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uns aufmerksam zu machen. Ob mit 

auffälligem Verhalten oder beeindru-

ckendem Besitz, ob durch das Streben 

nach Perfektion oder dem Nachweis 

außergewöhnlicher Leistung: Wir le-

ben in einer Welt, in der wir uns an-

strengen, nicht in der Masse überse-

hen zu werden. Allerdings bleibt dabei 

unser eigentliches ICH dabei dennoch 

oft genug im Hintergrund. 

Gottes Blick auf uns ist anders. Gott 

sieht tiefer und ist voller liebevoller 

Zuwendung. Wenn Gott uns ansieht, 

können wir uns entfalten und alles zei-

gen, was uns ausmacht. Das Schöne 

ebenso wie das, was wir oft verbergen, 

weil es uns peinlich ist.  

Wenn Gott mich ansieht, bin wirklich 

ich gemeint. 

Hagar konnte nach ihrer Begegnung 

mit dem Engel aufrecht und gestärkt 

ihren Weg gehen, selbst wenn er auch 

weiterhin nicht leicht war. Sie war ge-

wiss, dass Gott sie nicht aus den Au-

gen lassen würde.  

 

Ich wünsche uns allen, dass wir in das 

kommende Jahr mit demselben Ver-

trauen gehen können - bei allem, was 

dieses Jahr bringen wird. 

Eine gesegnete Advents- und Weih-

nachtszeit und viel Zuversicht für das 

Jahr 2023 wünscht  

Eure/Ihre Pfarrerin 

 

Ute Strack de Carrillo 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

"Du bist ein Gott, der mich sieht."  

(1. Mose 16, Vers 13) 

 

Der Satz, der die Jahreslosung für das 

Jahr 2023 darstellt, stammt aus der 

biblischen Geschichte von Hagar.  

Sie hat es schwer, denn sie ist eine 

Sklavin und muss tun, was von ihr ver-

langt wird. Ansehen hat sie keins. Sie 

wird erst benutzt, dann gedemütigt 

und schließlich hält sie es nicht mehr 

aus und läuft davon. Obwohl sie 

schwanger ist, flieht sie in die Wüste. 

Ein verlassener, lebensfeindlicher Ort. 

Aber was sie dort findet, ist nicht der 

Tod, sondern die Begegnung mit Gott. 

Ein Engel Gottes spricht sie an und er-

mutigt sie, ihren Weg weiterzugehen, 

auch wenn er schwierig ist. Und er ver-

spricht ihr eine erfüllte und gute Zu-

kunft - ihr und ihrem ungeborenen 

Sohn.  

Weil Gott sie und ihre Not wahrge-

nommen hat, nennt sie ihn "Du bist 

ein Gott, der mich sieht."  

Wie viel Erleichterung, wie viel Freude 

schwingt in diesen Worten mit. Und 

das hat auch einen Grund. Denn in 

diesen wenigen Worten steckt eine 

große Zuversicht.  

Wahrgenommen zu werden und an-

gesehen zu sein, das ist vielleicht das 

größte Bedürfnis, das wir Menschen 

haben. Was tun wir nicht alles, um auf 
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 Aus der KiTa 

Durch die Straßen auf und 

nieder, leuchteten die Rake-

ten und Fackeln wieder.  

 

Schon Wochen vor dem 

Sankt-Martins-Tag fingen 

die Laternenbasteleien an. 

Die Kinder konnten Raketen, 

Fackeln oder Monster bas-

teln.  

Nach und nach zog St. Mar-

tin auch in unsere Morgen-

runde ein. Die Kinder hörten gespannt 
die Geschichte vom armen Mann und 

Martin und konnten sich im Rollenspiel 

in beiden Rollen ausprobieren und 

einfühlen.  Im anschließenden Martins-

gottesdienst im Gemeindehaus erleb-

ten die Kinder die Geschichte als klei-

nes Kino.  

Am Abend trafen wir uns alle am La-

gerfeuer zum Liedersingen. Hierbei 

begleiteten uns eine Gitarre sowie eine 

Trommel.  

"… lieber Martin, komm und schaue!" 

St. Martin in der KiTa 

Nachdem die Kinder die Geschichte des 

Soldaten Martin angeschaut hatten (oben), 

spielten drei Mädchen sie zu den Klängen 

des Liedes "Sankt Martin ritt durch Schnee 

und Wind" sehr zur Freude der ganzen KiTa 

noch einmal nach. (links) 

Alle Fotos: KiTa 
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 Aus der KiTa 

Und Hahn hat bald 'nen Wald!   
KiTa pflanzt einen Baum 

Auf dem anschließenden 

Laternenzug leuchteten 

die Raketen, Fackeln und 

Monster den Weg. Dabei 

wurde gesungen, erzählt 

und gelacht.  

Zum Ausklang gab es in 

der KiTa Leckereien und 

warme Getränke zum 

geselligen Beisammen-

sein.  

 

Über den Hahner Handwerker-

stammtisch konnten an Kerb kleine 

Setzlinge erworben werden, wel-

che dann zum Erhalt und der Er-

weiterung des Hahner Waldes bei-

tragen sollten. 

Auch der Kindergarten hat sich 

hieran beteiligt und bei der da-

rauffolgenden Baumpflanzaktion 

mitgeholfen. 

Mit vereinten Kräften von Groß 

und Klein wurde der Setzling er-

folgreich gepflanzt. 

In Zukunft kann unser Setzling bei 

Spaziergängen von allen Gruppen 

besucht und gegossen werden.  
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 Aus der KiTa 

Langjährige Mitarbeitende in der KiTa 
Abschied von Petra Kirsch, Ehrung von Daniela Kohlmann 

Mit dem Oktober endete auch die Beschäftigungszeit von Petra Kirsch, die seit 

1995 als Erzieherin in der Hahner KiTa tätig gewesen war. Nicht nur das KiTa-Team 

bedankte sich bei ihr für viele Jahre guter Zusammenarbeit - auch dem Kirchenvor-

stand war es ein Anliegen, Dank und Wertschätzung auszudrücken. Im Gottes-

dienst am Erntedankfest wurde Petra Kirsch verabschiedet und auf ihren Weg in 

den Ruhestand geschickt - aber nicht ohne ein Geschenk, das eine angemessene 

Ausrüstung für unterwegs darstellt, und mit dem Segen für die kommende Zeit.  

Zur Freude der Kolleg/innen und des Kirchenvorstands bleibt Petra Kirsch der KiTa 

aber auch weiterhin verbunden.   

Ebenfalls auf eine lange und engagierte Zeit der 

Mitarbeit in der KiTa kann Daniela Kohlmann zu-

rückblicken: Seit 20 Jahren ist sie Teil des KiTa-

Teams, in den letzten Jahren - ebenso wie Petra 

Kirsch - zuständig für die Krippenkinder. Kolleg/

innen und Kirchenvorstand gratulierten zu die-

sem Jubiläum und drückten ihren Dank aus - und 

die Hoffnung auf viele weitere Jahre guter Zu-

sammenarbeit!               US 
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 Aus der Gemeinde 

Hahner Kerb im alten Glanz 
Endlich wieder miteinander feiern 

Dass man in Hahn auch bei 

Regenwetter besonders gut 

feiern kann, zeigt sich jedes 

Jahr an Kerb aufs Neue. Da 

lässt sich auch die Kirchen-

gemeinde nicht lumpen. 

Beim Umzug verteilten die 

Mitarbeitenden Äpfel mit 

dem Mut machenden Auf-

druck "Wenn ich wüsste, das 

morgen die Welt untergehen 

würde, würde ich heute noch 

ein Apfelbäumchen pflanzen." 

Am Sonntag startete der 

Grenzgang nach dem gut be-

suchten Kerbgottesdienst - 

natürlich auch bei strömendem 

Regen. Am Ende konnten sich 

alle, die mitgelaufen waren, an 

der Kirche mit einer Wurst stär-

ken. 

Am Kerbmontag öffnete das 

schon traditionelle Kerb-Café vor 

der Kirche seine Pforten. Über 20 

Kuchen wurden verkauft, und bei 

fröhlicher Musik und leckeren 

Getränken ließen es sich viele 

gutgehen.  

Und wie es sich gehört, sogar 

ohne Regen!          US 

Fotos: Dörfler 



 8 

 Aus dem Nachbarschaftsbereich 

Vor einigen Jahren hat die EKHN den 

Reformprozess ekhn2030 begonnen. 

Grund für den Prozess ist zum einen, 

dass die finanziellen Mittel unserer 

Landeskirche geringer werden, was auf 

den kontinuierlichen Mitglieder-

schwund und die damit geringer wer-

denden Einnahmen über die Kirchen-

steuer zurückzuführen ist. Zum ande-

ren soll in dem Prozess der Tatsache 

Rechnung getragen werden, dass in 

den kommenden Jahren viele Pfarrer 

und Pfarrerinnen in den Ruhestand 

gehen werden und eine deutlich gerin-

gere Zahl an Menschen den Pfarrberuf 

neu ergreift.  

Zugleich ist der Prozess eine Antwort 

auf Veränderungen in der Gesellschaft. 

Er zielt darauf ab, die evangelische 

Kirche stärker mitglieder- und gemein-

wesenorientiert auszurichten und auch 

für jüngere Menschen attraktiver zu 

machen.  

 

Bildung von Nachbarschaftsräumen 

Kern des im Regionalgesetz der EKHN 

im Jahr 2018 definierten Prozesses sind 

die Nachbarschaftsräume. Räumlich 

nah beieinanderliegende Gemeinden 

sollen sich zu einem Nachbarschafts-

raum zusammenschließen und darin 

mehr oder weniger eng zusammenar-

beiten. Wich-

tig ist, dass 

die Zahl der 

Gemeinde-

glieder groß 

genug ist und 

über eine 

längere Zeit 

die Zusam-

menarbeit gewährleistet ist. 

Die Bildung der Nachbarschaftsräume 

muss bis spätestens Ende 2023 abge-

schlossen sein, bis Ende 2026 muss 

festgelegt werden, ob die Gemeinden 

in dem Nachbarschaftsraum zu einer 

Gemeinde fusionieren, eine Gesamt-

kirchengemeinde bilden oder nur ko-

operieren werden.  

Ebenfalls bis Ende 2026 muss in jedem 

Nachbarschaftsraum festgelegt wer-

den, welche Gebäude langfristig von 

der EKHN mit Zuweisungen bedacht 

werden sollen und welche kurz oder 

mittelfristig entweder abgestoßen wer-

den oder sich durch andere Nutzungs-

konzepte selbst tragen sollen. Das Ziel 

der EKHN ist es, den von der EKHN 

finanzierten Gebäudebestand bis 2030 

um 20 % zu reduzieren.  

Die Zuordnung von Stellen in den so 

genannten Verkündigungsteams 

(Pfarrer/innen, Kirchenmusiker/innen 

ekhn2030  
Zukunftsprozess unserer Landeskirche 
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 Aus dem Nachbarschaftsbereich 

und Gemeinde-

pädagog/innen) 

erfolgt in Zukunft 

nach Nachbar-

schaftsräumen. 

Dies bedeutet, 

dass insbesonde-

re die Pfarrerin-

nen und Pfarrer 

stärker im Team arbeiten und gewisse 

Arbeitsfelder untereinander aufteilen. 

Dadurch werden sie sich gegenseitig 

stärker ergänzen und vertreten kön-

nen. Dennoch soll jede Gemeinde 

nach wie vor eine Pfarrperson als An-

sprechpartner/in haben.   

Für die Gemeindeglieder und die 

Pfarrpersonen wird 

es sicher einige 

Veränderungen 

geben. Junge Pfar-

rerinnen und Pfar-

rer, die ihren Dienst 

in den Gemeinden  

 

 

neu antreten, wünschen sich diese ver-

stärkte Zusammenarbeit in einem 

Team ausdrücklich. 

 

Hahn, Eschollbrücken und  

Pfungstadt rücken stärker  

zusammen 

Die Kirchenvorstände aus Hahn,  

Eschollbrücken und Pfungstadt haben 

sich bereits darauf verständigt, einen 

Nachbarschaftsraum zu bilden. Die 

gemeinsamen Gespräche, welche 

Struktur dieser Nachbarschaftsraum 

haben wird, werden im kommenden 

Jahr beginnen. Dabei soll es aber nicht 

alleine um Zahlen und Organisatori-

Vertreter/innen aus den 
Kirchengemeinden des 
Dekanats Darmstadt 
informieren sich während 
einer Tagung in der Ev. 
Hochschule Darmstadt 
über den Veränderungs-
prozess . 

Foto: R. Keller/Dekanat 
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 Aus der Gemeinde  

sches gehen, sondern vor allem darum, 

wie die drei Gemeinden aufeinander zu 

gehen und miteinander Gemeinde sein 

können. Dann wird es möglicherweise 

nicht mehr alle Angebote in allen drei 

Gemeinden geben, sondern jede Ge-

meinde wird einen eigenen Schwer-

punkt entwickeln, und die Menschen in 

den Gemeinden können sich entschei-

den, woran sie teilnehmen möchten - 

egal, ob das in "ihrer" Gemeinde statt-

findet oder in einer Nachbargemeinde. 

Erste Erfahrungen, wie das gut gelin-

gen kann, gibt es in Pfungstadt schon 

seit einigen Jahren in der Kinder- und 

Jugendarbeit mit dem Gemeindepäda-

gogen Kai Becker. Ob Kinderferientage, 

Teamer-Café oder Stolpersteine-

Putzen - immer sind diese Veranstal-

tungen für alle drei Gemeinden offen, 

und in der Regel ist es für die Kinder 

und Jugendlichen auch kein Problem, 

dafür die eigenen Ortsgrenzen zu ver-

lassen.  

Livia Burkhardt/US 

„O du fröhl iche“  

 

 

Das Lied kennt jeder, und manche mögen es sogar lieber als das unsterbliche 

"Stille Nacht": Anders als die innig-zarte Weise aus dem Alpenland steht "O du 

fröhliche" für die ausgelassene, strahlende Seite des Festes. Kein Wunder, stammt 

die ebenso muntere wie feierlich-getragene Melodie wohl aus dem Fundus sizili-

anischer Schiffer- oder Hochzeitslieder. 

Aber wer hat es nach Deutschland gebracht und mit dem weihnachtlichen Text 

versehen? Ein barocker Hofkapellmeister? Ein Opernkomponist? Nein, es waren 

zwei eher nüchterne Leute aus Weimar: der Dichter, Theologe und Kulturphilo-
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 Zum Thema: Weihnachten  

soph Johann Gottfried Herder, der seine Inspiration möglicherweise von einer Ita-

lienreise mit nach Deutschland brachte, und ein Privatgelehrter der pädagogischen 

Wissenschaft namens Johannes Daniel Falk, der etwas schwerfällige Verse verfasste 

– und als Begründer der Sozialarbeit mit Jugendlichen gilt. 

Falk schrieb viel, zahllose Gedichte, ein "Geheimes Tagebuch", ein einfühlsames 

Porträt Goethes; alles ist vergessen bis auf das international bekannte Weih-

nachtslied, und seine Arbeit brachte ihm auch damals weder Ruhm noch Geld. Bis 

1806 die Kriegsfurie über das stille Weimar hereinbrach: Flüchtlingsfamilien in pani-

scher Angst, zersprengte Haufen der preußischen Armee, schließlich die siegreichen 

napoleonischen Truppen, 50 000 Mann stark, eine zerstörerische, raubgierige, ge-

walttätige Soldateska. 

Da wurde aus dem verträumten Privatgelehrten plötzlich ein Held. Falk stellte sich 

den Marodeuren entgegen, trieb Lebensmittel und Quartiere auf, um sie vom Plün-

dern abzuhalten. Für die Kriegskrüppel, Obdachlosen und Hungernden leitete er 

Hilfsmaßnahmen in die Wege. 

Und er öffnete sein Haus für die halb verhungerten, verwahrlosten Waisen, die mit 

Napoleons Soldaten durch die Lande zogen. Er mietete einen leerstehenden Hof, 

richtete ihn als Schule ein, suchte und fand Pflegefamilien, vermittelte den Halb-

wüchsigen Lehrstellen bei Weimarer Handwerksmeistern. Die "Gesellschaft der 

Freunde in der Not", die Falk für seine kleinen Streuner gründete, war vermutlich 

die erste sozialpädagogisch orientierte Bürgerinitiative Deutschlands. Falks Erzie-

hung folgte freiheitlichen, höchst modernen Prinzipien. 

Den Text des strahlend-schönen Weihnachtsliedes schrieb Johannes Daniel Falk 

1816, zehn Jahre vor seinem Tod, und die Menschen verliebten sich sofort in "O du 

fröhliche": Der sonst eher spröde Geheimrat Goethe gestand, er sei vom 

"schlichten Glanz" des Liedes "hingerissen". 

 

Christian Feldmann  
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 Aus der Gemeinde 

 

Über den Tellerrand hinaus schauen 

Kirchengemeinde unterstützt Partnerschaft mit Oshikuku 

Schon seit einigen Jahren besteht eine 

Klimapartnerschaft zwischen  

Pfungstadt und der Gemeinde  

Oshikuku im Norden Namibias. 

Neben der Zusammenarbeit in techni-

schen Fragen, etwa der Wasserversor-

gung, soll dieser Kontakt auch auf an-

deren Ebenen vertieft werden. Deshalb 

wurde u. a. auch die evangelische Kir-

chengemeinde Hahn eingeladen, Kon-

takt zu knüpfen. Bereits im vergange-

nen Jahr kam es zu einem ersten, 

durch die Corona-Auflagen leider nur 

digitalen, Kennenlernen. 

Im September dieses Jahres konnte 

dann aber ein persönliches Treffen 

erfolgen, als Vertreterinnen und Ver-

treter aus Oshikuku zu Besuch in 

Pfungstadt waren und dabei auch ei-

nen Besuch in Hahn machten. 

Pfarrerin Ute Strack und Ortvorstehe-

rin Petra Kraft zeigten der Delegation 

das Heimatmuseum, die Räumlichkei-

ten des SV Hahn, machten einen Ab-

stecher auf den Friedhof, der mit gro-

ßem Interesse von den Gästen be-

trachtet wurde, und besuchten zuletzt 

die Hahner Kirche. Begleitet wurde die 

Gruppe von Bürgermeister Patrick 

Koch und Eike Becker-Krüger, Hono-

rarkonsul von Namibia, der in Hahn 

wohnt. 

Ein gemeinsamer Abschluss wurde in 

der Gaststätte Neuroth gemacht - und 

dabei entstand die Idee, bei einem 

nächsten Treffen gemeinsam zu ko-

chen. Denn was verbindet Menschen 

mehr als gemeinsames Essen und Trin-

ken!? 

Schon im Oktober wurde der Plan um-

gesetzt. Unter sachkundiger Anleitung 

von Kirchenvorsteher Helmut Freund 

und seiner Frau Inge bereiteten Bür-

germeister Koch, Kirchenvorsteher 

Frank Dörfler und einige Gäste aus 

Namibia ein schmackhaftes Abendes-

sen zu.  

Etwa 40 Personen hatten sich zum 

Essen angemeldet, das im Hahner Ge-

meindehaus miteinander verzehrt wur-

de und bei dem es zu angeregten Ge-

sprächen kam. 

Durch die Spenden, die die Teilneh-

menden des Abends hinterließen, und 

einer Aufstockung durch einen Ver-

kaufserlös des Kreativ-Treffs konnte 

Bürgermeister Koch rund 600 € an die 

Stadtverwaltung von Oshikuku über-

geben. Damit soll die dortige evangeli-

sche Kirchengemeinde unterstützt 

werden, die von einer Pfarrerin geleitet 

wird. Zwar wird dort ein reges Ge-

meindeleben gepflegt, aber oft fehlt es 

an Geld, um eine angemessene Aus-
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 Aus der Gemeinde  

stattung anzuschaffen. 

Insbesondere der Kinder-

garten ist in einem desola-

ten Zustand. 

Deshalb hat sich der Hah-

ner Kirchenvorstand auch 

entschieden, an dieser Stel-

le weiter zu unterstützen, 

etwa durch Kollekten oder 

durch Informationen.  

Juliana Haikela, die Pfarre-

rin in Oshikuku, hat sich 

bereits für die Spende be-

dankt und versprochen, 

Fotos von den Arbeiten zu 

schicken, die mit dem Geld 

durchgeführt werden.    US 

Oben: nach dem gemeinsamen 
Essen im Hahner Gemeindehaus. 
Mitte: Pfarrerin Juliana Haikela, Mit-
arbeiterinnen und Kinder freuen sich 
über die Spende zur Sanierung des 
Kindergartens (unten). 
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Dezember 

 4. Dezember 

Gottesdienst mit Abendmahl 

Kollekte: Evangelische Frauen in  

Hessen und Nassau sowie 

Frauenrecht ist Menschenrecht e. V. 

11. Dezember 

Musikalischer Gottesdienst 

Adventliches Singen  

mit Unterstützung durch den  

Gesangverein Sängerlust Hahn 

Kollekte: Eigene Gemeinde 

18. Dezember 

Gottesdienst  

Kollekte: AG Hospiz der EKHN 

Weihnachts-Gottesdienste 

s. Seite 18/19 

31. Dezember                     17.00 Uhr 

Jahresschluss-Gottesdienst 

mit Abendmahl 

Kollekte: Eigene Gemeinde  

Januar 

  1. Januar                           17.00 Uhr 

Gottesdienst 

zur Jahreslosung  

in Eschollbrücken 

kein Gottesdienst in Hahn 

Kollekte: Eigene Gemeinde 

  8. Januar 

Gottesdienst                         

Kollekte: Diakonie Deutschland (EKD) 

15. Januar 

Gottesdienst                          

Kollekte: Eigene Gemeinde 

22. Januar 

Gottesdienst                          

Kollekte: Flüchtlinge und Asylsu-                             

               chende (Diakonie Hessen) 

29. Januar 

Gottesdienst  

Kollekte: Frankfurter Bibelgesellschaft 

Wenn nicht anders angegeben,  

beginnen die Gottesdienste  

um 9.30 Uhr und finden in der  

Kirche statt.  

In der kalten Jahreszeit liegen  

Decken zum Wärmen aus und es 

wird warmer Tee angeboten. 

Offene Kirche 

Die Kirche ist mittwochs und  

sonntags von 9.00 Uhr bis 19.00 Uhr  

geöffnet. Die Predigt liegt zum  

Mitnehmen aus.  

An Klagemauer und Gästebuch  

können 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: Weihnachten 

Die Weihnachtsgeschichte 
Es begab sich aber . . . 
. . . zu der Zeit, dass ein Gebot von 

dem Kaiser Augustus ausging, dass 

alle Welt geschätzt würde. Und diese 

Schätzung war die allererste und ge-

schah zur Zeit, da Quirinius Statthal-

ter in Syrien war. Und jedermann 

ging, dass er sich schätzen ließe, ein 

jeder in seine Stadt. 

Da machte sich auf auch Josef aus 

Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in 

das jüdische Land zur Stadt Davids, 

die da heißt Bethlehem, weil er aus 

dem Hause und Geschlecht Davids 

war, damit er sich schätzen ließe mit 

Maria, seinem vertrauten Weibe; die 

war schwanger. Und als sie dort wa-

ren, kam die Zeit, dass sie gebären 

sollte. Und sie gebar ihren ersten 

Sohn und wickelte ihn in Windeln und 

legte ihn in eine Krippe; denn sie hat-

ten sonst keinen Raum in der Herber-

ge. 

Und es waren Hirten in derselben 

Gegend auf dem Felde bei den Hür-

den, die hüteten des Nachts ihre Her-

de. Und der Engel des Herrn trat zu 

ihnen, und die Klarheit des Herrn 

leuchtete um sie; und sie fürchteten 

sich sehr. Und der Engel sprach zu 

ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich 

verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird; denn 

euch ist heute der Heiland geboren, 

welcher ist Christus, der Herr, in der 

Stadt Davids. Und das habt zum Zei-

chen: Ihr werdet finden das Kind in 

Windeln gewickelt und in einer Krippe 

liegen. 

Und alsbald war da bei dem Engel die 

Menge der himmlischen Heerscharen, 

die lobten Gott und sprachen: Ehre 

sei Gott in der Höhe und Friede auf 

Erden bei den Menschen seines Wohl-

gefallens. 

Und als die Engel von ihnen gen Him-

mel fuhren, sprachen die Hirten un-

tereinander: Lasst uns nun gehen 

nach Bethlehem und die Geschichte 

sehen, die da geschehen ist, die uns 

der Herr kundgetan hat. 

Und sie kamen eilend und fanden bei-

de, Maria und Josef, dazu das Kind in 

der Krippe liegen. Als sie es aber ge-

sehen hatten, breiteten sie das Wort 

aus, das zu ihnen von diesem Kinde 

gesagt war. Und alle, vor die es kam, 

wunderten sich über das, was ihnen 

die Hirten gesagt hatten. 

Maria aber behielt alle diese Worte 

und bewegte sie in ihrem Herzen. Und 

die Hirten kehrten wieder um, priesen 

und lobten Gott für alles, was sie ge-

hört und gesehen hatten, wie denn zu 

ihnen gesagt war. 

 

EVANGELIUM NACH LUKAS,  

KAPITEL 2, VERSE 1–20  
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 Zum Thema: Weihnachten 

Adventsandachten 

Vier mal lädt die Kirchengemeinde ein zu den  

meditativen Adventsandachten.  

30 Minuten Musik, Texte und viel Ruhe führen durch die Adventszeit 

Jeden Mittwoch (30. November, 7., 14. und 21. Dezember), Beginn um 19 Uhr 
 

Adventsgottesdienste 

Um 9.30 Uhr finden an allen Adventssonntagen Gottesdienste statt. 

Am 2. Advent wird das Abendmahl im Gottesdienst gefeiert. 

Am 3. Advent gibt es einen musikalischen Gottesdienst mit vielen Liedern, bei de-

nen die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins Sängerlust unterstützen wer-

den. 
 

Weihnachten 

Am 24. Dezember  

gibt es um 16 Uhr, 17 Uhr und 18 Uhr jeweils eine etwa 20minütige weihnachtliche 

Andacht mit und einer Begegnung mit den Heiligen drei Königen. Das Friedenslicht 

aus Bethlehem kann mitgenommen werden.  

Dazwischen ist die Kirche durchgehend zum Krippenbummel geöffnet. 

Um 22 Uhr findet die Christmette statt. 
 

An den Weihnachtsfeiertagen laden  

die Kirchengemeinden Hahn und  

Eschollbrücken  

zu gemeinsamen Gottesdiensten ein. 
 

1. Feiertag (25. Dezember)  

9.30 Uhr Gottesdienst mit  

Weihnachtsliedern und Plätzchen  

In Hahn 
 

2. Feiertag (26. Dezember)  

10 Uhr musikalischer Weihnachts-

Gottesdienst in Eschollbrücken  

(Alle Gottesdienste mit Pfarrerin Ute Strack de Carrillo) 

Gottesdienste und Andachten 
Advent, Weihnachten und Jahreswechsel 
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 Zum Thema: Weihnachten 

Krippenbummel 

Die Krippe in der Kirche lädt bis zum 6. Januar zum Besuch und zum Eintauchen in 

das Geschehen von Bethlehem ein. 

Die Kirche ist täglich von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. 

 

Jahreswechsel 

Auch über den Jahreswechsel laden die Kirchengemeinden Hahn und Eschollbrü-

cken zu gemeinsamen  

Gottesdiensten ein. 

Silvester  

17 Uhr Jahresschluss-Andacht mit Abendmahl in Hahn 

Neujahr  

17 Uhr Gottesdienst zur Jahreslosung in Eschollbrücken  

(Beide Gottesdienste mit Pfarrerin Ute Strack de Carrillo) 

Alle Gottesdienste finden in der Kirche 

statt. 

Aufgrund der aktuellen Situation wird die 

Heizung nur niedrig eingestellt sein. 

Es liegen Decken zum Wärmen bereit 

und es gibt warmen Tee. 

Auch eigene Decken können gerne  

mitgebracht werden. 
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 Zum Thema: Weihnachten 

Friede auf Erden! 
Ein Weihnachtsgruß des Kirchenpräsidenten der EKHN 

Frieden auf Erden! – Das steht mitten 

in der Weihnachtsgeschichte. Es sind 

Worte aus dem Gesang der Engel in 

der Heiligen Nacht. Die Szene spielt 

bei den Hirten auf dem Feld. Plötzlich 

ist der Himmel erleuchtet. Ein Engel 

spricht zu den erschrockenen Männern 

und Frauen: „Fürchtet euch nicht! Siehe 

ich verkündige euch große Freude, die 

allem Volk widerfahren wird; denn 

euch ist heute der Heiland geboren, 

welcher ist Christus, der Herr, in der 

Stadt Davids.“ Dann redet er über das 

Kind in Windeln im Stall in Bethlehem. 

Die Worte sind eine Predigt. So hat der 

Reformator Martin Luther das einmal 

erklärt. Und er hat weiter gesagt: „Auf 

eine Predigt gehört ein fröhlicher Ge-

sang.“ Der Gesang der Engel antwortet 

auf die Engelspredigt. Bis heute gehört 

er fest zur Liturgie christlicher Gottes-

dienste: „Ehre sei Gott in der Höhe und 

Friede auf Erde bei den Menschen sei-

nes Wohlgefallens.“  
 

An diese weihnachtliche Friedensmusik 

musste ich in diesem Jahr schon am 9. 

März denken. Zwei Wochen nach Pu-

tins verbrecherischem Überfall auf die 

Ukraine standen russische Panzer und 

Truppentransporter an den Stadtgren-

zen Kiews. Aber in der Stadtmitte, auf 

dem Maidan-Platz, versammelten sich 

am gleichen Tag bei winterlichen Tem-

peraturen Musikerinnen und Musiker 

mit ihren Instrumenten. Das Kyiv Clas-

sic Orchestra gab ein kurzes Konzert 

und spielte zum Abschluss Beethovens 

Ode an die Freude mit ihrer Friedens-

botschaft, dass alle Menschen Schwes-

tern und Brüder würden. Auf ganz ei-

gene Weise stimmt diese Musik ein in 

den Gesang der Engel. Der singt vom 

Wunsch Gottes für die Menschen sei-

nes Wohlgefallens. Und das sind alle 

Menschen.  
 

Die Engel singen davon, dass Frieden 

auf Erden Gottes Wunsch ist für diese 

Welt.  

Der Wunsch steht oft gegen das, was 

F
o

to
: 
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 Zum Thema: Weihnachten 

Menschen einander antun. Das Kind in 

der Krippe aber ist das große Zeichen 

Gottes dafür, dass Gott Frieden will.  
 

Das Kind wird später als erwachsener 

Mensch über den Frieden reden. Er 

wird sagen: „Selig sind die Friedensstif-

ter.“ Und wird zur Liebe rufen – zur 

Nächstenliebe und sogar zur Feindes-

liebe. Er selbst wird nicht als König tri-

umphieren. Sein Leben steht dafür, 

dass wirklicher Frieden nicht durch 

Waffen erreicht werden kann – auch 

wenn es manchmal erforderlich ist, 

Verbrechern im äußersten Fall mit Ge-

walt Einhalt zu gebieten. Frieden kann 

nur werden, wenn die Menschen dazu 

bereit sind – aus ihrem Innersten her-

aus, aus ihren Herzen. Es gibt keinen 

Frieden, wenn Menschen unversöhn-

lich gegeneinanderstehen. Das ist auch 

so, wenn dort gestritten wird, wo die 

Geborgenheit am wertvollsten ist – 

unter Freundinnen und Freunden und 

in Familien. 
 

Frieden auf Erden! – Die Engel werden 

es zu diesem Weihnachtsfest nicht so 

singen wie damals in der Heiligen 

Nacht auf den Hirtenfeldern in Bethle-

hem – bei offenem und hell erleuchte-

tem Himmel. Aber ihr Gesang ist in der 

Welt und die große Botschaft vom 

Frieden Gottes für alle Menschen. Wir 

können es machen wie die Frauen und 

Männer auf dem Hirtenfeld in Bethle-

hem: Hingehen und schauen und da-

nach erzählen – vom Kind in der Krip-

pe und der Friedensbotschaft Gottes. 

Oder besser noch: Das Lied vom Frie-

den selber singen und danach han-

deln. Da freuen sich die Engel. Gott 

sowieso. Und das Kind in der Krippe 

natürlich auch. 

 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und 

friedliches Weihnachtsfest! 

Ihr Volker Jung  
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 Zum Thema: Weihnachten 

Was macht Weihnachten besonders? 
Ein paar persönliche Antworten 

Das Klingeln des Glöckchens, das allen, die nicht in das 
Weihnachtszimmer durften, anzeigt, dass das Christkind 
da war. Dann kommen alle mit leuchtenden Augen ins 
Wohnzimmer. Der Baum ist hell erleuchtet und die Musik 
ist an. Das ist schon sehr schön.  
Jeannette, 50 
 

Am schönsten und feierlichsten finde ich, 

wenn zum Abschluss des Gottesdienstes 

"Stille Nacht" gesungen wird. Und dann ist 

es auch quasi während des Gottesdienstes 

Nacht geworden – zumindest dunkel. Dann 

braucht es draußen nur noch schöne Weih-

nachtsbeleuchtung und einen klaren Ster-

nenhimmel – dann ist alles perfekt. 

Katja, 50 

Für mich ist der gelungenste Weihnachtsmoment 
der, wenn die ganze Familie um den Baum her-
umsitzt und das Weihnachtsessen, die Besche-
rung und alles andere "erledigt" sind. Es über-
kommt mich dann ein Gefühl der Ruhe und  
Zufriedenheit. Dann ist es Zeit, in mich zu hören 
und mich zu freuen, dass Jesus geboren wurde 
und Hoffnung in der Welt ist.  
Daniela, 49 

Wenn ich nach dem Krippenspiel nach 

Hause laufe, beginnt Weihnachten. Und 

wenn nach dem Zusammensein mit der 

Familie und dem Abendgottesdienst Ruhe 

einkehrt, dann ist alles gut. Dann ist Weih-

nachten. 

Iris, 61 
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 Zum Thema: Weihnachten  

Wenn ich aus dem Gottesdienst kom-

me, dann beginnt für mich Weihnach-

ten. Er trennt den Tag mit seinen vie-

len Vorbereitungen und den Weih-

nachtsabend. Er sorgt dafür sich zu 

besinnen und zur Ruhe zu kommen, 

um den Heiligen Abend zu feiern. Das 

ist mein Weihnachtsmoment.  

Waltraud, 78 
Für mich gibt es eigentlich keinen 

einzelnen Weihnachtsmoment. Das Freu-

en am Morgen auf den Tag an sich, die 

letzten Vorbereitungen treffen, der 

Gottesdienst, die Lieder und später 

das Essen und Beisammen sein mit der 

Familie, das macht für mich den ge-

lungenen Weihnachtsmoment aus.  

Renate, 72 

Mein schönster Weihnachtsmoment 

ist der, wenn die ganze Familie 

zusammen ist.  

Amélie, 11 

Die ganzen weihnachtlichen Aktivitäten brauche 
ich gar nicht. Ich freue mich, wenn ich jemandem 
begegne, der verstanden hat, warum Weihnach-
ten gefeiert wird, und der froh ist darüber, dass 
Jesus geboren wurde. 
Gabi, 62 

Am liebsten würde ich Weihnachten mal ganz ohne 

alles feiern, auf einer Berghütte zum Beispiel. Wenn 

man Familie hat, ist das schwierig. Da ist immer 

viel zu erledigen. Weihnachten ist für mich dann, 

wenn ich nachts in der Kirche sitze, das Hin und 

Her des Tages vorbei ist und ich den schön ge-

schmückten Christbaum ansehe. Das reicht mir. 

Petra, 64 
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 Buchtipp 

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

„Und ich will nicht in eine Geschichte.“  

Er sah sie an.  

„Mach dir kein Bild von mir. Steck mich 

nicht in eine Geschichte. Das ist das 

einzige, worum ich dich bitte.“  

„Aber das wärst ohnehin nicht du.“  

„Doch. Auch wenn es nicht ich bin, bin 

es ich. Das weißt du ge-

nau." 

 

Wie viele Möglichkeiten 

gibt es, zwei Leben zu 

führen? Kann man sich 

einfach einen zweiten 

Kalender kaufen und  

darin ein zweites Mal 

Termine vereinbaren? 

Ganz so einfach ist es  

sicherlich nicht. Aber was 

ist mit der Handynum-

mer eines Anderen – aus 

Versehen vergeben? 

Welches Leben kann 

man führen, wenn man 

in einem anderen Land noch einmal 

von vorn anfängt? Was ist mit den  

vielen erfundenen Profilen, die man 

sich im Internet geben kann? Das Dop-

pelleben des Mannes, der neben seiner 

Frau eine Geliebte hat, ein Schauspie-

ler, der sich selbst imitiert… und immer 

wieder autobiografische Bezüge, Ticks, 

Marotten, Gewohnheiten von mensch-

lichen Menschen. Es würde reichen, 

ein Bild von sich zu zeichnen, das so 

nicht stimmt.  

Doch halt! Tun wir das nicht ständig? 

Spielen wir nicht viele Rollen, die im-

mer mit der Wahrheit zu tun haben 

und doch auch immer 

nur ein Bild von uns 

sind? 

Als mir dieses Buch 

überreicht wurde, hieß 

es: „Kurze Geschichten, 

die es in sich haben. 

Man muss über jede 

nachdenken.“ 

Und das stimmt! 

 

Der Autor 

Daniel Kehlmann,  

geboren 1975,  

lebt in New York und 

Berlin. 

 

 

 

Ruhm ist 2009 im Rowohlt Verlag 

GmbH in Hamburg erschienen. Es 

kostet als Taschenbuch 10,00 € und 

ist gebraucht schon für 1,00 € zu  

erhalten.  
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 Augenblick  mal 

In deinen Augen 

 kann ich schöner werden als ich bin 

In deinen Händen 

 kann ich stärker werden als ich bin 

In deinen Armen 

 kann ich freier werden als ich bin 

In deinem Wesen 

 kann ich stiller werden als ich bin 

In deinen Worten 

 kann ich reifer werden als ich bin 

ein Segen 

 
Verf. unbekannt 
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 Kinderseite 

Preisrätsel 

Beim letzten Preisrätsel haben  

gewonnen 

Simon Bauer, Jonas Hengst, Nils Karn,  

Finn Klenner und Samuel Schulz. 
 

Herzlichen Glückwunsch!  

 
 

Wenn ihr die drei Rätsel auf diesen 

beiden Seiten löst, könnt ihr ab Gut-

scheine für den Kinder-Filmabend 

gewinnen.  

Also: Macht mit und gebt die  

Lösungen im Pfarrbüro oder  

bei Pfarrerin Strack ab.  
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 Kinderseite 

Die Weihnachtsgeschichte, wie sie der Evangelist Lukas in der Bibel erzählt, kennt 

ihr bestimmt. Vielleicht habt ihr ja mal in einem Krippenspiel mitgemacht; wart ein 

Hirte oder Maria oder Josef oder vielleicht sogar ein Engel. Diese Personen gehören 

alle zur Weihnachtsgeschichte, dazu noch der Stall, Ochs und Esel. Die Weihnachts-

geschichte ist so bekannt, dass das, was dort geschieht, was vor über 2.000 Jahren 

in Bethlehem geschehen ist, ganz normal erscheint. Mann und Frau bekommen ein 

Kind. Das geschieht ja auch heute noch, sonst gebe es dich und mich nicht. In der 

Regel nicht in einem Stall, aber sonst? 

Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder klarmachen, dass das Gesche-

hen von Bethlehem alles andere als normal ist, genau gesagt: Was sich vor 2.000 

Jahren in dem Stall ereignet hat, ist das Außergewöhnlichste, was überhaupt pas-

sieren kann: Gott wird Mensch in einem kleinen, hilflosen Kind. Das kann ich nicht 

mit dem Verstand begreifen, aber ich kann es mir immer wieder sagen, kann versu-

chen, daran zu glauben und – kann mich davon beschenken lassen. 

Denn das ist es: ein 

Geschenk. Der große 

Gott liebt die Men-

schen, liebt dich und 

mich so sehr, dass er 

selbst Mensch sein 

möchte. Ganz Mensch 

von Anfang an. Kein 

Superheld, sondern 

zunächst ein Baby, das 

Vater und Mutter 

braucht, um zu überle-

ben. Ist das nicht toll: 

Gott ist auch das ge-

wesen, was wir alle mal 

waren: ein Baby. 
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 Wir sind für Sie da 
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