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editorial
Liebe Geschwister,
diese Ausgabe des Gemeindebriefes ist
die erste im neuen Jahr 2022! Ein neues
Jahr, in dem wir als Gemeinde am Reich
Gottes bauen wollen und uns fragen
werden, was konkret Gottes Wunsch
und Auftrag für unsere Gemeinde vor
Ort ist. Dabei steht mir ganz besonders
die Jahreslosung für 2022 vor Augen.
Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den
werde ich nicht abweisen (Joh.6,37).
Mir steht diese Aussage deshalb so
besonders vor Augen, weil wir uns als
Nachfolger Jesu diese Worte zu eigen
machen sollen. Wer zu Jesus kommt,
den wird er nicht abweisen. Wer zu uns
kommt (zu dir als Einzelperson, zu uns
als Gemeinde), den werden wir nicht
abweisen.
Das klingt zunächst fromm und gut,
ist aber doch nur ausschließlich mit
Gottes Hilfe und seinem Heiligen Geist
möglich. Niemanden abweisen? Auch
dann nicht, wenn er gänzlich anders
glaubt als ich? Auch, wenn er eine gänzlich ganz andere politische Meinung
vertritt als ich? Wenn er überhaupt so
ganz anders tickt als ich?

sie immer wieder höchst fragwürdige Ansichten. Und sie alle haben so
erschreckend wenig Glauben. Sie sind
so ganz anders als er. Und doch hat er
sie berufen. Mit ihnen möchte er sein
Reich bauen.
Und Jesus treibt es sogar noch weiter:
Er geht zu den Aussätzigen, zu den Verrufenen, zu denen, die sich gesellschaftlich am äußersten Rand befinden. Er
weist niemanden ab und geht bewusst
zu ihnen, damit sie zu ihm finden.
Ich wünsche uns als Gemeinde, dass
wir uns ebenfalls auf den Weg machen.
Dass wir zu den Menschen gehen, sie
einladen und ihnen Gutes tun. Auch
und gerade, wenn sie so ganz anders
sein mögen. Ich bin mir sicher: Gottes
Auftrag für uns besteht vor allem
anderen darin, dass wir unterwegs zu
den Menschen sind.
Daniel Storek

Und da bin ich wieder bei Jesus. Er
ist von Nachfolgern und Freunden
umgeben, die so gänzlich anders sind
als er. Da ist jemand, der ihn verraten wird. Da streiten welche, wer der
Größte sein wird. Theologisch äußern



gedanken
Auf den Spuren Jesu
Monatsspruch für Januar:
„Jesus Christus spricht:
Kommt und seht!“
Joh. 1, 39
Liebe Geschwister,
wärmstens kann ich empfehlen, sich
auch das Umfeld des Bibeltextes einmal
genauer anzusehen! Es handelt um die
erste Jünger-/Nachfolgerschaft Jesu.
Jesus hat sich auf die Frage der Jünger,
“Rabbi/Meister – wo wirst du bleiben?“,
wunderbar eingestellt. Denn er weiß,
der Mensch muss Wichtiges mit allen
Sinnen begreifen. Da sagt er: Kommt
und seht! (… und folgt mir nach).
Im Prediger 1, 8 steht: Du bemühst dich,
alles, was geschieht, in Worte zu fassen,
aber es gelingt dir nicht. Denn mit dem
Hören und Sehen kommst du nie an ein
Ende.
Alles, was uns besonders wichtig
erscheint, haben wir mit unseren Emotionen begriffen, nicht allein mit dem
Hören und Sehen. Daher fordert er die
Jünger auf, ihm nachzufolgen, damit
alles, was geschieht, erlebt werden
kann. Nur so stellt Jesus seine Botschaft
sicher, die mit Hören und Sehen allein
nicht mit dieser Wirkung entfaltet
werden kann.
Und so sind wir auch aufgefordert, auf
die Suche der Spuren Jesu in unserem



Leben zu gehen. In Jeremia 29, 13+14
steht: Wenn ihr mich sucht, werdet ihr
mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem
Herzen nach mir fragt, will ich mich von
euch finden lassen. Das verspreche ich,
der HERR.
Also, auf geht’s in ein neues Jahr mit
Jesus, der sich auch 2022 in unserem
Leben finden lassen möchte.
Bleibt wach, haltet die Augen offen,
nach Weisungen unseres Herrn in
unserem Leben, geprägt durch Mitmenschen, Umfeld, Lebensumstände
und Eingebungen.
Hilfe bei der Suche kannst du dir gerne
bei deinen Geschwistern holen. Hier
steht dir ein breites Angebot bereit:
    • Abendimpuls
    • Bibelgespräch
    • Gebetsabend
    • offene Kirche
Und vergiss nicht zu berichten, was
du mit Jesus erlebt hast, damit auch
andere Mut finden, Jesus in ihrem
Leben zu suchen.
Seid gesegnet und habt ein
beschwingtes, segensreiches und
gesundes neues Jahr vor euch
Alexander Här

einladung
„Der Sabbat. Leben nach Gottes Rhythmus“

Die Allianzgebetswoche 2022
Montag, den 9. Januar
bis Samstag, den 15. Januar 2022
jeweils von 20 – 21 Uhr
Die Allianzgebetswoche findet in
Präsenz und Online statt (Hybrid). Wie
letztes Jahr wollen wir für Institutionen
in Hanau beten und/oder uns durch
die Themenvorschläge der Ev. Allianz
Deutschland inspirieren lassen. Für das
Jahr 2022 hat sie eine Themenreihe
über „Der Sabbat – Leben nach Gottes
Rhythmus“, ausgearbeitet.
Ihr seid alle herzlich eingeladen mitzubeten, in Gemeinschaft mit Christen/
Innen aus den Allianzgemeinden in
Hanau. Für euch schon eine Vorabinfo
zum Ablauf der Woche, ein Flyer kommt
auch noch:

So. 9.1.22 - Freie Christengemeinde
Mo. 10.1.22 - Adventisten
Di. 11.1.22 - Freie evang. Gemeinde
Mi. 12.1.22 - Baptisten
Do. 13.1.22 - Stadtmission
Fr. 14.1.22 - Kirche des Nazareners
Sa. 15.1.22 - C3
So. 16.1.22 -  Kanzeltausch
An dieser Stelle wünsche ich euch noch
eine besinnliche Adventzeit und ein
frohes Weihnachtsfest. Wir haben allen
Grund zu feiern, Jesus ist geboren!
Freue mich auf viele gute Begegnungen im Neuen Jahr 2022, mit euch
in den Allianz-Gemeinden und mit den
Menschen in Hanau.
Jutta Möller , Koordinationsbeauftragte
der Ev. Allianz Hanau



bericht
Zum Thema der Allianzgebetswoche:
„Der Sabbat – Leben nach Gottes
Rhythmus“ mag auf den ersten Blick
ein erstaunliches Thema für eine
Allianzgebetswoche sein. Und doch
ist es hochaktuell. Es ist eine Antwort
des Glaubens auf unsere heutigen
Herausforderungen. Und es ist das
Bekenntnis, dass wir Kinder eines vertrauenswürdigen himmlischen Vaters
sind. Indem wir in Gottes Rhythmus
leben, bekennen wir ihn als unseren
Herrn, auch wenn wir seinen Zeitplan
im Moment nicht verstehen mögen.
Wir bekennen seine Gebote als gute

Lebensordnungen, die gelingendes
Leben ermöglichen, auch wenn sie in
den Augen von Zeitgenossen antiquiert
und unverständlich erscheinen mögen.
Im gemeinsamen Beten schöpfen wir
Hoffnung, weil wir uns auf unseren
wiederkommenden Herrn ausrichten,
der alles in Händen hält.
In der Vorfreude auf unser gemeinsames Beten grüße ich Sie herzlich und
wünsche Ihnen eine gesegnete Gebetswoche.
Ihr Reinhardt Schink, Generalsekretär der
Evangelischen Allianz in Deutschland

Christus in der Stadt Hanau
Ein Gebetsabend der Ev. Allianz Hanau in der Paul-Gerhardt-Schule

Wir haben für eine weitere Einrichtung
in Hanau gebetet. Diesmal für die PaulGerhardt-Schule Hanau, am 24.11.2021,
20 Uhr, in ihrer Aula. Durch Andrea
Übler-Winter, unsere Ansprechpart-



nerin an der PGS, konnte der Kontakt
hergestellt werden. Nach Absprache
mit der Schulleitung fand sich ein
Vorbereitungsteam zusammen, das aus
Stefan Kaehler, Oberstufenleiter der
PGS, Andrea Übler-Winter, Lehrerin an
der PGS, einer kleinen Lobpreisband  
(zwei Schülerinnen der PGS und ein
Schüler des Spessartgymnasiums) und
mir bestand. Alle brachten sich mit viel
Herzblut und ihren Ideen ein und so
war alles Notwendige zügig getan.
Sogar ein selbstgemaltes Logo, von
einer ehemaligen Schülerin der PGS,
erstrahlte an der Leinwand in der Aula.
Lobpreismusik erklang und liebevoll

bericht
gestaltete Stehtische und Tischgruppen
schufen eine wunderbare Atmosphäre.
„Der Himmel war offen“ an diesem
Abend und so waren den aktuellen

Vorschriften und der 2 G -Regel entsprechend, genau 25 Menschen zusammengekommen, um im Gebet für die
Paul-Gerhardt-Schule einzustehen.
Nach Begrüßung, Gebet und einer
Lobpreiszeit erfuhren wir von Stefan
Kaehler etwas über die Entstehungsgeschichte und über aktuelle Themen der
PGS.  Wir starteten in bewährter Weise
mit Dankgebeten, für die Bewahrung
in der Corona-Pandemie, die Durchführung der Corona-Tests in der Schule, die
engagierten Eltern, Schüler und Mitarbeiter, die Gewinnung neuer Lehrkräfte
mit christlichem Profil, neue Mitglieder
im Schulverein, den Social-Day als
Ersatz für den 10-Stundenlauf und für
die Vielfalt in der Schule.
Mancher Dank wurde auch zu einer
erneuten Bitte an unseren Gott, wie
um weitere Lehrkräfte und Mitarbeiter,
weitere Mitglieder im Schulverein, um
mehr engagierte Eltern z.B. im Eltern-

cafe´, für genügend Schüler, besonders
in den Eingangsklassen der höheren
Schule und weiterhin für Gesundheit
und Bewahrung der Schüler/Innen, der
Lehrkräfte und der Mitarbeiter. Ich habe
diesmal bewusst alle Dankgebete und
die Gebetsanliegen in meinen Bericht
aufgenommen, um jedem die Möglichkeit zu geben, für die Anliegen der PGS
Hanau zu beten.
Nach dem offiziellen Teil gab es noch
Zeit sich zu informieren, Flyer mitzunehmen, neue Kontakte zu knüpfen
und sich hier und da über die CoronaPandemie und ihre Auswirkung
auszutauschen und auch zu klagen. Ja,
auch das darf sein! Nach Verabschiedung und Einladung zum nächsten
Gebetsabend und dem gesungenen
Segen der Lobpreisband „Ich schenk
dir Gottes Segen“ war ein wunderbarer
Gebetsabend zu Ende.
Auch euch möchte ich herzlich zu
unserem nächsten Allianz-Gebetsabend einladen. Er findet am Mittwoch,
dem 2. März 2022, um 20 Uhr statt.
Den Termin bitte schon mal notieren,
wo und für wen wir beten erfahrt ihr
noch rechtzeitig.
Bis dahin wünsche ich euch den
Frieden Gottes, der höher ist als alle
menschliche Vernunft und Gottes
reichen Segen.
Jutta Möller, Koordinationsbeauftragte
der Ev. Allianz Hanau



bericht
Tassengeschichten
Übrigens - Auf unserer Homepage
steht über Tassengeschichten:
Zweimal im Jahr finden am Samstag
15.00 - 17.00 Uhr die „Tassengeschichten“ statt ( genauer Termin über
den Veranstaltungskalender zu erfahren).
Am 6. November fanden nach längerer unfreiwilliger Pause wieder die
Tassengeschichten statt. Besonders
schön fand ich, dass diesmal viele
Teilnehmerinnen den Weg nach Hanau
gefunden haben.
Der Nachmittag stand unter dem Motto
„... der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit....“ Die Symbole „Nadel, Herz,
Perle. Krone, Schmetterling und Schuh“
des Gracelets  wurden ausgelegt. Zu
jedem Symbol gab es entsprechende
Fragen. Anhand dieser Fragen fanden
sich Kleingruppen zu inspirierenden
Gesprächen. Zum Abschluss erhielten
alle Teilnehmerinnen ein Gracelet mit
einem Brief ausgehändigt.
Es war wieder einmal nach langer Zeit
ein erfüllter Nachmittag mit wundervollen Gesprächen und vielen guten
Gedanken. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Kerstin und Jutta
für diesen wundervollen Nachmittag.
Martina Merkenich



Eingeladen zu diesem Nachmittag sind
Frauen aus allen Altersgruppen. Bei
einer Tasse Kaffee gibt es einen Input
zu einem Thema mit anschließender
Möglichkeit zum Gespräch und Austausch mit dem Ziel der Ermutigung
und Stärkung für den Alltag.
Es wird, je nach Bedarf, eine Kinderbetreuung angeboten.
Hier noch ein thematischer Einblick:
* Mutter – Tochter   
* Jemand liebt mich
* Hand – Fest   
* Mein Advent   
* Erlebnisspaziergang   
* Gracelet.

information
Briefmarken für Lateinamerika
Der Erlös aus dem Verkauf der Briefmarken kommt der missionarischen Arbeit
der EBM International in Lateinamerika zugute. Der Jahreserlös aus den
Briefmarken kann bis zu ca. 17.000 €
betragen.

Seit einigen Jahren werden im Diakoniewerk Pilgerheim Weltersbach in
Leichlingen (Rheinl.) von einigen Menschen, die dort im Pilgerheim wohnen,
gebrauchte Briefmarken sortiert. Sie
werden ausgeschnitten und dann nach
Wert, Sondermarken, Automatenmarken und Auslandsmarken sortiert.
Anschließend werden sie gesammelt
an die Europäisch-Baptistische Mission
(EBM) versandt. Dort werden die
Briefmarken vom Restpapier gelöst,
nochmal sortiert und später verkauft.

So können diese Briefmarken vielen
Menschen helfen. Die älteren Menschen im Pilgerheim Weltersbach
haben eine sinnvolle Beschäftigung
und die Missionsgesellschaft kann
bedürftigen Menschen Gutes tun.
Ingrid und Klaus Müller möchten diese
Arbeit unterstützen, indem sie die Briefmarken aus Hanau einsammeln und an
die entsprechende Stelle weiterleiten.  
Eingeladen sind alle, die Post mit Briefmarken bekommen, diese zu sammeln
und dann an Ingrid und Klaus weiter zu
geben.
Statt Altpapier hin zum missionarischen
Zweck. Jede Marke zählt.

Beurteile einen Tag nicht danach,
welche Ernte du am Abend eingefahren hast.
Sondern danach,
welchen Samen du gesät hast.
Robert Louis Balfour Stevenson



brief
Ich möchte dir David vorstellen ...
seine Geschichte ist schwer vorstellbar!
Viel Not - und viele Möglichkeiten, ein
Lächeln auf Kindergesichter zu zaubern!
Obwohl unsere Schulen dieses Jahr
wegen Corona Beschränkungen
geschlossen bleiben mussten ist bei
uns viel passiert! Dank eurer Unterstützung konnten wir viel mehr Lebensmittelpakete an Notleidende verteilen als
ursprünglich geplant. Zusammen mit
der Organisation YWAM konnten wir
über 1200 Familien, eine soziale Einrichtung für Kinder und ein Kinderheim im
Flüchtlingslager mit Essen versorgen!
Es war wie die wundersame Essensvermehrung in der Bibel, als 2 Fische und 5
Brote über 5000 Menschen satt machte.
Die Geschichte in der Bibel, aus der
wir unseren Namen, Project Two Five
ableiten.
Wir sahen die Not der Familien in
unserem Kinderzentrum und wollten
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praktisch helfen. Seit einigen Monaten
machen wir als Nazareth Haus nun
mehrmals die Woche Hausbesuche und
teilen den Kindern Arbeitsblätter aus,
da die Schulen immer noch geschlossen sind. So konnten wir die Familien in
ihrem Zuhause auch viel besser kennen
lernen. Dadurch sind wir auch oft mit
der Not konfrontiert, in der die Kinder
aufwachsen.
Bei einem dieser Besuche trafen wir
einen der Jungs, David, 10 Jahre alt,
mit sehr hohem Fieber zu Hause an.
Es stellte sich heraus, dass er momentan alleine für seine drei jüngeren
Brüder sorgt und es niemanden gibt,
um ihn zum Arzt zu bringen. Geld für
eine Behandlung hätten die Kinder
sowieso nicht gehabt. Seine Tante, bei
der die Kinder leben, hatte die Jungs
sich selbst überlassen und war verschwunden. Wir brachten David in die
Klinik, wo er sofort an den Tropf kam,
und versorgten ihn und
seine hungrigen Brüder mit
Essen.
Solche in Deutschland
unvorstellbaren Schicksale sehen wir hier immer
wieder. Wir möchten diesen
Kindern gerne nachhaltig
helfen. Um diesen Kindern
langfristig in ihrem Alltag
wirklich helfen zu können
beginnen wir im nächsten
Jahr mit Kinderpatenschaften.

brief

Das ist nur eine von vielen Geschichten
und Nöten, die uns bei den Kindern
begegnen. Diese Weihnachten gibt
es zwei Wege, wie ihr gerade diesen
Kindern langfristig helfen könnt:
Wir brauchen für Nazareth Haus
unser eigenes Land! Für nur 8 Euro
könnt ihr den Kindern schon einen
Quadratmeter eines großen, schönen
Grundstücks in dieser Nachbarschaft
schenken. Dieses Grundstück wollen
wir kaufen, um den Kindern einen Ort
zu geben, an dem sie wachsen, lernen
und spielen können.
Das Land Ort, das wir aktuell mieten, ist
zu klein. Bei einem Seminar für Eltern
zum Beispiel, in dem Themen wie Erziehung, sichere Bindungen, Gottes Plan
für Familien, usw. besprochen wurden,
hatten wir kaum Platz für alle Teilnehmer. Wenn nächstes Jahr wieder alle

Kinder kommen können, wird es ganz
schön voll. Auch wird die Miete immer
teurer und der Mietvertrag ist nur kurzfristig ausgelegt; es kann sein, dass wir
bald dort weg müssen. Wir brauchen
einen stabilen, sicheren Ort in dem wir
genug Platz und Möglichkeiten haben,
den Kindern und ihren Familien gerecht
zu werden.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, das
Land zu kaufen, spendet bitte mit dem  
Stichwort - Nazareth Haus Land.
Dann haben wir noch eine zweite
spannende und neue Möglichkeit, die
Kinder nachhaltig zu einer besseren
Zukunft zu verhelfen:
Kinderpatenschaften! „School fees“
(Schulgebühren) hören wir häufig,
wenn wir die Kinder nach ihren
Gebetsanliegen fragen. Manchmal sieht
man mitten am Vormittag eine ganze
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brief
Gruppe Kinder nach Hause gehen, weil
ihre Elten die Schulgebühren noch
nicht (ganz) bezahlt haben und sie
deswegen von der Schule wieder nach
Hause  geschickt werden. Anders als
in Deutschland ist der Schulbesuch
für Kinder nicht kostenlos. Besonders
für Waisen und Halbwaisen, die bei
Verwandten aufwachsen oder aus
anderen Gründen nicht von ihren Eltern
versorgt werden können, ist oft kein
Geld für Schule übrig und ihre Zukunft
ungewiss.
Mit einer Patenschaft können wir
Kindern eine Chance auf Bildung und
Zukunft geben, die sie sonst nicht
hätten. Außerdem können wir die
Kinder und ihre Familien jahrelang
in ihrer Entwicklung begleiten und
unterstützen. Unsere Kinderpatenschaften decken aber nicht nur die
Schulgebühren inklusive Mittagessen,
Schuluniformen und Schulmaterial ab.
Wir wollen die Kinder ganzheitlich in
ihrer Entwicklung unterstützen und
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begleiten. Wir vergeben unter anderem
mehrmals im Jahr Care Pakete, z.B. mit
Zahnbürsten und Hygieneartikeln oder
Moskitonetzen.
Ein weiterer Fokus liegt darauf, die
ganze Familie zu stärken und so ein
gutes Umfeld zu Hause für die Kinder
zu schaffen. Wir machen regelmäßige
Hausbesuche und unterstützen die
Eltern oder Sorgeberechtigten dabei,
neue Wege zu finden, das Familieneinkommen zu steigern. Wir hören zu, wir
beraten, wir beten, und helfen, wenn
nötig materiell. Die Kinder werden individuell begleitet, sind in Nazareth Haus
Programme eingebunden und bekommen dort z.B. auch Nachhilfe.
Für Kinder wie David und seine Brüder
stellt das eine einmalige Gelegenheit
dar, ihre Zukunftsaussichten komplett
zu verändern, ihre Not nachhaltig zu
lindern, und ihnen Gottes Liebe greifbar zu machen.

gedanken
Zum Schluss noch ein paar weitere
Neuigkeiten:
Die Farm hat neue Gewächshäuser
und wird stetig größer; zumindest
einige unserer Landwirtschaftsschüler
konnten so mit praktischem Lernen
ihren Abschluss machen.
Die Vorbereitungen für die erneute
Schulöffnung für nächstes Jahr laufen
auf Hochtouren, und Dank unserer
Zusammenarbeit mit Ora Österreich
können wir nächstes Jahr einen neuen
Kurs anbieten: Eine Mechanik- und
Fahrschule! Durch eigene Erfahrungen
mit unseren älteren Autos wissen wir,

dass kompetente und ehrliche Mechaniker hier eine seltene Ausnahme
darstellen.
Durch diesen Kurs können wir hoffentlich nicht nur die Schüler dazu befähigen, ihren eigenen Lebensunterhalt
zu bestreiten, sondern auch diesen
Mangel etwas ausgleichen. Nächstes
Jahr dazu mehr!
Wir danken euch mit ganzem Herzen
für eure Unterstützung darin, den Menschen hier Hoffnung zu geben!
Euer Project Two-Five Team

Verantwortung
Jeder erwachsene Mensch sollte
verantwortlich leben. Sich selbst
gegenüber und den Nächsten, die ihm
anvertraut sind. Insbesondere seiner
Familie, den Kindern, dem Ehepartner
und den Eltern. Er sollte sich noch
jeden Morgen wohlwollend im Spiegel
betrachten können und nicht wegen
irgendwelcher Fehler in Wort und Tat
ein schlechtes Gewissen haben.
Christen sollten ihre geistlichen
Antennen auf Gott ausrichten und von
Gott erfahren, was er denkt und ihnen
zugesagt hat. Und dann Gottes Willen
in die Tat umsetzen. Es wird immer zu

ihrem Besten sein. Gott weiß einfach,
was ihnen gut tut, was sie brauchen
und wie sie geistlich wachsen können.
Gott möchte, dass wir ein Verwalter
sind. Er ist der Eigentümer. Und das
betrifft unser ganzes Leben. Er ist
Eigentümer und wir sind Verwalter
unseres Körpers, unserer Seele, unseres
Geistes, unseres Besitzes, unseres
Geldes, unserer Zeit und alles, was wir
sind und haben. Wir sollen es in seinem
Sinn hegen und pflegen, fördern und
versorgen, sodass wir gute Ergebnisse
vorweisen können.

13

gedanken
Am Ende der Zeit, wenn wir vor Gottes
Thron stehen, wird unser ganzes Leben
noch mal Revue passieren müssen.
Wir werden über jeden Gedanken,
jedes Wort, und jede Tat Rechenschaft
ablegen. Gott nimmt sich alle Zeit der
Welt, es steht ja sonst auch nichts Wichtigeres an.

Und es wäre doch schön, wenn er uns
loben und belohnen könnte. Wenn wir
ein verantwortliches Leben geführt
haben, das rechschaffend verlaufen
ist, dann können wir uns über seinen
großen Lohn nur freuen.
Angelika Tiesler

Was hätte Paulus geschrieben?
Die Fragen rundum Corona und um die
Impfung lassen die Wogen in unserer
Gesellschaft höher schlagen. Und auch
unsere Gemeinde ist davon betroffen,
finden wir doch in unseren Reihen
eine große Bandbreite von Ansichten
und manchmal fehlendes Verständnis
gegenüber den Andersdenkenden.
Ich habe mich gefragt, was wohl der
Apostel Paulus in unsere Situation
hinein an die Gemeinde geschrieben
hätte. Vielleicht dies:
„In Demut achte einer den anderen
höher als sich selbst, der Geimpfte den
Ungeimpften und der Ungeimpfte den
Geimpften. Trefft eure Entscheidungen
so, wie es euch in Verantwortung vor
Gott und den Mitmenschen klar geworden ist. Setzt euch füreinander ein und
respektiert einander. Nehmt Rücksicht
auf die Befürchtungen der anderen und
provoziert einander nicht.
Gott hat euch eine Gemeindeleitung
geschenkt, die nach seinem Willen
fragt, respektiert ihre Empfehlungen.
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Ihr versteht die Argumente und Entscheidungen der anderen nicht? Das
darf sein in der Gemeinde. Wichtiger
als das Verstehen ist die Liebe untereinander, lasst sie nicht erkalten. Denkt
immer daran, dass ihr ein Leib seid und
Christus euer Haupt. Er ist es, der euch
verbindet, und das zählt viel mehr als
alles, was euch trennt.
Kümmert euch um andere und betet
für sie. Geht Geschwistern nach, von
denen ihr schon lange nichts mehr
gehört habt. Pflegt Gemeinschaft und
haltet Kontakte, auch wenn es schwierig ist, auf die Art und Weise, die ihr
verantworten könnt – sei es digital oder
vor Ort oder wie auch immer ...“
So ungefähr stelle ich mir das vor
(angelehnt u.a. an Phil. 2,3; 1. Kor 8; Eph.
4, 15). Aber ich bin natürlich nicht der
Apostel Paulus.
Gerlinde Kortenhoeven

nachrichten
Neues aus unserem Bund
Die folgenden Meldungen sind dem
Newsletter BUND kompakt und BUND
aktuell entnommen.
Andachts-Kalender-Notiztagebuch
Zum Jahresthema „Dich schickt der
Himmel“ wird es 2022 ein AndachtsKalender-Notiztagebuch geben. Wie
ein so genanntes Bullet-Journal, ein
A5-Heft als täglicher Begleiter, kann
euch das Andachts-kalender-Notiztagebuch in den sieben Wochen von
Gründonnerstag bis Pfingsten begleiten. Jede Woche hat ein Oberthema,
das ein Merkmal hervorhebt, wie Jesus
seine Sendung konkret gelebt hat.
Dazu gibt es jeden Tag einen Impuls
und – ganz wichtig – für jedes Wochenthema ausführliches Gottesdienst- und
Kleingruppenmaterial zum Download.
„Bitte plant diese bundesweite Aktion
rechtzeitig ein“, so Joachim Gnep, der
Leiter unseres Dienstbereichs Mission,
der dieses Projekt mit einem Team
gestaltet. Weitere Informationen gibt es
unter befg.de/aknt.
Christlicher Sängerbund beendet
seine Arbeit
Der Christliche Sängerbund, der über
140 Jahre das Chorwerk vieler zumeist
freikirchlicher Gemeinden war, beendet
im Sommer 2022 seine Arbeit. Den
Verlag „Singende Gemeinde“ und den
Vertrieb von Chorliteratur übernimmt
die Partnerfirma Oncken Verlag /

Blessings 4 you. Kirchenmusikalische
Schulungen werden in Zukunft in
Eigenverantwortung unseres Bundes
angeboten.
Interkulturelles Liederbuch FarsiDeutsch
Seit Jahren haben Menschen aus
Ländern wie dem Iran oder Afghanistan
in Deutschland und auch in unseren
Gemeinden ein neues Zuhause gefunden. Dabei haben sie ihre eigenen
Lieder mitgebracht, die auch Einzug in
unsere Gottesdienste und Gemeinden
halten. Das interkulturelle Liederbuch
„Gemeinsam vor Gott“ enthält sowohl
Lieder aus dem persischen Sprachraum
als auch bekannte deutsche Lobpreislieder mit entsprechend singbarer
Übersetzung in Farsi, um gemeinsam
Gott zu loben.
Planänderung: AmPuls-Konferenz
„Wir werden die AmPuls-Konferenz
2022 sowohl vor Ort in der EFG Karlsruhe als auch online anbieten.“ So war
es der ursprüngliche Plan. Aufgrund
der Corona-Situation musste das Team
des Dienstbereichs Mission nochmal
umdenken und konzentriert von jetzt
an alle Energien auf die Ausrichtung
einer digitalen Konferenz. Die AmPulsKonferenz vom 21. bis zum 23. Januar
wird aber weiterhin aus der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in
Karlsruhe übertragen. Dadurch ergeben
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nachrichten
sich einige leichte Änderungen im
Programm. Schaut selbst und meldet
Euch an!
Nicht nur Orte zum Überleben, sondern ein Zuhause
EBM International unterstützt zwölf
Kinderheime in Indien. Eines davon ist
Nava Nirikshana („Neue Hoffnung“) in
Chittatoor, ein Kinderheim für vernachlässigte Kinder mit sozialen und körperlichen Problemen. Dort werden sie
ohne Ansehen von Kaste und Glauben
aufgenommen. Das Heim schützt die
Kinder vor Zwangsarbeit und ermöglicht ihnen eine Schulbildung. Rufus
Kamalakar berichtet: „Die indische
Regierung und die Lebenssituation
in Indien stellen unser Kinderheim
täglich vor neue logistische Herausforderungen. Wir danken Gott für seinen
Schutz. Alle unsere Mitarbeiter widmen
sich mit ganzem Herzen, voller Liebe
und mit Gottes Kraft den Kindern. So ist
unser Kinderheim nicht nur ein Ort zum
Überleben. Es ist ein Zuhause.“
Projektinformationen German Baptist Aid
Das Komitee von German Baptist Aid
trifft sich regelmäßig und berät, welche
Projekte es den Gemeinden zur Unterstützung empfiehlt. In den aktuellen
Projektinformationen findet ihr 14
Projekte, denen Hilfe zugesagt wurde.
Darunter zum Beispiel die Winterhilfe in
der Ukraine, in Syrien und im Libanon.
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Dort leisten unsere baptistischen Projektpartner humanitäre Soforthilfe und
stellen zum Beispiel Decken und warme
Kleidung sowie Heizgeräte und Brennstoffe zur Verfügung. Denn für viele
Menschen, die vor Krieg geflohen sind,
ist die Winterzeit besonders schwierig.
Leitfaden für ganzheitliche Mission
der BWA
Der Baptistische Weltbund (BWA) hat
einen englischsprachigen Leitfaden für
ganzheitliche Mission in Krisenzeiten
veröffentlicht: „A Holistic Mission Guide:
The Church’s Response in Times of
Crisis“. Darin findet ihr theologische
Reflexionen, Graswurzel-Geschichten
und praktische Hinweise rund um
Gemeindeleben und Mission in Zeiten
der Coronakrise. Den Leitfaden könnt
Ihr kostenlos auf der Internetseite der
BWA anfordern (https://www.baptistworld.org/mission-guide/). Dort gibt
es auch über 50 Artikel und Videos,
zum Beispiel zu „Online Worship“ oder
einer sogenannten Zoom-Ekklesiologie
(„Zoom Ecclesiology“), also einer Lehre
über die Kirche, die zoomt.

kinderseite
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Aktuell
Besondere Veranstaltungen
Januar
01.
02.
09.
09.-16.
25.

SA
SO
SO

18.00
10.30
12.00

Ökumenisches Neujahrsgebet auf dem Marktplatz
Gottesdienst zur Jahreslosung
Gemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst
Allianz-Gebetswoche (mehr auf Seite 5)
DI
19.30 	Neu: Männerhauskreis
Was ist zu erwarten? Ein Stück Bibeltext, Andacht, Gebet
			
und Austausch - Eine Initiative von Alex & Daniel
weiter im 14-tägl. Turnus
26.
Mi
19.30 Gemeindeleitung

SA
DO

  9.00
19.30

Klausurtag der Gemeindeleitung
Gemeindeleitung

MI
SO
MI

20.00
12.00
19.00

Allianz-Gebetsabend
Jahres-Gemeindeversammlung
Gemeindeleitung

Februar
19.
24.
März
02.
06.
23.

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
Der Abend-Impuls findet über GotoMeeting statt.
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jahreslosung

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

