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Die Frage ist eher, womit wir die Zeit 

füllen, wenn wir unser alltägliches 

Handeln unterbrechen. Sich auf die 

Ruhe einzulassen kann tatsächlich 

auch sehr intensiv und wirksam sein. 

Mit allen Sinnen den Moment erfah-

ren, ohne etwas zu tun, das wird des-

halb schon manchmal zur Herausfor-

derung. Da juckt es schnell in den Fin-

gern, wenn man zur Ruhe kommt und 

einem sofort einfällt, was noch zu erle-

digen wäre. 
 

Der Urlaub kann eine Auszeit sein. Na-

türlich kann man auch die angeblich 

schönsten Wochen des Jahres bis zum 

Anschlag anfüllen mit Aktivitäten, da-

mit man "was davon hat". Aber man 

kann eben auch einfach die Zeit ge-

nießen und sich freuen, dass wir sie 

haben. Das geht am Meer, in den Ber-

gen, aber für viele Menschen geht das 

auch besonders gut im Garten, in der 

Natur. Wenn man dabei übt, das Un-

kraut Unkraut sein zu lassen - um so 

besser! 
 

Ich wünsche Ihnen und euch einen 

wunderbaren Sommer mit vielen  

Time-out-Momenten zum Auftanken. 

Die Zeiten, in denen wir die Energie 

dieser Momente wieder brauchen, 

kommen früh genug! 

 

 Eure/Ihre Pfarrerin 

 

Ute Strack de Carrillo 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

 

in manchen Mannschafts-Sportarten 

gibt es die "Auszeit". Bei schwierigen 

Situationen darf das Spiel unterbro-

chen werden und das Team kann sich 

kurz neu ausrichten, die Taktik anpas-

sen. Nach dieser Unterbrechung geht 

es weiter. 
 

Manchmal würde ich mir wünschen, 

dass mir auch mal jemand kurz ein 

"Time out" verordnet, damit ich mich 

neu sortieren kann. Leider tut das aber 

niemand. Wenn ich eine Pause brau-

che, muss ich die schon selbst anset-

zen.  

Allerdings hat die Pause in unserer jü-

disch-christlichen Traditionen einen 

wichtigen Stellenwert. Gott selbst hat 

am Ende der Schöpfung einen ganzen 

Tag der Ruhe angeordnet, den alle 

Menschen sich regelmäßig nehmen 

sollen, um zu genießen und die Dank-

barkeit zu empfinden für das, was ist. 

Auch Jesus hat sich immer mal wieder 

"Auszeiten" gegönnt, um aufzutanken 

und Kraft zu schöpfen. Und die vielen 

religiösen Feste sind ja nichts anderes 

als die Möglichkeit, das Leben zu fei-

ern und Gott zu danken. 
 

Nun kann man durch ein "Time out" 

die Zeit natürlich nicht wirklich anhal-

ten. Sie fließt ja unaufhörlich weiter, 

und auch eine Pause ist kein Stillstand. 
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 Aus der KiTa 

Mutig, traurig, trotzig, froh 

„Freude ist gut, Wut ist schlecht. Oder 

etwa nicht? 

Gefühle stecken in uns. Sie sind stark. 

Manchmal überwältigend stark! Beson-

ders für die Kleinsten in unserer KiTa. 

Sie wissen noch nicht, was Wut ist.  

Oder, dass sie traurig sind, wenn sie 

weinen beim Verabschieden am Mor-

gen. Auch das Gefühl, jemanden zu 

vermissen, ist ihnen zunächst neu und 

sie können es nicht immer gut einord-

nen. Oft brauchen sie die Hilfe eines 

Erwachsenen, der ihnen das Gefühl 

erklärt, um es zu benennen. 

Wichtig ist es, die Kinder emotional 

und sozial zu stärken, um ihnen zu 

helfen den Gefühlsdschungel zu ver-

stehen. 

Zur Unterstützung dieses The-

mas werden die Krippenkinder 

von den Kistenkobolden be-

gleitet, die in einer Holzkiste 

leben. Jeder Kobold steht für 

ein Gefühl. 

 

Es besuchten uns: 

„Freudibold“ (steht für die 

Freude) 

„Heulibold“ (steht für das 

Traurig sein) 

„Zornibold“ (steht für die Wut) 

„Bibberbold“ (steht für die Angst) 

Jeder Kobold brachte seinen eigenen 

Lied-Vers mit. 

Den Kindern sind die Kobolde sehr lieb 

geworden. Sie erzählten ihnen, was sie 

gerade bewegt oder Dinge die ihnen 

widerfahren sind.    

Die eigenen Gefühle kennenlernen   
Kistenkobolde helfen dabei 
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Aus der KiTa 

Dieses Jahr durften die 

Maxis wieder in der Kita 

übernachten. 

Mit Luftmatratzen, Schlaf-

säcken und Gepäck zogen 

die Kinder in die Kita ein. 

Nach dem die Bettenlager 

aufgebaut und die Maxis sich gemüt-

lich eingerichtet hatten, ging es los. 

Im Außengelände entdeckten wir 

plötzlich ein kleines Wesen mit roten 

Haaren, einer Schweinsnase und Flos-

senfüßen - das Sams kam zu Besuch. 

Es hielt einen Brief in der Hand, der an 

die Maxis adressiert war: Das Sams 

hatte alle Wunschpunkte aufge-

braucht. Es bat die Kinder um Hilfe. 

Die Maxis sollten verschiedene Aufga-

ben und Rätsel wie einen Flossenlauf 

und Bobby-Car-Rennen lösen. Für 

jede gemeinsam gelöste Aufgabe be-

kam das Sams einen Wunschpunkt 

zurück. 

 

Am Schluss wartete ein zweiter Brief: 

"Falali falala, das Sams, das ist jetzt 

nicht mehr da!" 

Die große Suchaktion startete. Die 

Maxis entdeckten das Sams im blauen 

Haus und es hatte sogar noch ein Ge-

schenk für Kinder dabei. Die Freude 

Besuch vom Sams   
Maxi-Übernachtung im Kindergarten 

war groß, als jeder sein eigenes "Maxis 

2022"-T- Shirt anziehen durfte. 

Als Dankeschön für die Unterstützung 

überraschte uns das Sams mit leckerer 

Pizza, und nach dem Abendessen gab 

es einen gemütlichen Kinoabend mit 

süßem Popcorn. 

Kurz vor Schlafengehen ging es noch-

mal mit Taschenlampen ausgestattet 

ins Außengelände. Im Mondschein spa-

zierten wir rund um den Kindergarten. 

 

Am nächsten Morgen verabschiedeten 

wir 14 müde, aber umso glücklichere 

Maxis ins Wochenende. 

 

Liebe Maxis,  

es war ein toller, aufregender 

und lustiger Abend mit euch 

in der KiTa.  

 

Eure Anne, Lena, Stephi und 

Susan 
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 Aus der Gemeinde 

Gemeinsam feiern 
Sommer-Backofen-Fest zog viele Menschen an 

Nach der langen Corona-Pause war es 

schon ein bisschen aufregend, wieder 

ein Sommer-Backofen-Fest zu planen. 

Es sollte endlich wieder ermöglichen, 

gemeinsam einen entspannten Nach-

mittag zu erleben. Gleichzeit aber 

musste mit der noch immer greifbaren 

Gefährdung durch eine Corona-

Infektion gewissenhaft umgegangen 

werden. Deshalb verlegte der Kirchen-

vorstand auch alle Angebote ins Freie. 

Glücklicherweise spielte das Wetter 

mit, und so konnten viele Menschen - 

große und kleine - unbeschwert mitei-

nander feiern. 

Im Gottesdienst, der wie das ganze 

Fest unter dem Motto stand "Lasst uns 

miteinander…" wurde schon die Viel-

falt des Gemeindelebens deutlich. Die 

KiTa-Kinder und der Gesangverein 

Sängerlust Hahn brachten musikali-

sche Beiträge, zwei Erzieherinnen wur-

den eingeführt und für ihre Arbeit ge-

segnet, ein Kind wurde getauft und die 

neuen Konfirmandinnen und Konfir-

manden wurden eingeführt.  

Und die große Gottesdienst-Gemeinde 

versuchte sich erfolgreich am Kanon, 

dem das Motto entnommen war: 

"Lasst uns miteinander singen, beten, 

loben den Herrn." 

Im Anschluss daran fanden alle ein 

Plätzchen, an dem sie es sich 

gutgehen lassen konnten. Die 

Kinder eroberten den Spielplatz, 

konnten basteln und sich am 

Schminkstand in Tiger und Prin-

zessinnen verwandeln, und die 

Erwachsenen saßen im 

Schatten oder genossen 

das bunte Treiben auf dem 

großen Gelände. Ein reich-

haltiges Kuchenbuffet, die 

traditionelle Pizza aus dem 

Backofen und Fleisch und 

Gemüse vom Grillstand 

stillten den Hunger, und 

Cocktails und allerlei Ge-

tränke kamen bei den 

sommerlichen Temperatu-

ren gut an. 

Als das Ende des Festes 

kam, waren viele helfende Hände da, 

die mit anpackten und aufräumten! 

 

Der Kirchenvorstand dankt 

allen, die mitgeholfen ha-

ben, Kuchen und Pizza-

Zutaten gespendet und ihre 

Zeit zur Verfügung gestellt 

haben, sehr herzlich - und 

freut sich schon auf das 

Sommer-Backofen-Fest im 

kommenden Jahr! 

US 



 7 

 Aus der Gemeinde 
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 Aus dem Nachbarschaftsbereich 

Von sportlichen Herausforderun-

gen bei den Spiel- und Kletter-

Stapelstationen über laute 

Schiffsparties und kreative Bas-

telworkshops bis hin zu leisen 

Lichtergottesdiensten war für 

jeden etwas zu finden. 

Und falls die Hitze doch zu groß 

wurde, suchte man sich ein 

schattiges Plätzchen im Liege-

stuhl und machte entspannt Pau-

se bei einer kühlen Saftschorle!  

Am Sonntag ging es dann nach 

dem Abschlussgottesdienst, der 

im Festzelt am Rheinufer gefeiert 

wurde, wieder auf die Fahrräder 

und zurück nach  

Eschollbrücken, Hahn und 

Pfungstadt. 

Ein paar Kommentare der Ju-

gendlichen auf dem Heimweg: 

"Es war ganz schön heiß, aber 

geil!" "Ich bin todmüde und total 

glücklich über all die Menschen 

hier!" "Nach drei Litern Saftschor-

le wusste ich immer, wo die Toi-

letten waren!" "Ich bin 2024 beim 

nächsten JKT in Biedenkopf auf 

jeden Fall mit am Start!" 

Kai Becker 

Endlich konnte wieder gemeinsam ge-

feiert werden. 

Unter dem Motto Heute. Zusammen. 

Für Morgen fand vom 16. bis 19. Juni 

2022 der Jugendkirchentag (JKT) der 

Evangelischen Landeskirche von Hes-

sen und Nassau (EKHN) in Gernsheim 

statt.  

Mit über 30 Jugendlichen aus Escholl-

brücken, Hahn und Pfungstadt, reiste 

die bunte Truppe gemeinsam mit Ge-

meindepädagoge Kai Becker und Lara 

Kraft nach Gernsheim - passend zum 

Motto des JKT, CO²-neutral mit den 

Fahrrädern.  

Es waren drei erlebnisreiche Tage für 

die Gruppe. Übernachtet wurde in der  

Johannes-Gutenberg-Schule, mit 

Schlafsack und Isomatte. Nach dem 

Wecken durch den Gong der Schule, 

langsamem Aufwachen und Duschen 

ging es zum gemeinsamen Frühstück 

in die Schulcafeteria und dann auf die 

Räder zum morgendlichen Jugendgot-

tesdienst an der Hafenmole. Danach 

konnten sich die Jugendlichen je nach 

Interesse in den drei Themenparks die 

Angeobte nutzen: Digitopia (Soziale 

Medien und digitale Welten), Futura-

nien (Nachhaltiges Leben und soziale 

Gerechtigkeit) und Indentitown 

(Lebenswelt und Selbstwahrnehmung). 

Mit Spiel, Spaß und Spiritualität   
Jugendkirchentag in Gernsheim 
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 Aus dem Nachbarschaftsbereich 
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 Aus der Gemeinde 

Auf dem Weg in die Vergangenheit 
KiGo fährt nach Lauresham 

Am 10. September macht der KiGo seinen jährlichen Ausflug.  

 

Dieses Jahr geht es ins Freilichtlabor Lauresham, eine Anlage am Kloster Lorsch.  

Dort können die Kinder sehen  

und erleben, wie Menschen zu 

frühen Zeiten gelebt haben und 

welche Tiere es gab. 

Daneben wird es auch ein krea-

tives Angebot geben, mit dem 

die Kinder ein  

bisschen die Lebensweise der 

damaligen Zeit nachempfinden 

können. 

 

Teilnehmen können natürlich alle KiGo-Kinder, aber auch andere Kinder  

ab 6 Jahren. 

Die Kosten betragen 15,-€. Darin sind die Anfahrt mit einem Reisebus, der Eintritt 

und die Aktivitäten im Museum sowie ein kleiner Snack enthalten. 

 

Wer Interesse hat mitzufahren, kann weitere Informationen im Gemeindebüro er-

fragen: kirchengemeinde.hahn@ekhn.de 

 

Die Anmeldeunterlagen werden 

im Lauf der Sommerferien ver-

schickt. 

F
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 Zum Thema: Garten 

war "Paradies" zu le-

sen, oft Urlaub, der 

Teich, Zelten, Geburts-

tag, feiern, die Tro-

ckenheit und das Gie-

ßen. 

 

Die zweite Frage war 

"Was mir mein Gar-

ten schenkt". Auch 

hierbei gab es vielfa-

che Antworten: Obst, 

Gemüse, Schatten, 

frische Luft, aber auch 

Ruhe und Gelassen-

heit, Freiheit und Erholung wurden 

genannt. Schön auch:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Haben Sie einen Garten?" So war die 

Frage, mit der auf mehrere Besu-

cher*innen des Backofen-

festes zugegangen wurde. 

Vier Fragen sollten sie be-

antworten. Alle Angespro-

chenen waren sofort bereit 

dazu.  

Allen fiel zuerst die Arbeit 

in ihrem Garten ein, doch 

schon der zweite Gedanke 

waren schöne Dinge: die 

Hängematte, die Sonne, ein 

Zuhause, die Familie, die 

Rosen und der Rasen, bun-

te Blumen, Tomaten und ja, 

auch das "Unkraut", einmal 

Entschuldigung, haben Sie einen Garten? 
Eine kleine Umfrage 
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 Zum Thema: Garten 

(Er-)Lebenstiefe, Gemütlichkeit, ein 

zweites Wohnzimmer, Freude und 

Zufriedenheit, Schmetterlinge und 

Bienen, Entspannung … 

 

Und wann? 

Genossen wird der Garten abends, im 

Urlaub, am Wochenende, so häufig 

wie möglich, immer, wenn Zeit ist, 

beim Lesen, bei schönem Wetter, fast 

täglich, beim Blumen gießen, Sonn-

tags nachmittags, im Sommer, wenn 

die Sonne untergeht, jeden Tag, bei 

einem guten Buch, im Schatten, auf 

dem Liegestuhl mit einem 

kühlen Hellen, früher, jede 

freie Minute, beim Gestal-

ten der Beete, beim Kaffee 

trinken … 

 

Besondere Momente 

waren oft die Feiern und 

das Zusammensein mit 

der Familie, ein Grillfest 

mit Freunden bei Starkre-

gen, oder wenn die Mar-

derfamilie nach Hause 

kommt, wenn die Vögel 

baden, die kleine Ernte, 

wenn die Amsel trinken 

kommt, oder eine Pool-

einweihung, Goldfische in 

den Teich lassen, Trampolin springen, 

einen Baum pflanzen, eine Melonen-

ernte, Glühwürmchen, die ersten 

Schneeglöckchen, einen Kolibri be-

obachten ... 

 

Und ganz zufällig schleicht sich der 

Gedanke ein, dass das Paradies wohl 

gar nicht zufällig mit einem Garten 

verglichen wird. Vielleicht sollten wir 

unsere Gärten noch viel mehr schät-

zen und als einen kleinen Teil vom 

Paradies verstehen? 

ACA 
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August 

 7. August 

Gottesdienst 

Kollekte: Eigene Gemeinde 

14. August 

Gottesdienst 

Kollekte: Deutscher Evangelischer 

Kirchentag 

21. August 

Teilnahme am ökum. Gottesdienst 

beim Phungo-Festival, ehem. 

Schwimmbad-Gelände Pfungstadt 

 

kein Gottesdienst in Hahn 

28. August 

Gottesdienst  

Kollekte: Besondere gesamtkirchliche 

Aufgaben (EKD) 

September 

  4. September 

Gottesdienst  

Kollekte: Eigene Gemeinde 

11. September 

Gottesdienst 

Kollekte: Für die Telefonseelsorge  

18. September 

Gottesdienst                  

Kollekte: Für die Wohnungsnotfall-

hilfen 

25. September 

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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 Zum Thema: EKHN 

"Offen, vielfältig und mitten im Leben" 
75 Jahre Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 

Von Kirchenpräsident Dr. Dr. h.c. Volker Jung 

 

Es war eine aufwühlende Zeit. 

Deutschland lag noch in Trümmern. Da 

machten sich im Herbst 1947 Delegier-

te aus dem gesamten Kirchengebiet 

nach Friedberg auf. Am 30. September 

1947 wurde dort die Evangelische Kir-

che in Hessen und Nassau (EKHN) ge-

gründet. In der Friedberger Burgkirche 

fasste ein sogenannter „Kirchentag“ 

folgenden Beschluss: „Der Kirchentag 

der Evangelischen Kirche in Hessen, 

Nassau und Frankfurt bestätigt den 

Zusammenschluss der Evangelischen 

Kirchen im Gebiet der früheren Lan-

deskirche Nassau-Hessen kirchlich und 

rechtlich. Die Kirche trägt den Namen: 

Evangelische Kirche in Hessen und 

Nassau. Der Kirchentag tritt als verfas-

sungsgebende Synode zusammen.“ 

Das hatte eine Vorgeschichte: 1933 

hatten die Nationalsozialisten die 

drei ehemals selbstständigen Kir-

chen zwangsweise vereinigt. Bald 

war klar, dass an dem Zusammen-

schluss festgehalten werden sollte. 

Es sollte aber auch etwas Neues 

beginnen: So wurde aus dem frühe-

ren Nassau-Hessen „in Hessen und 

Nassau“. Wegweisend waren hier 

diejenigen, die in der Bekennenden 

Kirche engagiert waren und sich dem 

Nazi-Regime widersetzt hatten, allen 

voran Martin Niemöller. Er wurde am 

1. Oktober 1947 zum ersten Kirchen-

präsidenten gewählt. Zwei Jahre später 

beschloss die Synode eine Kirchenord-

nung, mit der vieles auf den Weg ge-

bracht wurde, was die EKHN bis heute 

prägt.  

Die EKHN ist eine Kirche, die ihre 

Strukturen bewusst von den Gemein-

den her aufbaut. Sie setzt darauf, dass 

viele Menschen gemeinsam Kirche 

gestalten und leben – in der gottes-

dienstlichen Feier, im Zusammenwir-

ken von Ehren- und Hauptamtlichen, 

in demokratischen Entscheidungspro-

zessen und in gemeinschaftlich wahr-

genommener Leitung.  

©Neetz Neetz 
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 Zum Thema: EKHN 

Die EKHN ist eine vielfältige und offene 

Kirche. Von Anfang an war klar, dass 

die verschiedenen evangelischen Be-

kenntnisse (lutherisch, reformiert, 

uniert) in ihr Platz haben sollen. Diese 

spielen heute weniger eine Rolle. 

Trotzdem gibt es unterschiedliche 

Glaubensprofile – von pietistisch-

erweckter Frömmigkeit bis hin zum 

linksprotestantischen Aktivismus, 

selbstverständlich mit vielem 

dazwischen und in variantenrei-

chen Mischformen. Das Mitei-

nander und auch das Ringen 

verschiedener Positionen haben 

den Weg der EKHN geprägt. 

Außenstehende beschreiben sie 

deshalb manchmal als ein wenig 

chaotisch. Diejenigen, die mit 

der EKHN gut vertraut sind, 

schätzen ihre Liberalität und 

Dialogoffenheit. Das hat sich 

besonders gezeigt in ihrer weltweiten 

ökumenischen Orientierung, in ihrem 

Eintreten für den jüdisch-christlichen 

und interreligiösen Dialog und in ihrem 

gesellschaftspolitischen Engagement. 

Die EKHN ist eine Kirche, die sich im-

mer weiterentwickelt. Ende der 60er 

Jahre begann die EKHN in besonderer 

Weise auf die gesellschaftlichen Verän-

derungen zu reagieren. Ein Leitgedan-

ke dabei war: Weil Menschen immer 

individueller ihr Leben gestalten und 

weil die Gesellschaft sich immer weiter 

ausdifferenziert, müssen Kirche und 

Diakonie vielgestaltiger werden. Da ist 

vieles gut gelungen und zukunftswei-

send.  

 

Und heute? Gesellschaftliche Trends 

sind nicht einfach veränderbar. Des-

halb müssen wir uns darauf einstellen, 

eine Kirche mit weniger Menschen zu 

sein. Ich sehe das aber zuversichtlich: 

Wir müssen manches anders machen 

und organisieren, aber wir werden 

weiter viel gestalten können. Die EKHN 

hat in den vergangenen 75 Jahren aus 

der Kraft des Evangeliums gelebt. Und 

sie wird dies weiter tun. Die EKHN wird 

auch als kleinere Kirche weiter kraftvol-

le Kirche in der Nachfolge von Jesus 

Christus sein und so für die Menschen 

und für die Gesellschaft da sein.  

Burgkirche in Friedberg  

© ekhn S. Krebs 
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 Zum Thema: Urlaub 

Was ist eigentlich Urlaub?  

Als "Urlaub" wird offiziell die Zeit be-

zeichnet, in der ein Arbeitnehmer, Be-

amter oder Selbständiger in berech-

tigter Weise von 

seinem Arbeits-

platz fernbleibt. 

Aber auch Per-

sonen, die nicht 

zu den vorge-

nannten Grup-

pen zählen, kön-

nen Urlaub nö-

tig haben.  

 

Es geht grund-

sätzlich darum, 

von Arbeit und 

Alltag eine Pau-

se einzulegen 

und die leeren 

Akkus wieder 

aufzutanken. 

Durch das "gefordert sein" verbrau-

chen sich unsere körperlichen und 

seelischen Ressourcen, und selbst, 

wenn man es gut versteht, nach Feier-

abend oder am Wochenende zu ent-

spannen, ist eine längere Auszeit wich-

tig, um einfach wieder zu sich selbst 

zu finden und dauerhaft neue Kraft zu 

tanken. 

Reisen macht glücklich! 

Für viele besteht diese Erholung aus 

einer Urlaubsreise.  

Man genießt Glück und Freiheit, findet 

neue Inspirationen 

durch das Kennenler-

nen neuer Dinge oder 

Orte und den Blick 

hinaus über den Tel-

lerrand. Der Kopf wird 

freigepustet, man at-

met durch, ohne zu 

überlegen, was als 

nächstes von der all-

täglichen Liste abge-

arbeitet werden muss. 

 

Auf einer Urlaubsreise 

sammelt man neue 

Erinnerungen und 

Momente. Diese Ein-

drücke wirken im All-

tag fort. Manche be-

hält man sein ganzes Leben lang und 

denkt gerne an sie zurück, was ein 

gutes Gefühl erzeugt. 

 

Urlaub kann man auch anders  

machen 

Nicht jeder findet jedoch seine Erfül-

lung im Verreisen. Auch das Zuhause 

bleiben hat seinen Reiz.  

Mach mal Pause! 
Warum Urlaub so wichtig für uns ist 
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 Zum Thema: Urlaub 

Urlaub hängt also nicht zwingend von 

der Entfernung ab, die man zwischen 

sich und seinem Zuhause bringt. Auch 

daheim in den eigenen vier Wänden 

kann es schön sein. Einfach die Seele 

baumeln lassen und sich auch mal 

langweilen und treiben lassen, kann 

wahre Wunder wirken und zu Erho-

lung und Entspannung führen. 

Es ist allerdings wichtig, dass nicht die 

ganze freie Zeit zu Hause mit Arbeit 

verplant wird, denn eine Aufräumakti-

on im Keller oder das Renovieren eines 

Zimmers sind zwar Dinge, die vielleicht 

dringend erledigt werden müssen, 

aber sie dürfen nicht den gesamten 

Zeitraum des Urlaubs verschlingen, 

sonst tritt der Erholungseffekt völlig in 

den Hintergrund oder gar nicht erst 

ein. 

Auch beim Urlaub zu Hause kann man 

also vollkommen zur Ruhe kommen 

und neue Kräfte tanken. 

Eine Auszeit im eigenen Garten zum 

Beispiel "erdet" und man kann sich 

wieder mit frischer Energie alten und 

neuen Dingen widmen. 

DSG 
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 Zum Thema: Michael 

Dass die Hahner Kerb immer am Sonn-

tag nach dem Michaelistag, dem 29. 

September, stattfindet, ist vermutlich 

vielen im Dorf bekannt. Aber wer ist 

dieser Michael, dessen an diesem Tag 

gedacht wird? 

 

Am vorletzten Tag des Monats feiern 

wir Michaelis, das Fest des Erzengels 

Michael und aller Engel.   

Zunächst ist Michael der Patron der 

Deutschen. Anders als „der deutsche 

Michel“, der gemeinhin als etwas ver-

schlafen und tollpatschig gilt, ist aber 

der Erzengel Michael der kraftvolle 

Krieger, der in der Offenbarung des 

Johannes (12,7) den Teufel besiegt. 

Michael ist hebräisch (den Engel  

Michael kennt schon das Alte Testa-

ment) und bedeutet: "Wer ist wie du, 

Gott". So sehen wir ihn auch an der 

Fassade vieler Kirchen. Mit der Lanze 

besiegt er den Teufel, auf dem Schild 

steht die lateinische Übertragung sei-

nes Namens. 

Das wirkt heute fremd. Engel sind all-

gegenwärtig als süße Putten; als 

Schutzengel sind sie vielen Menschen 

wichtig, werden aber auch für die Wer-

bung einer Versicherung benutzt, tre-

ten auf als "gelbe Verkehrsengel" oder 

"blaue Umweltengel", werden gedruckt 

auf Tassen, T-Shirts oder Kalender, 

kommerzialisiert oder banalisiert. En-

gel begegnen uns in der Weihnachts- 

und in der Ostergeschichte als Boten 

Gottes. Doch Engel als Krieger, die das 

Böse besiegen? 

Ich glaube aber, wofür Michael steht, 

hat nichts an Aktualität verloren. Sein 

Name gibt die Richtung vor: "Wer ist 

wie du, Gott". Ich kann seinen Namen 

auch als Frage lesen; als Frage an All-

machtsfantasien: Wenn der Mensch 

eingreift in Anfang und Ende des Le-

bens; wenn der Mensch sich zum 

Herrn über die Schöpfung aufschwingt 

und der göttliche Auftrag zur Bewah-

rung der Schöpfung zu ihrer Ausbeu-

tung und Zerstörung verkommt; wenn 

der Mensch keine Grenzen mehr kennt 

in seinem Verhalten Schwächeren ge-

genüber. Wer ist wie Gott? Diese Frage 

"schleudert" Michael denen entgegen, 

die über andere Länder herfallen; de-

nen, die sich im Besitz von Panzern, 

Raketen und Bomben für unbesiegbar 

halten; denen, die keine andere Gren-

ze akzeptieren als ihren eigenen Wil-

len. Hinter all diesen Allmachtsfanta-

sien steckt oft das Böse; und wir tun 

gut daran, uns mit Michael daran zu 

erinnern, wer wirklich Herr über Leben 

und Tod, über Schöpfung und Mensch 

Michael - wer ist wie Gott? 
Der Erzengel, nach dem sich die Hahner Kerb richtet 
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 Zum Thema: Michael  

 ist. Wer ist wie Gott? Auf diese Frage 

kann es nur eine Antwort geben: Nie-

mand. Und dem Beispiel Jesu folgend 

kann sich 

daran die 

Frage an-

schließen: 

Wo entdecke 

ich Gott? 

Antwort: Viel 

eher bei den 

Schwächsten 

und nicht bei 

denen, die 

sich aufspie-

len, als wären 

sie selbst 

Gott. 

"Im Himmel 

ist ein Engel 

nichts Beson-

deres", hat 

der irische 

Schriftsteller 

George Ber-

nard Shaw 

(1856–1950) 

geschrieben. 

Ich hoffe, 

dass es auf 

Erden nicht 

anders ist. 

Nur mit der Wahrnehmung kann es 

schwierig sein. Wer alleine auf die ei-

gene Kraft vertraut, dem fehlt vielleicht 

der Blick für die 

Engel an seiner 

Seite. Der 

möchte viel-

leicht auch gar 

nichts von En-

geln wissen, 

weil sie die ei-

genen Pläne 

stören. Doch 

wenn Sie auf 

Engel hoffen, 

dann glauben 

Sie bitte nicht, 

Sie wären es 

nicht wert, dass 

Ihnen ein Engel 

hilft. Wenn Sie 

auf Gottes Für-

sorge in Ihrem 

Leben vertrau-

en, warum 

können Sie 

dann nicht 

glauben, dass 

er Ihnen seine 

Engel schickt? 

Michael Tillmann 

  Raffael: Der Erzengel Michael (1518; Louvre)  
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 Buchtipp 

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

Zum Inhalt 
 

 

Verfilmt wurde dieses Buch im Jahr 

2013, weil es eine so schöne Geschichte 

beinhaltet, oder besser: eine so um-

fangreiche Familiengeschichte.  

Eine junge Frau erbt ein Haus von ihrer 

schon lange de-

menten Großmut-

ter. In dem großen 

Garten hat sie je-

des Jahr ihre Som-

merferien ver-

bracht, oft lesend. 

Zwei große Apfel-

bäume standen im 

Garten und waren 

Ort zum Verste-

cken, zum Lesen, 

zum Kauen von 

Äpfeln, für Ge-

heimnisse und Ge-

schichten und oft 

für Merkwürdig-

keiten.  

Auch die ersten 

oder zweiten Ver-

liebtheiten wurden dort erlebt, auch 

die unterschiedlichsten Familiendra-

men.  

Es ist dieses Buch, das einem einfällt, 

wenn man über Gärten spricht und 

darüber, was man dort erleben und le-

ben kann.  

Sinnlich ist es, dieses Buch, und des-

halb ist es fast unmöglich, es zu verfil-

men. Beim Lesen duften die Blüten, ist 

der Geschmack der Äpfel und Johan-

nisbeeren so deutlich beschrieben, 

dass sich fast der Gaumen wegen der 

Säure zusammenzieht. Das Gefühl 

kühlen Wassers auf der 

Haut, der Schauder ei-

nes Komplimentes, all 

dies ist in dem Film 

nicht zu sehen. Daher 

empfiehlt es sich alle-

mal, das Buch zur Hand 

zu nehmen und buch-

stäblich zu genießen.   

 

Die Autorin 

Katharina Hagena ist 

1967 geboren und stu-

dierte Anglistik und 

Germanistik. Sie arbeitet 

als freie Schriftstellerin 

und lebt mit ihrer Fami-

lie in Hamburg. 

 

 

 

Der Geschmack von Apfelkernen ist 

2009 im Verlag Kiepenheuer & 

Witsch in Köln erschienen und  

kostet neu als Taschenbuch 12,00 €, 

ist aber gebraucht auch schon ab 

0,99 € zu bekommen.  
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 Augenblick  mal 

Guter Rat 

An einem Sommermorgen  

Da nimm den Wanderstab,  

Es fallen deine Sorgen  

Wie Nebel von dir ab.  

 

Des Himmels heitere Bläue  

Lacht dir ins Herz hinein,  

Und schließt, wie Gottes Treue,  

Mit seinem Dach dich ein.  

 

Rings Blüten nur und Triebe  

Und Halme von Segen schwer,  

Dir ist, als zöge die Liebe  

Des Weges nebenher.  

 

So heimisch alles klinget  

Als wir im Vaterhaus,  

Und über die Lerchen schwinget  

Die Seele sich hinaus. 
 

Theodor Fontane (1819-1898) 
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 Kinderseite 

Preisrätsel 
Beim letzten Preisrätsel haben gewon-

nen einen Filmabend-Gutschein für 2 

Personen: Sarah Koch, Lucas Lopez 

und Emely Worthmann und einen 

Filmabend-Gutschein für 1 Person  

Simon Bauer, Nora Haase, Leon Jä-

ger, Finn Klenner und Leonie Worth-

mann. 

Herzlichen Glückwunsch!  

 

Die Rätsel hat dieses Mal Nico Helbig 

für euch ausgesucht. Wenn ihr die 

beiden Rätsel auf dieser Seite löst und 

den Engel auf der nächsten Seite fin-

det, könnt ihr ab sofort wieder Gut-

scheine für den Kinder-Filmabend ge-

winnen.  

Also: Macht mit. Wegen der Ferien 

könnt ihr die Lösungen dieses Mal nur 

in den Briefkasten am Gemeindebüro, 

Obergasse 25, einwerfen. 
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 Kinderseite 

Dass Gott Menschen in der Not hilft 

und sie auch aus größten Gefahren 

rettet, davon erzählen viele Geschich-

ten in der Bibel. Zum Beispiel im Alten 

Testament die Geschichte von Jona. 

Jona hatte einen Auftrag von Gott be-

kommen, denn er aus Angst nicht aus-

führen wollte. Er versuchte vor Gott zu 

fliehen. Mit einem Schiff wollte er ganz 

weit weg fahren, doch dieses Schiff 

geriet in einen heftigen Sturm und Jo-

na fiel über Bord. Und obwohl er Gott 

nicht gehorcht hatte, ließ Gott ihn nicht 

im Stich. Er schickte einen großen 

 

Fisch, der Jona verschluckte und vor 

dem Ertrinken rettete. Nach drei Tagen 

spuckte der Fisch Jona aus, und dieser 

erfüllte den Auftrag Gottes. 

Diese Erzählung zeigt, dass Gott jeden 

Menschen auf abenteuerlichste Weise 

retten kann. Ein Zeichen dafür sind 

auch die Engel Gottes. Von den Engeln 

erzählt die Bibel auch. Zum Beispiel 

vom Engel Gabriel, der die Botschaft 

von der Geburt Jesu verkündet. Oder 

vom Engel Raphael, der im Alten Testa-

ment den jungen Tobias auf einer ge-

fährlichen Reise begleitet. Engel sind 

die Boten Gottes. Manchmal 

kommen sie mit einer Bot-

schaft von Gott, manchmal 

um die Menschen zu be-

schützen. Dabei sind sie na-

türlich nicht als Engel zu 

erkennen. Doch sie sind da, 

wenn Menschen Hilfe brau-

chen. Wie Jona Gottes Hilfe 

brauchte. Deshalb haben wir 

in das Bild einen kleinen 

Engel gemalt. Findest du 

ihn? 
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