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editorial
Liebe Geschwister,
mit dieser Dezember-Ausgabe des
Gemeindebriefes befinden wir uns
bereits im neuen Kirchenjahr – happy
new year! Mit dem 1. Advent beginnt
es und dazu passt, dass nun der dritte
Punkt unseres Leitbildes vor Augen
steht: Menschen begegnen. Die beiden
vorherigen Punkte waren in den letzten
beiden Ausgaben Thema.
Menschen zu begegnen ist in unseren
Tagen eine Herausforderung. Vieles
ist zu beachten (Hygieneregeln etc.),
Ängste und Befürchtungen lassen uns
vorsichtig sein und auf manch liebgewordene Tradition müssen wir verzichten. Ja: Es ist wichtig, unsere Kontakte
vorsichtig zu handhaben. Aber wie
gelingt dann das „Menschen begegnen“ in unserer Gemeinde?
In der Vorbereitung bin ich bei der
Überschrift der Andacht von Henry
hängengeblieben: Gott kommt an! Es
gab und gibt unzählige Gründe, warum
Gott lieber die Finger von uns Menschen gelassen hätte. Abstand gehalten
hätte. Er hat sich aber bewusst entschieden, seine Herrlichkeit aufzugeben
und in einem vor Dreck starrenden Stall
in die Welt zu kommen. Der herrliche
Gott, Schöpfer dieser Welt hat sich von
seiner Schöpfung beleidigen, misshandeln und umbringen lassen. Und
zwar nicht deshalb, weil er damit die
100 prozentige Garantie bekommen
hat, dass von nun an alle Menschen zu
ihm finden. Sondern wegen der vagen

Hoffnung, dass Menschen sich von ihm
rufen lassen. Locken lassen. Zu ihm und
damit zum wahren Leben finden.
Das ist für uns natürlich kein Vorbild.
Wir sind nicht Gott. Aber die Liebe, die
Gott zu diesem höchst fragwürdigen
Entschluss getrieben hat, Mensch zu
werden - diese Liebe möchte ich mit
euch gemeinsam entdecken. Das geht
am besten, wenn wir uns einander
begegnen. Mit Begegnung meine ich
damit nicht in erster Linie, dass wir
physisch zusammen sind (was mir persönlich die liebste Form ist). Sondern
mit Begegnung meine ich, dass wir
einander wahrnehmen. Zuhören. Ernst
nehmen. Tief- und Höhepunkte des
Lebens miteinander teilen. Gemeinsam
Antworten suchen - oder erstmal die
richtigen Fragen stellen. Echte Gemeinschaft entwickeln. Miteinander und
füreinander glauben.
An diesem Punkt müssen wir uns als
Gemeinde weiterentwickeln. Deshalb
bin ich auch dankbar für das neugeschaffene Diakonat „gelebte Gemeinschaft“, welches Angelika Wunderlich
verantwortet. „Menschen begegnen“
– das ist ein Teil unseres Leitbildes.
Ich hoffe, dass Gott uns immer wieder
einen starken Hunger danach schenkt.
Daniel Storek



gedanken
Gott kommt an!
Monatsspruch für Dezember:
Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion! Denn siehe, ich komme und
will bei dir wohnen, spricht der HERR.
Sacharja 2,14:
Herzlich willkommen im Monat der
Vorfreude!
Zu den Personen, die in diesem Vers
vorkommen, sei gesagt:
Die Tochter Zion soll sich freuen! Wer
ist denn das, muss ich die kennen?
Nun, den poetischen Begriff „Tochter“
im AT dürfen wir heute gern mit „Volk
oder Bevölkerung“ verstehen. Und
Zion kommt von „Zia“. Das Wort taucht
erklärend in Jeremia 2 Vers 6 auf. Kurz
gesagt: der Wüste, dem dürren Lande
entronnen. Also alle Nachkommen
der Israelis, die die Wüstenwanderung
überlebten; aber ich denke, hier sind
speziell die Bewohner Jerusalems
gemeint.
Und HERR, das ist uns allen völlig klar,
da steht im Originaltext „JHWH“; der
Name Gottes.
Sacharja heißt: „JHWH hat an uns
gedacht“. Namen haben in der Bibel oft
einen besonderen Sinn oder deuten
sogar auf ein  bestimmtes Ereignis hin.
Seine Niederschriften sind um 520-518
v.Chr. in Jerusalem nach der 2. Rückwanderungswelle aus Babylon entstanden.



Betrachten wir nun den Text:
Zu Beginn steht da die Aufforderung
„siehe“. Also man soll aufmerksam
sein und hinsehen. „ich komme“ ist die
Gegenwart, also so viel wie bin schon
unterwegs. Und „will bei dir wohnen“
ist die Zukunft. Da könnte man meinen,
das klingt alles wie die Ansage einer
Zugankunft auf den Bahnhof von
Jerusalem. Und dann steigt der lang
Erwartete doch in dem Vorort Betlehem
aus.
Diesem Textabschnitt gibt man gern die
Überschrift „Heilsverheißungen“. Und
diese Heilsverheißungen des Zusammenwohnens von Gott und Mensch
erfüllen sich direkt und etappenweise
- nein immer wieder, denn Gott will uns
ständig klar machen, dass ER sein Wort
hält.
1. In der Weihnachtsgeschichte von
Luk. 2,10-11:
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 in Joh.1,14:
Und das Wort ward Fleisch und wohnte
unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade
und Wahrheit.

gedanken
2. Die Verheißung des Heiligen
Geistes in Joh. 14,23:
Jesus antwortete und sprach zu ihm:
Wer mich liebt, der wird mein Wort
halten; und mein Vater wird ihn lieben,
und wir werden zu ihm kommen und
Wohnung bei ihm nehmen.
und in Mat. 18,20:
Denn wo zwei oder drei versammelt
sind in meinem Namen, da bin ich
mitten unter ihnen.
3. Off. 3,20:
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe
an. Wenn jemand meine Stimme hören
wird und die Tür auftun, zu dem werde
ich hineingehen und das Abendmahl
mit ihm halten und er mit mir.
Der neue Himmel und die neue Erde
in Off. 21,3:
Und ich hörte eine große Stimme von
dem Thron her, die sprach: Siehe da, die
Hütte Gottes bei den Menschen! Und er
wird bei ihnen wohnen, und sie werden
sein Volk sein und er selbst, Gott mit
ihnen, wird ihr Gott sein;

absolut in Erfüllung gehen werden! Ein
wenig Vorgeschmack liegt schon jetzt
in der Adventzeit.
Und dann feiert die weltweite Christenheit Weihnachten. Du doch sicher auch!
Sag das allen weiter, deinem Apotheker,
der Kassiererin im Supermarkt, dem
Postboten, deinem Nachbarn und dem
da drüben am Zaun und an der Hecke.
Wie hieß es im Anfang unseres Verses
doch gleich: freue dich und sei fröhlich!
Henry Krewel

So viele Zeitabschnitte in dieser Heilsverheißung Gottes. Wo stecken wir,
wo steckst du da eigentlich? Ich meine
mitten drin.
Viele dieser Verheißungen sind schon
in Erfüllung gegangen. Das macht
mich stolz und gibt mir Vertrauen in
unseren Gott und seinen Christus Jesus,
bzw. Messias Jeschua. Daher bin ich
überzeugt und glaube fest daran, dass
auch die noch zu erwartenden Offenbarungen (Verheißungen der Zukunft)



bericht
Neues aus unserer Gemeinde
Am Sonntag, dem 24. Oktober trafen
wir uns im Anschluss an den Gottesdienst zu einer Gemeindeversammlung.
Viele Tagesordnungspunkte standen
auf dem Programm.
Die ersten Punkte gingen eher schnell
über die Bühne: Protokoll der letzten
Gemeindeversammlung, Abgeordnete für Landesverbandsrat (Gerlinde
Kortenhoeven) und Bundesrat (Bernd
Petermann).
Martin Wunderlich erinnerte uns daran,
dass Matthias Raacke das Amt der
Wohnhausverwaltung gegen Ende
des Jahres abgeben wird. Jemand
neues, der/die diese Aufgabe übernehmen möchte, wurde noch nicht
gefunden. So werden Milan Linhart
und Martina Grutzeck in der nächsten
Zeit die anfallenden Aufgaben unter
sich aufteilen. Es ist aber wünschenswert, dass sich noch ein Nachfolger für
Matthias Raacke findet.
Monika und Kevin Finnegan wurden
aus ihrem Dienst bei der Reinigung
unseres Hauses und als Hausmeister
verabschiedet. Dazu nachfolgender
Dank von Evi Engelbrecht.
Alexander Här stellte der Gemeinde die
neue Homepage vor, die demnächst
an die Öffentlichkeit gehen soll. Mehr
hierzu stand bereits im Gemeindebrief
für November.



Ein Punkt, der viel Zeit in Anspruch
nahm, war der Austausch über unser
Hygiene-Konzept. Grund dafür war,
dass es in unserer Gemeinde sehr
unterschiedliche Positionen um das
Thema Corona gibt.
Insbesondere wurde folgender Satz
diskutiert: „Wir empfehlen den Teilnehmenden, nur geimpft, genesen oder
getestet zu den Veranstaltungen zu
kommen.“ Dies ist keine Verpflichtung
und wird nicht überprüft, soll aber als
Empfehlung so stehen bleiben.
Gleichfalls kamen wir über die Verschärfungen unseres Konzepts, die den
Umgang mit Lebensmitteln betreffen,
ins Gespräch (Abendmahl, Kirchenkaffee). Martin Wunderlich versprach, dass
die Gemeindeleitung über die Punkte,
in denen unterschiedliche Meinungen
geäußert wurden, noch einmal nachdenken werde.
Abschließend betonte er, wie wichtig
es ist, dass wir als Gemeinde trotz
verschiedener Meinungen beieinander
bleiben, keinen ausschließen und Rücksichtnahme üben.
Dann erfuhren wir, was sich in Bezug
auf die geerbte Immobilie in Rodenbach inzwischen getan hat. Hier wurde
ein offenes Bieterverfahren durchgeführt, bei dem am Ende ein Bieter übrig
blieb, an den wir nun verkaufen wollen.
Die Gemeinde soll über das finanzielle
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Ergebnis informiert werden, nachdem
der Kaufvertrag abgeschlossen ist.
Wir wurden auf verschiedene Bereiche
unserer Gemeinde aufmerksam
gemacht, in denen zur Zeit neue Mitarbeiter gebraucht werden:
- Kindergottesdienst
- Kirchenkaffee
- Moderation (gern Neu-Einsteiger)

Martina Grutzeck berichtete über
das Ergebnis des Erntedankopfers für
Projekt 2-5: 3042 € (vorläufig).
Sie machte darauf aufmerksam, dass
man in Zukunft wieder Überweisungsformulare mit Vordruck bei ihr bekommen kann.
Gerlinde Kortenhoeven

Danke!

In der Gemeindestunde am 24.10.2021
haben wir Monika und Kevin Finnegan
von ihrer Tätigkeit im Bereich Reinigung
und Hausmeisterdienste verabschiedet.
Für Kevin geht es jetzt erstmal in den
Vorruhestand...
Die Beiden haben diesen Dienst zuverlässig und mit viel Herzblut gemacht.
Kevin hat all die kleinen und großen
Anliegen und Reparaturen gewissenhaft erledigt und mit Moni, die für

Sauberkeit und Ordnung in unseren
Räumen gesorgt hat, das Gemeindehaus in „Schuss“ gehalten.
Liebe Moni, lieber Kevin, wir sagen
euch nochmals vielen Dank für die
lange Zeit, für all das Machen und Tun,
für euren Einsatz und die Bereitschaft,
der Gemeinde und Gott zu dienen. Gott
segne euch!
Für die Gemeinde Evi Engelbrecht
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Glauben teilen – beim Abendimpuls wird
Gemeinschaft auch virtuell erlebbar
Der Abendimpuls ist ein Kind der
Pandemie: Wir konnten uns nicht vor
Ort in der Gemeinde oder im Hauskreis
treffen. Trotzdem sehnten wir uns nach
echter Gemeinschaft, Austausch und
gemeinsamen Gebet.
Wir starten mit einem kurzen Bibeltext.
Tauschen uns aus und lesen eine Auslegung dazu. Genauso viel Zeit nehmen
wir uns für das Gebet für persönliche
Anliegen, unsere Gemeinde, unsere
Wohnorte und alle Dinge, die uns
wichtig sind.
Jeder ist uns herzlich am Montagabend
um 20 Uhr willkommen. Einfach im
Browser https://global.gotomeeting.
com/join/601905749 anklicken oder
auch gerne per Telefon sich einwählen
über Deutschland: +49 721 9881 4161
Zugangscode: 601-905-749
Niemand muss etwas sagen. Man darf
einfach dabei sein.
Das schätzen die Teilnehmer am
Abendpuls besonders:
Susanne: Abendimpuls....das bedeutet
für mich, dass ich mich trauen darf,
spontan und offen meine Gedanken im
Austausch über einen kurzen Bibeltext
zu teilen mit Glaubensfreunden. Gottes
Wort gibt kräftige Impulse selbst in
kleinen Texten, erstaunlich viel Input für
diesen kleinen (und feinen) Kreis, der



im zweiten Teil auch Andere umbeten
will, die Fürbitte brauchen. Gerne ein
paar mehr in der Runde, die das auch
tun möchten!
Roland: Am Abendimpuls gefällt mir
sehr, dass ich so manche Leute sehe
und die Gemeinschaft miteinander.
Werner: Der Abendimpuls ist für mich
genau das, was sein Name sagt: Der
wöchentliche Impuls. Wie die kleine
Peitsche, die den Kreisel immer wieder
am Drehen hält.
Alex: Unser Abendimpuls ist ein Dreiklang aus gemeinschaftlichem Austausch, gemeinsamer Bibellese, ergänzt
um Andachtsimpulse & gemeinsames
Gebet. Gerade die Unterschiedlichkeit der Gruppenteilnehmer und die
unterschiedlichen Sichtweisen bringen
etwas Frisches, Horizonterweiterndes!
Deshalb genieße ich die Teilnahme am
Abendimpuls.
Julie: Abendimpuls bedeutet für mich
Inspiration. Anregung und Impuls, von
meinen eigenen Gedanken wegzukommen.Und die wiederkehrende
Erfahrung in unseren Gebeten, dass wir
wirklich Geschwister sind!
Jens: Der Abendimpuls ist Bibelgespräch und Gebetsabend zugleich.
Genau das macht ihn so interessant.
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Da An- und Anfahrtswege entfallen, ist
das Treffen via GotoMeeting ein ganz
entspannter Ausklang des Tages.
Markus: Beim Abendimpuls erlebe ich
echte Gemeinschaft. Die Gedanken
anderer zum Bibeltext regen mein

eigenes Denken an. Im Gebet erlebe ich
mich von anderen getragen.
Wenn Du das selbst einfach erleben
willst, klick Dich Montagabend rein
oder greif zum Hörer und schalte Dich
dazu. Wir freuen uns auf Dich!
		
Markus Grutzeck

Wir feiern Taufe!
Bald werden wir in unserer Gemeinde
wieder ein Tauffest feiern: Menschen
lassen sich aufgrund ihres persönlichen
Bekenntnisses zu Jesus Christus auf
seinen Namen taufen.
Zuvor wird ein Taufkurs angeboten.
Wenn du dich fragst: Warum soll ich
mich taufen lassen? Was bedeutet die
Taufe für mich? Reicht der Glaube an
Christus nicht aus? Ist die Taufe etwa
„heilsnotwendig“? Und wenn du besser
verstehen möchtest, was die biblische
Taufe bedeutet, dann ist dieser Taufkurs
genau das richtige für dich. Eingeladen
sind alle, die an diesem Thema interessiert sind.
Der Taufkurs wird circa 4-5 Abende
umfassen. Wir treffen uns, um über
die verschiedenen Aspekte der Taufe
nachzudenken. Aber nicht nur das: Wir
wollen miteinander auch persönlich
ins Gespräch kommen. Die konkreten
Termine werden mit den Teilneh-

menden abgestimmt. Der Kurs findet in
der Gemeinde statt.
Wer an diesem Kurs teilnimmt, verpflichtet sich nicht, sich anschließend
auch taufen zu lassen. Der Kurs dient
vielmehr dazu, sich einmal persönlich
und bewusst mit der Taufe zu beschäftigen. Andererseits bietet dieser Kurs
die Gelegenheit, sich selbst zu fragen,
ob die Taufe bei einem persönlich nicht
„dran“ ist. Denn die Frage nach der
Taufe ist für gläubige Christen eine sehr
wichtige Frage. Warum? Das wird in
diesem Kurs erläutert.
Wenn du an diesem Kurs teilnimmst
hast du also alle Freiheiten: Du kannst
dich zur Taufe entscheiden oder noch
weiter darüber nachdenken. Dazu empfehle wir dir das persönliche Gespräch
mit Geschwistern unserer Gemeinde,
die sich schon haben taufen lassen.
Für die Planung bitten wir, dass ihr euch
bei Pastor Daniel Storek meldet.



lebensbild
„Priester am Buch der Natur“
Zum 450. Geburtstag von
Johannes Keppler
Ein Weltraumteleskop ist nach ihm
benannt, ein Krater auf dem Mond
und ein Krater auf dem Mars. Johannes
Keppler entdeckte als erster Astronom
die Gesetzmäßigkeiten, die die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne
beschreiben: die drei Kepplerschen
Gesetze. Damit entwickelte er das
heliozentrische Weltbild von  Nikolaus
Kopernikus weiter und wurde zum
Mitbegründer der neuzeitlichen Naturwissenschaft. Zugleich war Keppler ein
zutiefst religiöser Mensch und sagte
von sich: „Ich wollte Theologe werden,
lange war ich in Unruhe. Nun aber seht,
wie Gott durch mein Bemühen auch in
der Astronomie gefeiert wird; sind wir
Astronomen doch Priester des höchsten Gottes am Buch der Natur.“
Am 27. November 1571 wird Johannes
Keppler in Weil der Stadt geboren.
Als kleiner Junge überlebt er eine
Pockenerkrankung, bleibt aber zeitlebens in seinem Sehvermögen eingeschränkt. Seine Mutter zeigt ihm
Himmelsphänomene wie die Mondfinsternis und weckt in dem mathematisch
hochbegabten Jungen das Interesse
für Astronomie. Kepler richtet seine
Aufmerksamkeit auf die Gestirne und
ist begeistert: „Ich habe als völlig gewiss
erkannt, dass die Himmelsbewegungen
von einer großen Harmonie erfüllt
sind.“ 1595 veröffentlicht er in Graz
seine erste bedeutende Schrift „Myste-
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rium cosmographicum“ , auf Deutsch
„Das Weltgeheimnis“. Diese bringt ihn
in Kontakt zu anderen Gelehrten wie
Galileo Galilei und sorgt für seinen Ruf
nach Prag, wo er zunächst Assistent
des Sternenforschers Tycho Brahe ist.
Nach dem Tod seines Mentors übernimmt er 1601 dessen Position des
kaiserlichen Mathematikers. Kepler ist
nun auch zuständig für die kaiserlichen
Horoskope, betrachtet aber die Astrologie eher distanziert und grenzt sich
entschieden gegen alle Scharlatanerie
ab. 1604 weist er die Erscheinung des
„Sterns von Bethlehem“ nach, der
die Sterndeuter aus dem Orient zur
Geburtsstätte Jesu Christi geführt hatte.
Bis 1621 hat Keppler seine Erkenntnisse
in dem Lehrbuch „Abriss der kopernikanischen Astronomie“ zusammengefasst. In seinen letzten Lebensjahren  
steht er in Diensten des Fürsten und
Heerführeres Albrecht von Wallenstein. Auf einer Reise zum Reichstag in
Regensburg verstirbt er am 15. November 1630.
			
Reinhard Ellsel

gedanken/bericht
Am Vaterherzen Gottes
Der sicherste und schönste Ort, den
ein Mensch sich vorstellen kann, ist am
Vaterherzen Gottes. In Gottes gutem
Vaterherzen geborgen sein mit all
seinen Problemen und Nöten, Sorgen
und Zweifeln und sie dort ablegen.

sein, dass der Satan sich als „Engel des
Lichts“ ausgegeben hat und sie verführen will. Sicherheit bekommen sie
immer, wenn sie die Nachricht mit den
Aussagen der Bibel vergleichen und
eine Übereinstimmung feststellen.

Wenn wir unsere geistigen Antennen
auf Gott ausrichten und hören wollen,
wie unser guter Hirte zu seinem
Schäfchen spricht. Die Stimme des
Hirten kennen die Schafe, sie müssen
nur folgen und nicht eigenwillig sein.
Sie können zur Sicherheit den Heiligen
Geist um Weisheit bitten, ob sie die
Stimme des Hirten mit ihrer eigenen
verwechseln oder auf die Vernunft,
ihren eigenen Verstand oder ihr Bauchgefühl gehört haben. Es kann auch

Dieses Ruhen am Vaterherzen gibt
Geborgenheit, Sicherheit und Mut.
Es ist ein Segen, der den Menschen
glücklich und zufrieden macht. Gelassen können sie sich den Aufgaben des
Alltags stellen. Der Frieden im Herzen
wird sie durch den Tag begleiten.
Gottes Liebe wirde sie bescheinen,
erwärmen und heilen.
Angelika Tiesler

„Meine Gemeinde:
Dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit!?“
Über diese provokative Aussage/Frage
dachten wir beim Landesverbandsrat
nach, der am Samstag, dem 30. Oktober
in Bad Homburg stattfand.
Dabei war der Vormittag mehr dem
Thema gewidmet, am Nachmittag
fanden Rats-Sitzungen statt, mit
Wahlen, Kassenbericht und Berichten
vom Gemeindejugendwerk, vom Bund
und über andere wichtige Themen. Für

mich persönlich war es schön, in den
Pausen mal wieder alten Bekannten aus
anderen Gemeinden zu begegnen.
Ins Thema eingestiegen sind wir bereits
bei der Begrüßung und Andacht von
Pastor Harald Kufner aus Bad Homburg.  
Er fasste unser aller Wunsch zusammen,
dass nach den Änderungen, die Corona
mit sich brachte, „endlich wieder alles
normal wird“. Und er vermutete, dass
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es ganz so wie vorher wohl nie wieder
werden wird. Manche Änderungen
werden bleiben.
Dabei wies er auf die Geschichte aus
1. Mose 19 hin, in der berichtet wird,
wie Lots Frau nach dem Untergang von
Sodom und Gomorra zurück schaut
und zur Salzsäule erstarrt. „Der Blick
zurück kann tödlich sein“, stellte er fest.
Jesus selbst hat gesagt: „Wer die Hand
an den Pflug legt und sieht zurück, der
ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“
(Lk.9,62)
Eine Änderung, die für ihn in der Bad
Homburger Gemeinde spürbar war:
Es wurde wieder neu gefragt, was
überhaupt Gemeinde ausmacht. Oft
identifizieren wir Gemeinde mit einem
Ort - dem Gemeindehaus. Was sie aber
wirklich ist, ist eine Gruppe von Menschen - mit Jesus als Mittelpunkt. In Bad
Homburg hat man gemerkt, dass es
weniger auf Veranstaltungen ankommt
als vielmehr auf Beziehungen, die
gelebt werden. Das zu entdecken war
wichtig und hat die Gemeinde verändert.
Ich frage mich: Wie steht es da bei uns
in Hanau - bei mir, bei euch? Was macht
für euch Gemeinde aus? Wie möchten
wir in Hanau Beziehungen leben? Was
haben wir in der Corona-Zeit gelernt?
Was möchten wir beibehalten?
Das Referat wurde gehalten von
Dr.Tilmann Krüger, einem der Pastoren
der Friedenskirche in Braunschweig,
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einer Gemeinde die seit über 35 Jahren
stetig gewachsen ist.
In einem Schnelldurchgang durch die
Kirchengeschichte führte er uns vor
Augen, wie sich die Gemeinde Jesu
immer wieder verändert hat. Immer
wieder gab es Neuerungen und Reformationen, die zur aktuellen Vielfalt
unter den christlichen Kirchen geführt
haben.
Obwohl wir vielleicht gern am
Gewohnten festhalten möchten - wer
nach einigen Jahren in eine Gemeinde
zurückkehrt, wird immer feststellen
müssen, dass sie anders geworden ist,
neue Gewohnheiten sind eingekehrt,
vieles „fühlt sich anders an“.
Heute finden wir in der FreikirchenLandschaft eine große Vielfalt an
Schwerpunkten, Frömmigkeitsstilen,
Gottesdienstmodellen und Musikstilen.
Aber das ist nicht das Wesentliche.
Jesus und das Bekenntnis zum dreieinigen Gott müssen im Mittelpunkt
stehen. Anbetung Gottes, Unterweisung innerhalb und Wirkung nach
außen müssen vorkommen, in welchem
Stil auch immer.
Viele Gemeinden unseres Bundes
wurden geschwächt oder sogar in ihrer
Existenz bedroht, wozu auch Corona
beigetragen hat. Dadurch, dass Veranstaltungen weggefallen sind, wurden
Routinen durchbrochen; man hat sich
daran gewöhnt, dass es „auch ohne
geht“. Es gibt Gemeindeglieder, die den
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Wechsel zum Digitalen nicht geschafft
haben. Andererseits ist die Konkurrenz größer geworden, da digital viele
Veranstaltungen leicht erreichbar sind.
Warum den Gottesdienst der eigenen
Gemeinde besuchen?
Und trotzdem: Es gibt beim besten
Gottesdienst eine digitale Barriere. Die
Atmosphäre kann nicht übertragen
werden. Gemeinschaft muss eben
erlebt werden und nicht nur angeschaut. - Darin kann man auch eine
Chance sehen und freudig zu Gottesdiensten vor Ort einladen, weil sie
„noch stärker“ sind.
Kontinuität und Identität gibt nur Jesus
Christus. Von ihm sagt die Bibel, dass
er derselbe ist, gestern, heute und in
Ewigkeit. (Hebr. 13, 8) Wo er der Mittelpunkt ist, wo wir zuerst auf ihn schauen,
da können wir in der Gemeinde Heimat
finden, auch wenn sie sich verändert.
Gemeinde ist ein vorläufiges Gebilde,
unsere wahre Heimat, für die wir
geschaffen sind, finden wir in Ihm.
Im zweiten Teil des Vormittags teilten
wir uns in Workshops auf. Ich hatte
mich für den Workshop entschieden, in
dem der Referent ein wenig mehr aus
seiner eigenen Gemeinde erzählte und
vor allem ihre Strukturen vorstellte. Bei
einer großen Gemeinde von über 1000
Mitgliedern ist es wichtig, dass sich
nicht jeder um alles kümmern kann und
auch nicht muss. Jeder hat seinen Aufgabenbereich, und das ist entlastend.

Folgende Punkte sind vor allem
wichtig für die Umgangskultur in der
Gemeinde:
- Wertschätzung untereinander
- Vertrauen
- Gebet steht am Anfang
- Exzellenz (nicht Perfektion, aber: was
   wir tun, möchten wir gut tun)
- Weite
- zuerst den nächsten Schritt gehen
- einladend sein
- dem Heiligen Geist etwas zutrauen
Dann nannte er noch fünf „Zutaten für
gesunde Strukturen“:
1. Vertrauen untereinander
2. Team-Arbeit
3. Ausschau nach Potenzial
4. Coaching
5. Evaluation (regelmäßig)
Zu einem dieser fünf Punkte sollten
wir im kleinen Kreis miteinander ins
Gespräch kommen. Ich entschied
mich für den dritten Punkt, weil es hier
darum ging, Fähigkeiten von Geschwistern zu entdecken und zu helfen,
dass sie einen Platz finden, wo sie sich
einbringen und mitarbeiten können.
Wir stellten in der kleinen Gruppe fest,
dass wir alle aus eher kleinen Gemeinden kamen, wo Probleme hauptsächlich darin bestehen, für eine bestimmte
Aufgabe jemanden zu finden, der sie
übernimmt. Ganz andere Verhältnisse
als in Braunschweig.
Meine eigenen Gedanken dazu waren:
Wir denken meistens von der Lücke
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bericht
her: Wer kann das machen? Ideal wäre
es, wenn wir anders herum denken
könnten: Ich möchte diesen Bruder,
diese Schwester besser kennenlernen.
Wo sind ihre Gaben und Fähigkeiten? In
welcher Aufgabe würde er sich wohlfühlen? Dabei soll es nicht um Leistung gehen, sondern ich gehe davon

aus, dass es dem Einzelnen gut tut,
seinen Platz und seine Aufgabe in der
Gemeinde zu finden. Wer mithilft, der
findet schneller Heimat und wird selber
gesegnet.
Gerlinde Kortenhoeven.

Erste Online-Bundesratstagung
„Dich schickt der Himmel“

„Dich schickt der Himmel“ – das ist
nicht nur das Zweijahresthema des
Bundes Evangelisch-Freikirchlicher
Gemeinden (BEFG), sondern auch das
Motto der Bundesratstagung 2021, die
vom 5. bis 7. November ausschließlich
digital stattgefunden hat.
Junge Delegierte
Rund 600 Gäste und Delegierte
nahmen an der Bundesratstagung
teil. Erstmals gab es bei einer Konferenz auch die Möglichkeit für jede
Gemeinde, zusätzlich zur regulären Zahl
der Abgeordneten eine Person unter
35 Jahren zu delegieren. Die jungen
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Delegierten hatten während der Konferenz zwei extra Treffen, um einander
kennenzulernen und sich zu vernetzen:
„Wir haben gemerkt, wie wertvoll es ist,
diese Gruppe von Menschen zu haben,
die in ihrer Generation und in ihren
Anliegen verbunden sind“, sagte eine
der jungen Delegierten. „Wir wollen den
Bund bunt gestalten und wir wollen
unsere Stimme hörbar machen.“
Grußwort der ACK
Ein Grußwort übermittelte Dr. Verena
Hammes, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
(ACK). Sie empfinde es als „großes

nachrichten
Zeichen der Ehre und Wertschätzung,
wenn es Ihnen wichtig ist, eine Stimme
aus der Ökumene zu Beginn Ihrer dreitägigen Beratungen zu Wort kommen
zu lassen“, sagte sie und gab dem Bundesrat gute Segenswünsche mit.
Online-Talk
Um für andere Menschen zu Himmelsboten zu werden, gilt es, mit Begeisterung und Kreativität in den Dialog mit
ihnen zu treten – das war das Fazit der
Diskussion im Online-Talk zum BEFGJahresthema am Freitagabend auf der
Bundesratstagung. Dr. Emilia Handke,
Jason Liesendahl, Sibylle Beck und
Eric Klausch berichteten im Gespräch
mit Pastorin Lea Herbert und Pastor
Dennis Sommer davon, was ihnen als
Christinnen und Christen wichtig ist
und wohin sie sich von Gott geschickt
fühlen.
Revitalisierung
Die Dienstbereiche des BEFG berichteten in abwechslungsreichen Videoeinspielern von ihrer Arbeit. Neu ist
das Projekt:Revitalisierung des Dienstbereichs Mission, mit dem Gemeinden
dabei unterstützt werden, sich zu „revitalisieren“. „Mit dem Projekt:Revitalisierung können sich Gemeinden neu auf
den Weg machen, wieder miteinander
ins Gespräch kommen und Mut schöpfen, ihre Bestimmung zu finden und mit
Leben zu füllen“, sagte BEFG-Regionalreferent André Peter.

Andacht
Agathe Dziuk, Silke Sommerkamp und
Daniel Mohr von der Akademie Elstal
und André Peter aus dem Dienstbereich Mission veranschaulichten in
ihrer Andacht am Samstagmorgen, wie
vielschichtig die Begegnung zwischen
Philippus und dem Mann aus Äthiopien
in Apostelgeschichte 8,26-40 ist – je
nachdem aus welcher Perspektive man
den Bibeltext betrachtet.
Mitgliedschaft im ÖRK
Nach einem mehrjährigen Diskussionsprozess und nachdem bei der
Bundesratstagung 2019 über eine
mögliche Mitgliedschaft des Bundes
im weltweiten Ökumenischen Rat der
Kirchen (ÖRK) verhandelt wurde, hat
der Bundesrat 2021 mit 83 Prozent der
Stimmen beschlossen, dass der BEFG
nun einen Antrag auf Mitgliedschaft im
ÖRK stellt.
nxtchapter
Auch nxtchapter, ein gemeinsames
Projekt von Theologischer Hochschule
Elstal und GJW, wurde erstmalig vorgestellt. nxtchapter bietet jungen Menschen ab 18 Jahren die Möglichkeit, ein
Jahr lang in Elstal eine Orientierungsphase in ihrem Leben zu gestalten – mit
Begleitung eines Mentors oder einer
Mentorin. Auch der Besuch von Unterrichtseinheiten an der Theologischen
Hochschule und die Absolvierung von
Praktika sind vorgesehen.
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Friedensbowl
Ein „Schmankerl“ im wahrsten Sinne
des Wortes war die gemeinsame
Zubereitung einer „Friedensbowl“ in
der Mittagspause mit dem kochenden
Pastor Maurício da Silva Carvalho. Auch
wer nicht aktiv mitmachte, konnte in
den Genuss der begleitenden Worte
kommen. So fand Maurício da Silva
Carvalho oft Parallelen zwischen geistlichen Aussagen und Zubereitung der
Mahlzeit. „Die Übertragungen ins Leben
waren sehr inspirierend“, freute sich
eine Zuschauerin.
Sichere Gemeinde
Auf Antrag der Bundeskonferenz des
Gemeindejugendwerks (GJW) empfiehlt der Bundesrat den Gemeinden,
sich die Standards zur Mitarbeit „auf
dem Weg zur sicheren Gemeinde“ zu
eigen zu machen und umzusetzen.
Außerdem brachte die Bundeskonferenz den Antrag ein, das Vorhaben,
die Kinderrechte im Grundgesetz zu
verankern, zu unterstützen. Die Abstimmung über diesen Antrag wurde nach
ausführlicher Diskussion auf Wunsch
einer Mehrheit der Delegierten vertagt.
Finanzen
Das Haushaltsjahr 2021 ist geprägt
von den Auswirkungen der Coronakrise. Obwohl viele der fehlenden
Einnahmen durch entfallene Ausgaben
kompensiert werden konnten, bedarf
es noch einiger Anstrengungen bei den
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Bundesbeiträgen und dem Bundesopfer, wie der kaufmännische Geschäftsführer Volker Springer berichtete. Einen
kreativen Vorschlag dazu lieferte ein
Delegierter: Die Gemeinden könnten
die durch die digitale Bundesratstagung gesparten Reisekosten an den
Bund spenden. Weitere Beschlüsse des
Bundesrates betrafen die Datenschutzordnung des Bundes (DSO-Bund) und
die Senkung der Ausbildungsumlage
für Ordinierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Bundesgottesdienst
Einen schönen Abschluss bildete am
Sonntagmorgen der Online-Bundesgottesdienst, der von Natalie Georgi
moderiert wurde. Deborah Storek,
Dozentin an der Theologischen Hochschule Elstal, und Alexander Rockstroh,
Geschäftsführer vom ChristusForum
Deutschland, predigten über Matthäus
9,35-10,10 und 2. Mose 2,1-10 und
machten deutlich, dass Christinnen und
Christen gerade in Krisen ihren Blick auf
Gott richten und sich von ihm senden
lassen können. Die Musik gestalteten
Pop-Kantor Manuel Schienke und sein
Gospelchor UpToYou.
Für unsere Gemeinde hat Bernd Petermann am Bundesrat teilgenommen.
Wer an weiteren Informationen zu einzelnen Themen interessiert ist, findet sie
unter:
www.befg.de/ aktuelles-schwerpunkte/
bundesratstagung-2021/nachlese/bericht-gemeindebrief/

kinderseite

17

Aktuell
Besondere Veranstaltungen
Dezember
14.
24.
26.
31.

DI
FR
SO
FR

19.00
16.00
10.30
17.00

Gemeindeleitung
Christvesper
Weihnachtsgottesdienst
Jahresschlussandacht

01.
SA
02.
SO
09.-16.

18.00
10.30

Ökumenisches Neujahrsgebet auf dem Marktplatz
Gottesdienst zur Jahreslosung
Allianz-Gebetswoche

Januar

Bücher bestellen über den Oncken Verlag
Sämtliche Literatur lässt sich online über den Oncken-Verlag bestellen. Klickt dazu
das Symbol des Oncken-Verlags auf unserer Gemeinde-Website an.
Vorteil: 10% des Einkaufswertes bekommt unsere Gemeinde.

Gesprächsangebot
Manchmal brauchen wir jemanden, mit dem wir
reden und beten können. Wegen eines konkreten
Anlasses oder einfach mal so. Dafür stehen die
Geschwister unseres Seelsorgeteams zur Verfügung:
      Inge & Peter Herd
     Adelheid Timm
    Bernd Petermann
  Deborah & Daniel Storek
Ihr könnt sie jederzeit gerne ansprechen oder einfach
eine Mail an: seelsorge@baptisten-hanau.de
schreiben.
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wochenkalender
Unsere regelmäßigen Veranstaltungen
Sonntag
10.30
10.30

Gottesdienst, jeden 1. So im Monat Abendmahl
Kindergottesdienst - 14-täglich

Montag
20.00
19.00

Abend-Impuls (online)
Blaues Kreuz

Dienstag
10.30
19.00

Senioren-Bibelkreis - 14-täglich
Offene Bandprobe - jeden 1. Di im Monat

Mittwoch
19.30

Bibelgespräch

Donnerstag
19.00

Gebetsabend - 14-täglich

Freitag
16.00
18.30

Offene Kirche
JuHus - 14-täglich

Unsere Gottesdienste werden live übertragen unter:
https://www.youtube.com/c/BaptistenHanau
Zugang zu allen Veranstaltungen über GotoMeeting
Mit dem Computer/Laptop: Ruf im Internet Browser folgenden Link auf:
https://global.gotomeeting.com/join/601905749
Per Telefon: Wähle die Nr. +49 692 5736 7300 Du wirst aufgefordert, deine Zugangsdaten für die Telefonkonferenz einzugeben: 601 905 749
Oder am Handy mit Direktwahl: +49 692 5736 7300,,601 905 749#
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einladung

Kontakt
Baptisten-Gemeinde Hanau
Am Frankfurter Tor 16
63450 Hanau
URL: www.baptisten-hanau.de
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Pastor
Daniel Storek
Tel. 06181/4 28 88 30
Email: Pastorat@baptisten-hanau.de

