für alles, was uns 

reich macht. 

 Eure/Ihre Pfarrerin 

 

Ute Strack de Carrillo 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

"Aller Augen warten auf dich, Herre, 

und du gibest ihnen ihre Speise zu  

seiner Zeit. Du tust deine milde Hand 

auf und sättigest alles, was da lebet, 

mit Wohlgefallen." 

So heißt es in einem Kanon, der dem 

145. Psalm entnommen ist. 
 

Es mag schwerfallen, in diesen Zeit so 

uneingeschränkt positiv und dankbar 

zu klingen. Wird wirklich alles und  

jedes satt? 

Der Sommer war trocken und heiß, zu 

trocken. Der Winter wird kalt und 

Energie wird teuer. Der Friede ist brü-

chig geworden und der Krieg näher-

gekommen. Die Unzufriedenheit und 

die Furcht wachsen, und immer mehr 

Menschen scheinen die Lösung der 

Probleme darin zu sehen, dass sie sich 

abschotten von allen, die nicht direkt 

zu ihnen gehören - feindselig und 

egoistisch. 
 

Aus zwei Gründen singe und bete ich 

die Verse aus dem 145. Psalm den-

noch gerne: 

"Du sättigst alles mit Wohlgefallen." 

Satt werden wir nicht nur von Essen. 

Satt werden wir auch nicht dann, wenn 

wir gierig und geizig horten, was auch 

immer wir haben, voller Angst, wir 

könnten zu kurz kommen. Satt werden 

wir dann, wenn wir dankbar und froh 

sein können über alles, was uns zum 
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 Aus der KiTa 

Der Sommer stand in der KiTa 

unter dem Motto "Gesunde Er-

nährung". In allen Gruppen wur-

den dazu verschiedene Projekte 

und Angebote gemacht. 

Ziel war es, die Kinder auch 

schon in ihrem jungen Alter da-

für zu sensibilisieren, in welchen 

Lebensmitteln sich Zucker befin-

det und welche Lebensmittel 

gesünder sind als andere. 

Dazu wurden verschiedene Sü-

ßigkeiten, die jeder kennt und 

gerne isst, mal genauer unter die Lupe 

genommen. Schnell wurde klar, warum 

Kuchen und Nutella Brot nicht in die 

Frühstücksdose gehören. 

Wer weiß schon genau, wie viele Wür-

felzucker sind in einem kleinen Lolli 

oder in einem Duploriegel sind? Die 

Kinder lernten: Es sind jeweils drei Zu-

ckerwürfel! Und eine kleine Flasche 

Cola hat sogar 13 Stück Zucker.  

Die Kinder waren überrascht, wie 

schnell man seinen Tagesbedarf an 

Zucker erreicht hat.  

Danach schauten sie sichverschiede 

Alternativen an. An einer Ernährungs-

pyramide wurde den Kindern bildlich 

dargestellt, von welchen Lebensmitteln 

man viel und wovon man besser weni-

ger essen sollte. 

Bei einem gemeinsamen Frühstück 

entstand ein leckere, gesunder Obst- 

und Gemüse- Regenbogen. 

Bei einer Blindverkostung merkten die 

Kinder aber auch, wie schwer es ist, 

rein am Geschmack eine Joghurtsorte 

zu erschmecken, denn eigentlich ist 

alles nur süß. 

Gesunde  Ernährung entdecken 
Man kann gar nicht früh genug damit anfangen 
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 Aus der KiTa 

"Tschüss, Schulkinder!" 
Die neuen Maxis grüßen ihre Vorgänger 

Für 29 Kindergartenkinder startet das 

letzte Kindergartenjahr, bevor es 

nächsten Sommer in die Schule geht. 

Die Aufregung und auch die Wiederse-

hensfreude waren riesengroß, als die 

jetzigen Maxis mit den "alten" Maxis 

gemeinsam den Einschulungsgottes-

dienst für die Erstklässler in der Hahner 

Kirche feierten. 

Zu Beginn sangen alle gemeinsam das 

Lied "Gott hält die Welt in seiner 

Hand". Vier stolze Maxis assistierten 

Frau Strack und hielten die entspre-

chenden Bilder zu den Liederstrophen 

in die Höhe. So wussten alle ganz ge-

nau, dass Gott die Sonne und den Re-

gen, die Menschen und die Tiere, die 

Erde und das Meer in seinen Händen 

hält. 

Frau Strack erzählte dann die Ge-

schichte von den Zwillingen Jakob und 

Esau, die sehr unterschiedlich waren. 

Deshalb passierte es öfter, dass sich die 

Beiden stritten oder ärgerten, so wie es 

auch mal bei Freunden in der KiTa o-

der in der Schule passiert. Beide Brüder 

glaubten aber daran, dass Gott ihnen 

immer beisteht, und so haben sie es 

geschafft, sich wieder zu vertragen. 

Anschließend bekamen die Erstklässler 

den Segen für eine schöne Schulzeit 

gesprochen, und der Gottesdienst en-

dete mit einem gemeinsamen Gebet. 

Zum Schluss überraschten die "neuen" 

Maxis die "alten" Maxis mit dem Lied: 

"Ja, ein Volltreffer Gottes bist du!" 

 

Alle Fotos: KiTa 
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 Aus der KiTa 

Verstärkung in der U3-Gruppe der KiTa 
Susanne Hofmann stellt sich vor 

Zur Person 

Mein Name ist Susanne Hofmann.  

Ich arbeite seit dem 1. Juni 2022 als  

Erzieherin in der Ev. KiTa in Hahn und 

ab August in der Krippe.  

Ich bin 51 Jahre alt, habe drei erwach-

sene Kinder und lebe mit meinem  

Lebensgefährten in Hahn.  

Geboren und aufgewachsen bin ich in  

Thüringen und ich lebe bereits seit 21 

Jahren in Hessen. 

 

Beruflicher Werdegang 

Nach meiner Schulzeit absolvierte ich 

die Ausbildung zur Erzie-

herin und Diakonin in Bad 

Kreuznach und Eisenach.  

Meine Tätigkeitsbereiche 

beinhalten das  

Arbeiten in Behinderten-

einrichtungen, im Hort, in 

Kindergärten bzw. Kin-

dertagesstätten, im Fami-

lienzentrum und Grund-

schule.  

Einige Jahre war ich Leite-

rin einer KiTa.  

Zuletzt arbeitete ich in 

einer evangelischen KiTa 

in Kelkheim im Taunus.  

 

 

 

In meiner Freizeit… 

… fahre ich Fahrrad, tanze Square 

Dance und spiele gerne Gesellschafts- 

und Kartenspiele. Ich verbringe viel 

Zeit im Garten und genieße die Natur.  

 

Gedanken die mir wichtig sind 

„Gott, der Herr, hat gesagt:  

ich will dich nicht verlassen“  

(Hebräerbrief 13, Vers 5) 

 

Doch wie sich unsere Zukunft auch 

gestaltet, Gott ist an jedem Tag und in 

jeder Situation bei uns. Wir dürfen Ihm 

unser ganzes Leben 

anvertrauen und sei-

nen guten Segen er-

fahren. 

 

Seit dem Sommer arbeitet  
Susanne Hofmann als Erzieherin in 
der Krippen-Gruppe und wurde 
beim Sommer-Backofen-Fest 
eingeführt.        

Foto: privat 
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 Aus dem Nachbarschaftsbereich  

Fachlich begleitet von den engagierten 

"Kochenden Männern" der Ev. Kirchen-

gemeinde Pfungstadt und unterstützt 

von einem Heer motivierter und hung-

riger Teamer aus 

allen Pfungstädter 

Kirchengemeinden 

führte Gemeinde-

pädagoge Kai Be-

cker auch in die-

sem Jahr die Kinder

-Kochlöffel-Tage 

(KiKoLös) durch.   

Kinder-Kochlöffel-Tag 
Sommerliche Leichtigkeit auf dem Teller 

Viele Kinder konnten sich beim Schnip-

peln und Kochen ausprobieren und am 

Ende der Woche ihren Eltern ein medi-

terranes Menü servieren.  

Wo sonst die Kochlöffel-Tage 

im Winter die Menü-Auswahl 

vorgaben, machte der diesjähri-

ge Sommertermin eine andere 

Speisenfolge möglich, und Kin-

der und Team waren sich einig: 

Das machen wir jetzt öfter so. 

Foto: Kai Becker  
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 Aus der Gemeinde 

Solidarität mit der Ukraine 
Hahner Kirchengemeinde unterstützt "Vergiss-mein-nicht e. V." 

Bereits im Juni hatte Gemeindepäda-

goge Kai Becker dazu aufgerufen, ge-

zielte Sachspenden für Menschen in 

der Ukraine zu sammeln.  

Die Kirchengemeinden Hahn, Escholl-

brücken und Pfungstadt unterstützten 

diese Aktion, und so konnten u. a. im 

Hahner Gemeindehaus die benötigten 

Gegenstände abgegeben werden. Eini-

ge Kirchenvorsteherinnen nahmen die 

Spenden in Empfang und halfen beim 

Packen. 

Die gut gefüllten Kartons wurden dann 

nach Erzhausen transportiert. Von dort 

aus fahren regelmäßig LKWs nach 

Ivanychi in der Westukraine, wo der  

Verein "Vergiss-mein-nicht" schon seit 

vielen Jahren ein Kinderheim unter-

stützt.  

 

Petra Kraft, Mascha Ehmke, Silke Töpfer und Miriam Walther unterstützten tatkräftig die Spendenaktion 
zugunsten des Kinderheims in Ivanychi in der Westukraine.             Foto: Kai Becker 
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 Zum Thema: Erntedank  

Ursprung und Geschichte 

Wie viele christlich geprägte Feste hat 

auch das Erntedankfest vorchristliche 

Vorläufer. Bereits im alten Ägypten, im 

antiken Griechenland und im Römi-

schen Reich brachten die Menschen 

ihren verschiede-

nen Fruchtbar-

keitsgöttern Op-

fergaben als Dank 

für die Ernte dar, 

da sie sich be-

wusst waren, dass 

eine gute Ernte 

nicht allein in ihrer 

Hand lag. Die 

Christen übernah-

men den Brauch 

und integrierten 

ihn in den christli-

chen Glauben.  
    

Seit dem 3. Jahrhundert feiert die 

christliche Kirche Erntedank. Zunächst 

gab es jedoch keinen einheitlichen 

Zeitpunkt, da es in den unterschiedli-

chen Klimaregionen unterschiedliche 

Erntezeitpunkte gab. Als fester Zeit-

punkt bildete sich später der Michae-

listag (29. September) und die be-

nachbarten Sonntage heraus. Heute 

feiern die evangelischen Kirchen in 

Deutschland am ersten Sonntag im 

Oktober. Da in Hahn an diesem Sonn-

tag oft die Kerb gefeiert wird, wird das 

Erntedankfest in der Regel um eine 

Woche verschoben. 

 

Bedeutung 

Ursprünglich dankten die Christen 

beim Erntedankfest Gott für die 

Schöpfung. Es soll an den engen Zu-

sammenhang zwischen Mensch und 

Natur erinnern. Das Erntedankfest soll 

deutlich machen, dass wir den Ertrag 

unserer Arbeit zu großen Teilen nicht 

uns selbst zu verdanken haben. Wir 

können zwar säen, arbeiten und ern-

ten, aber für das Wachstum der Früch-

te, sind wir auf Kräfte und Rahmenbe-

"Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn" 
Erntedank - ein Fest für Gottes Schöpfung 
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 Zum Thema: Erntedank 

dingungen angewiesen, auf die wir 

keinen Einfluss haben.  
 

Früher mussten die Menschen hart für 

ihr tägliches Brot arbeiten. Der größte 

Teil der Bevölkerung war in der Land-

wirtschaft tätig und wusste, wie wichtig 

eine gute Ernte war, um gut über den 

Winter zu kommen. Man war sich be-

wusst, dass die Gaben der Natur nicht 

selbstverständlich sind und man daher 

verantwortungsbewusst mit ihnen um-

gehen muss. 
 

Neue inhaltliche Ausrichtung 

Mit der in-

dustriellen 

Herstellung 

von Lebens-

mitteln sowie 

der Globalisie-

rung sind wir 

heute nicht 

mehr so stark 

abhängig von 

der heimi-

schen Ern-

te. Alles, was 

wir brauchen, 

bekommen 

wir an sechs 

Tagen in der 

Woche im 

Supermarkt. Der ursprüngliche Sinn 

des Erntedankfests hat an Bedeutung 

verloren. Neue Themen rücken daher 

in das Blickfeld der Menschen.  
 

Da ist zum einen das Teilen. Man 

denkt an diejenigen, die nicht genug 

Nahrung haben, sammelt Spenden für 

sie oder unterstützt sie in sonstiger 

Weise. Viele Gemeinden nutzen diesen 

Tag auch, um das Thema Umwelt-

schutz und Nachhaltigkeit in den Vor-

dergrund zu rücken, denn Kern des 

Erntedankfestes ist neben dem Dan-

ken ja auch 

die Bewah-

rung der 

Schöpfung. 
 

Wie wird 

Erntedank 

gefeiert? 

Das Ernte-

dankfest ist 

ein fester 

Bestandteil 

des Kir-

chenjahres. 

Die liturgi-

sche Farbe 

ist grün 

und sym-

bolisiert 

Was bedeutet mir persönlich  

das Erntedankfest 
 

Schon als Kind war das Erntedankfest mein 

Lieblingsfest. Es war für mich einfach schön in 

den geschmückten Altarraum zu kommen und 

das Getreide, die Blumen, die Maiskolben und 

all den anderen Schmuck zu sehen. Mich über-

kam dann immer eine große Geborgenheit und 

ein Gefühl des behütet sein. Vielleicht habe ich 

auch zum Erntedankfest eine so innige Bezie-

hung, weil mein Vater Bäckermeister gewesen 

ist und ich daher mit Ähren das Brotes verbin-

de und Ähren nun mal zur Ernte gehören. Das 

Erntedankfest ist für mich die Zeit zu sagen: 

„Danke, Gott, für das was wir haben.“  

Daniela Songür-Geis 
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 Zum Thema: Kerb  

bild aus Obst, Gemüse, Getreide und 

Nüssen geschmückt, dem sogenann-

ten Ernteteppich.  
 

Früher war es üblich am Ende der Ern-

te ein großes Fest zu feiern. Gutsherren 

und Bauern dankten so den Erntehel-

fern. Aus dieser Tradition entwickelten 

sich im Laufe der Zeit große Jahrmärk-

te. Eines der größten aus dieser Traditi-

on entstandene Fest ist der Cannstatter 

Wasen in Stuttgart.  

DSG 

das Wachstum und das Reifen. Der 

Altar wird mit Getreide, Früchten und 

Gemüse oder auch handwerklichen 

Erzeugnisses geschmückt. Es findet ein 

Erntedankgottesdienst statt. 
 

Neben dem Erntedankgottesdienst hat 

sich in den verschiedenen Gemeinden 

und Regionen ein vielfältiges Brauch-

tum entwickelt. Aus dem letzten 

Schnitt der Getreideernte wird zum 

Beispiel die Erntekrone geflochten o-

der der Altarraum mit einem Boden-

Kerb feiern 
Gemeinsam in und um die Kirche 

Sonntag, 2. Oktober 9.30 Uhr 

   Kerbgottesdienst mit Taufe 

   Anschließend Grenzgang mit gemeinsamem Imbiss 

   - Der Brotverkauf der Konfis fällt dieses Jahr leider aus -  

 

Montag, 3. Oktober 

   Ab 14 Uhr Kerbcafé  

   an der Kirche 

   mit Kaffee, Kuchen und  

   kalten Getränken. 

   Es sind Zelte aufgebaut. 
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 Aus dem Kirchenvorstand 

Die Aufgaben des Kirchenvorstands 

sind ungeheuer vielfältig und verant-

wortungsvoll. Die monatlichen Sitzun-

gen sind deshalb oft auch recht lang.  

Aus diesem Grund nehmen sich die 

Mitgliedes des Kirchenvorstands in der 

Regel alle zwei Jahre ein ganzes Wo-

chenende Zeit, um sich auf einer Klau-

surtagung intensiv mit einem wichti-

gen Thema zu beschäftigen. 
 

Viel Zeit zum Nachdenken 

Ein Punkt, das den Kirchenvorstand 

schon seit einigen Jahren immer wie-

der beschäftigt, ist die Situation der 

Gottesdienste. Nach der Pandemie-

Zwangspause der letzten Jahre war 

dies denn auch das Thema der dies-

jährigen Tagung, die wie schon zuvor 

in einem kleinen Dorf in Rheinhessen 

stattfand und an der neben Pfrin. Ute 

Strack de Carrillo neun der 12 KV-

Mitglieder teilnahmen. 

Zunächst tauschten sich die Teilneh-

merInnen über ihren persönlichen 

Zugang zu den Gottesdiensten aus 

und stellten fest, dass neben den in-

haltlichen religiösen Elementen auch 

eine angenehme Atmosphäre in der 

Kirche eine Rolle spielt. Ruhe, eine 

schöne musikalische Gestaltung, aber 

auch angemessenes Verhalten des 

GottesdienstbesucherInnen sowie die 

passende Kleidung insbesondere bei 

besonderen Festen wurden hierbei als 

Kriterien genannt, die zur Atmosphäre 

beitragen. Genauso wichtig wurde 

aber die Möglichkeit angesehen, eine 

Verbindung zwischen Gottesdienst 

und dem eigenen Alltag und dem, 

was in der Welt geschieht, herstellen 

zu können. 
 

Unterschiedliche  

Bedürfnisse 

Deutlich wurde aber auch, 

dass das, was für die Einen 

angenehm ist, für Andere 

nicht so gut passt. So er-

wartet eine Familie, die ein 

Kind taufen lassen möch-

te, sicherlich eher einen 

lebendigen Gottesdienst, 

Was macht Gottesdienste einladend? 
Kirchenvorstand auf Klausurtagung 

Intensive Tagung in gemütlicher Umgebung: der Kirchenvorstand 
in Rheinhessen.           Foto: Frank Dörfler 
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 Aus dem Kirchenvorstand 

der sich auf die Familiensituation ein-

stellt, während Angehörige von Ver-

storbenen zu viel Trubel eher als stö-

rend empfinden können. 

Als schwierig wurde ebenfalls empfun-

den, wenn unbekannte Lieder gesun-

gen werden und der Gesang dann 

eher dünn daherkommt. Und während  

für Manche die traditionelle Liturgie 

große Bedeutung hat, freuen Andere 

sich über kurze und modernere Got-

tesdienste. 

Nicht zuletzt stellte sich die Frage, wie 

im kommenden Winter angesichts der 

hohen Energiepreise Strom gespart 

werden kann, ohne dass die Men-

schen in der Kirche frieren müssen. 
 

Mut zum Ausprobieren 

Aus alledem hat der Kirchenvorstand 

begonnen, ein Gottesdienstkonzept 

zu entwickeln.  

In dieses fließt außerdem die Tatsache 

ein, dass in den kommenden Jahren 

überall in der Landeskirche sogenann-

te Nachbarschaftsräume mit den um-

liegenden Gemeinden, hier etwa Hahn 

mit Eschollbrücken/Eich und Pfungs-

tadt, gebildet werden müssen - und 

dazu gehört auch, zuweilen die Mög-

lichkeit gemeinsamer Gottesdienst zu 

bedenken. 

Folgende Ideen hat der KV aus seiner 

Tagung mitgebracht: 

 

 Es werden künftig unterschied-

liche Gottesdienstformen aus-

probiert. Neben den traditio-

nellen Gottesdiensten mit der 

bekannten gesungenen Liturgie 

wird es auch weiterhin die kur-

zen Gottesdienste mit weniger 

Liedern geben. 

 Von Zeit zu Zeit soll es die 

Möglichkeit geben, nach einem 

kurzen Predigtimpuls miteinan-

der über den Predigttext zu 

sprechen. Dies wurde während 

der Corona-Pause schon 

manchmal praktiziert und fand 

großen Anklang. 

 In regelmäßigen Abständen 

sollen spezielle Taufgottes-

dienste angeboten werden, die 

sich auf die Bedürfnisse von 

Familien mit kleineren Kindern 

einstellen. 

 Auch Abendmahlsgottesdienste 

sollen wieder regelmäßig gefei-

ert werden. 

 In manchen Gottesdiensten 

sollen neue Lieder mit ausrei-

chend Zeit eingeübt werden. 

Weiterlesen auf Seite 16 
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Oktober 

 2. Oktober 

Kerb-Gottesdienst 

anschl. Grenzgang 

Kollekte: Eigene Gemeinde 

 9. Oktober 

Erntedank-Gottesdienst 

mit Verabschiedung von Petra Kirsch 

Kollekte: Brot für die Welt (Diakonie 

Deutschland) 

16. Oktober 

Kollekte: Eigene Gemeinde 

23. Oktober 

Gottesdienst  

Kollekte: Stiftung Nieder-Ramstädter 

Diakonie 

30. Oktober 

Gottesdienst  

Kollekte: Eigene Gemeinde 

November 

  6. November 

Gottesdienst  

Kollekte: Eigene Gemeinde 

13. November 

Gottesdienst 

Kollekte: Aktionsgemeinschaft 

"Dienst für den Frieden" 

16. November 

Buß- und Bettag 

Gottesdienst                        19.00 Uhr 

in der Martinskirche Pfungstadt 

20. November 

Ewigkeitssonntag 

Gottesdienst                        10.30 Uhr 

mit Gedenken der Verstobenen  

auf dem Friedhof                 

Kollekte: Stiftungsfonds DiaDem - 

Hilfe für demenzkranke Menschen 

27. November 

1. Advent 

Gottesdienst                          

Kollekte: Eigene Gemeinde 

Wenn nicht anders angegeben,  

beginnen die Gottesdienste  

um 9.30 Uhr und finden in der  

Kirche statt.  
 

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 dem Kirchenvorstand  

 Im Winter werden Decken an 

die GottesdienstbesucherInnen 

verteilt (natürlich können auch 

eigene Decken mitgebracht 

werden) und es wird warmer 

Tee angeboten. Die Gottes-

dienste werden während der 

kalten Jahreszeit kürzer gehal-

ten. 

 Im kommenden Jahr soll auch 

wieder in regelmäßigen Abstän-

den nach dem Gottesdienst zum 

Kirchencafé eingeladen werden. 

Die jeweilige Gottesdienstform wird im 

Gemeindebrief eindeutig gekennzeich-

net. 
 

Gottesdienste mit den  

Nachbargemeinden 

Zudem wird es in den kommenden 

Jahren immer wieder gemeinsame 

Gottesdienste mit den Ev. Kirchenge-

meinden Eschollbrücken und Pfungs-

tadt geben, etwa an den Weihnachts-

feiertagen, zum Jahreswechsel oder an 

Pfingsten. Wer selbst nicht mobil ist 

oder nicht mit dem eigenen Auto 

kommen möchte, hat die Gelegenheit, 

sich für einen Fahrdienst der Kirchen-

gemeinde anzumelden.  
 

Auch darauf wird rechtzeitig und deut-

lich hingewiesen. 

Neben den Gemeindebriefen wird 

auch die Homepage der Kirchenge-

meinde (www.kirche-hahn.de) auf sol-

che Ereignisse hinweisen. Leider wer-

den diese Informationen nicht mehr in 

der Pfungstädter Woche veröffentlicht. 

Interessierte Gemeindeglieder werden 

also gebeten, sich in den genannten 

Medien zu informieren oder auch im 

Gemeindebüro anzurufen. 
 

Kirchenvorstand freut sich auf Rück-

meldungen 

Die Mitglieder des Kirchenvorstands 

freuen sich über konstruktive Rückmel-

dungen zu diesen Plänen bzw. zu den 

Gottesdienstangeboten und sind auch 

für weitere Anregungen dankbar! 

US 

Fortsetzung von Seite 13 
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 Ewigkeitssonntag 

Ewigkeitssonntag 
Gedenken der Verstorbenen aus dem vergangenen Kirchenjahr 

 

Der Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag findet  

am 20. November 2022  

um 10.30 Uhr  

in der Trauerhalle auf dem Friedhof statt. 

 

Die Angehörigen werden dazu gesondert  

eingeladen. 
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 Zum Thema: Trauer 

Da sind sie wieder, die Gedenktage 

Ende November: Manche ertragen sie 

im ohnehin grauen November nur 

schwer, anderen sind sie willkommen, 

intensiv und besonders wertvoll: Aller-

seelen, Volkstrauertag, Totensonntag 

oder Ewigkeitssonntag.  

Ähnlich ist es mit der Trauer: Auch 

wenn es zahlreiche Bücher und Hilfen 

gibt, wie man sie annimmt, gestaltet 

und angemessen auf Trauern-

de reagiert: Trauer ist nicht 

leicht anzunehmen und zu 

sortieren. Der Tod bewirkt 

nicht selten ratlose Hilflosig-

keit. Die Endgültigkeit des 

Lebensendes und aller damit 

verbundenen Geschichten, 

Erlebnisse, Begegnungen 

macht betroffen, lässt innehal-

ten und stumm werden. Wie 

lange sie Zeit braucht und wie 

viel Raum, ist schwer zu pla-

nen. So ist die Trauer. Schnel-

ler, einfacher, lockerer geht 

nicht. 
 

Vielleicht liegt das am Leben 

selbst: Diese Spanne Zeit auf 

unserem einzigartigen Stern 

ist und bleibt kostbar, aufre-

gend, niemals wirklich plan-

bar, intensiv und bewegend, 

geschenkt, einfach unverfügbar immer. 

Jedem Menschen anders, bunt, uner-

schöpflich ist diese Spanne Leben, so-

dass das man es nur mit eigenen Au-

gen sehen, wertschätzen, mit eigenen 

Sinnen erleben kann.  
 

Deswegen ist die Unwiderruflichkeit 

des immer unausweichlichen Endes 

schmerzhaft. Auch und gerade dann, 

Der Trauer nicht ausweichen 
Gedenktage habe eine große Bedeutung 
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 Zum Thema: Advent  

allen, nun wirklich allen Facetten: „Ihr 

werdet traurig sein, doch eure Traurig-

keit soll zur Freude werden“, kündigt 

Jesus seinen Jüngern vor seinem Ster-

ben an (Johannesevangelium 16, Vers 

20).  

Wie lange es braucht, bis Trauer Freu-

de wird, ist so wenig vorhersehbar wie 

das Leben und Sterben auch. Aber es 

passiert. 

 Uwe Rieske 

wenn eine Lebensbeziehung konflikt-

reich war oder besonders nah und 

intensiv, wenn Eltern sterben oder Kin-

der zuerst. Besonders dann. Aber auch 

dann gilt: Trauer ist heilsam. Nur sie 

hilft. Trauer ist lebendig. Trauer ist 

kostbar. Trauer ist unersetzlich. Trauer 

verbindet – mit Verstorbenen und 

noch nicht Verstor-benen. Sie macht 

solidarisch, erzeugt Nähe. Wer sie zu-

lässt, öffnet sich dem Leben ganz – mit 

 

Das Licht kommt in die Dunkelheit 
Einladung zu den Adventsandachten 

Die Hahner Kirchengemeinde lädt ein zu 

den Adventsandachten -  

jeden Mittwoch in der Adventszeit. 

 

30. November 

7. Dezember 

14. Dezember 

21. Dezember 

 

um 19 Uhr in Hahner Kirche 

 

Ein halbe Stunde zur Ruhe kommen, 

schweigen, hören, singen. 
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 Tipp: App 

Lebensmittel retten 
Reste in der Umgebung finden 

Die Idee 

Rund elf Millionen Tonnen Lebensmit-

tel landen in Deutschland jährlich im 

Müll, obwohl ein Großteil noch ver-

zehrbar wäre. Der Großteil davon 

stammt aus Privathaushalten. Aber 

auch Lebensmittelläden und Restau-

rants werfen Reste weg. 

 

Sich aus den Mülltonnen diese Reste 

herausnehmen, das so genannte Con-

tainern, gilt als Diebstahl. 

Eine legale Methode, Lebenmittel vor 

der Tonne zu retten, bietet etwa die 

Initiative "Too good to 

go" (dt: Zu gut zum 

Wegwerfen). Das Un-

ternehmen wurde 2015 

in Dänemark gegrün-

det. 

 

Die App 

Die gleichnamige App 

vernetzt Gastronomie-

betriebe und Verbrau-

cher: Restaurants, Bä-

ckereien, Hotels und Supermärkte kön-

nen überschüssige Lebensmittel zu ei-

nem vergünstigten Preis zur Selbstab-

holung anbieten. Die Kunden bezahlen 

direkt über die App und holen die Wa-

re dann in einer "Überraschungstüte" 

im angegebenen Zeitfenster vor Ort 

ab.  

Das Unternehmen 

In Deutschland hat Too Good To Go 

nach eigenen Angaben über 14.000 

Partnerläden und eine Community von 

mehr als sieben Millionen Menschen. 

 

Mit dem "Oft länger gut"-Label initiier-

te To Good To Go einen Hinweis auf 

Verpackungen, der Kunden darauf 

aufmerksam machen soll, dass Le-

bensmittel meist auch nach Ablauf 

des Mindesthaltbarkeitsdatums noch 

problemlos essbar sind. 65 Lebensmit-

telhersteller und Handelspartner un-

terstützen das Label bereits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die App gibt es kostenlos für  

Android und iOS. 
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 Augenblick  mal 

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland 
 

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, 
Ein Birnbaum in seinem Garten stand, 
Und kam die goldene Herbsteszeit 
Und die Birnen leuchteten weit und breit, 
Da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, 
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll, 
Und kam in Pantinen ein Junge daher, 
So rief er: »Junge, wiste 'ne Beer?« 
Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn, 
Kumm man röwer, ick hebb 'ne Birn.« 
 

So ging es viel Jahre, bis lobesam 
Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. 
Er fühlte sein Ende. 's war Herbsteszeit, 
Wieder lachten die Birnen weit und breit; 
Da sagte von Ribbeck: »Ich scheide nun ab. 
Legt mir eine Birne mit ins Grab.« 
Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus, 
Trugen von Ribbeck sie hinaus, 
Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht 
Sangen »Jesus meine Zuversicht«, 
Und die Kinder klagten, das Herze schwer: 
»He is dod nu. Wer giwt uns nu 'ne Beer?« 
 

So klagten die Kinder. Das war nicht recht - 
Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht; 
Der neue freilich, der knausert und spart, 
Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt. 
Aber der alte, vorahnend schon 
Und voll Mißtraun gegen den eigenen Sohn, 
Der wußte genau, was damals er tat, 
Als um eine Birn' ins Grab er bat, 
Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus 
Ein Birnbaumsprößling sproßt heraus. 
 

Und die Jahre gingen wohl auf und ab, 
Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab, 
Und in der goldenen Herbsteszeit 
Leuchtet's wieder weit und breit. 
Und kommt ein Jung' übern Kirchhof her, 
So flüstert's im Baume: »Wiste 'ne Beer?« 
Und kommt ein Mädel, so flüstert's: »Lütt Dirn, 
Kumm man röwer, ick gew' di 'ne Birn.« 
 

So spendet Segen noch immer die Hand 
Des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.  

(Theodor Fontane) 
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 Kinderseite 

Preisrätsel 

Beim letzten Preisrätsel hab einen 

Gutschein für 2 Personen gewonnen:  

Jonas Hengst, Adrian Sinner und  

Emely Worthmann und einen Gut-

schein für 1 Person:  

David Abelshauser, Simon Bauer, 

Finn Klenner, Leonie Worthmann,  

Celina Domes und Laura Domes. 
 

Herzlichen Glückwunsch!  

 

Wenn ihr die 3 Rätsel auf den beiden 

Seiten 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 

Kennt ihr den heiligen Martin? Seid ihr vielleicht schon einmal in einem Martinszug 

mitgelaufen oder habt die Geschichte gespielt?  

Martin hat vor rund 1.700 Jahren gelebt und war Soldat der römischen Armee. 

Nachdem er Christ geworden war, wollte er kein Soldat mehr sein und kämpfen, 

doch der Kaiser ließ ihn erst nicht gehen. Martin war noch Soldat, als sich das er-

eignete, was heute oft in den Martinszügen nachgespielt wird: An einem Wintertag 

kam er mit seinem Pferd nach Amiens, das ist eine Stadt in Frankreich. Im Stadttor 

saß ein Bettler, der Hunger hatte und der sehr fror, denn es war bitterkalt. Martin 

sah ihn, griff zu seinem Schwert – er war ja Soldat – und halbierte seinen Mantel. 

Eine Hälfte gab er dem Bettler, sodass er sich wärmen konnte. An dieses Ereignis 

erinnern die Martinszüge. Die leuchtenden Laternen sind ein Bild für das Licht, das 

Martin in das Leben des Bettlers gebracht hatte.  

Warum erzähle ich diese alte Geschichte? Weil auch heute jeder Mensch, also auch 

ihr, so handeln kann wie Martin. Nicht, dass ihr euch jetzt ein Schwert besorgt oder 

eure Kleidung durchschneidet – das bitte nicht. Doch auch ihr könnt Menschen 

helfen, die in Not 

sind. Ihr könnt mit 

denen teilen, die we-

niger haben als ihr. Ihr 

könnt euer Schulbrot 

teilen mit dem, der 

seines vergessen hat. 

Ihr könnt euer Wissen 

teilen mit denen, die 

es schwerer in der 

Schule haben. Es gibt 

ganz viele Möglich-

keiten, ein Martin zu 

sein. 

Nachgedacht 
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 Wir sind für Sie da 
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Der Gemeindebrief ist auf Re-

cycling-Papier gedruckt. Er er-
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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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Gemeindebüro 

 Obergasse 25 

 64319 Pfungstadt-Hahn 

 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-    

    pfungstadt.de 
 

Küster 

 Peter Kraft 

 Gernsheimer Str. 151 

 Tel. 06157 - 84894 
 

Bankverbindung 

 IBAN: DE55 5089 0000 0074 4533 09 

 BIC:   GENODEF1VBD 

 Volksbank Darmstadt - Südhessen eG 

Offene Kirche 

Die Hahner Kirche ist  

mittwochs und sonntags  

von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr  

geöffnet. 


