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editorial
Liebe Geschwister,
mit diesem neuen Gemeindebrief für
Mai befinden wir uns immer noch in
der „österlichen Freudenzeit“. Deshalb
auch noch einmal hier und aus vollem
Herzen: Der Herr ist auferstanden!
Halleluja!
Am Karsamstag und Ostersonntag
haben wir in unserer Gemeinde zwei
Taufen vollzogen. Ein schönes Bild:
Menschen vollziehen mit der Taufe
symbolisch das nach, was Jesus für
uns getan hat - Tod, Grab und Auferstehung.  Deshalb ist es so wunderbar
passend, zu Ostern Menschen zu taufen
und mit ihnen zusammen die Auferstehung unseres Herrn zu feiern. Die österliche Freudenzeit geht bis Pfingsten.
Und auch an diesem Pfingstsonntag
wollen wir eine Taufe feiern. Alle drei
werden sich im nächsten Gemeindebrief (Juni) selbst vorstellen.
Menschen lassen sich aufgrund ihres
Glaubens an Jesus taufen. Sie stellen
sich bewusst an Gottes Seite - und Gott
stellt sich bewusst an ihre Seite. Der
Himmel feiert, wenn Menschen diesen
Schritt bewusst gehen und eine verbindliche Beziehung zu Jesus eingehen!
In dieser österlichen Freudenzeit haben
wir in unserer Gemeinde die Aktion:
Dich schickt der Himmel. Dazu hat
Angelika etwas in diesem Gemeindebrief geschrieben. Es ist eine tolle
Gelegenheit, mit Geschwistern dieser
Gemeinde zusammenzukommen und

ein Stück Glaubensweg miteinander zu
teilen. In der Gemeinde liegen noch die
Andachts- und Notizhefte, die ihr euch
gerne mitnehmen könnt.
Österliche Freudenzeit - ich wünsche
mir und euch, dass wir diese Freude in
den nächsten Wochen immer wieder
spüren und vergewissert werden: Der
Himmel freut sich riesig über uns - und
wir sind vom Himmel selbst gesandt.
Hinein in unseren Alltag. Es ist genau
diese Pendelbewegung, die mich
immer wieder fasziniert.
Schließen möchte ich mit den Taufversen der ersten beiden Täuflinge,
weil sie sehr gut aufgreifen, was mir in
diesen Zeilen wichtig ist:
Ich bin der HERR, dein Gott, der deine
rechte Hand fasst und zu dir spricht:
Fürchte dich nicht, ich helfe dir. (Jesaja
41,13)
Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit. (2. Timotheus 1,7)
Herzliche Grüße,
Daniel Storek



gedanken
Wohlergehen der Seele
Monatsspruch für Mai:
„Ich wünsche dir in jeder Hinsicht
Wohlergehen und Gesundheit,
so wie es deiner Seele wohlergeht.“
3. Johannes 2
Ein schöner Wunsch - die erste Hälfte
davon könnte man so ziemlich jedem
sagen, zum Geburtstag oder zu
anderen Gelegenheiten, ohne dass es
groß auffiele. Was ist daran spezifisch
christlich? Das mit der Seele? Über
die Seele reden schließlich nicht nur
Christen, sondern auch Psychologen
- und viele andere Menschen, die über
das Äußerliche hinausdenken und ein
Gespür für sich selbst und die Gefühle
anderer haben.
Schauen wir mal genauer hin: Der
Monatsspruch steht am Anfang des
3. Johannesbriefs. Das ist ein kurzer,
sehr persönlicher Brief aus dem Neuen
Testament, den der „Älteste“ an einen
gewissen Gaius schreibt. Außer aus
diesem Brief wissen wir sonst weiter
nichts über Gaius.
Im Brief erfahren wir: Gaius ist ein aufrechter Christ, der seinem geistlichen
Vater Freude bereitet. Er ist treu in
seinem Dienst und nimmt gern andere
Christen bei sich auf, auch solche, die
er noch nicht kennt. Er versorgt sie mit
allem, was sie brauchen, und gibt so die
Liebe Gottes weiter.



Dass es „seiner Seele wohlergeht“,
ist hier nicht als Wunsch formuliert,
sondern es ist eine Feststellung. Ist
das eine Folge seines Einsatzes und
seiner Treue? Ich glaube nicht, dass
man daraus eine Regel machen kann.
Sicher können wir für das Wohlergehen unserer Seele einiges tun, aber
wir können es uns nicht „erarbeiten“.
Es ist nicht so, dass man nur eifrig sein
muss in der Erfüllung seiner Aufgaben,
und dann geht es einem seelisch gut.
Vielmehr ist das Wohlergehen der Seele
ein  Geschenk.
Warum bekommen auch Christen
manchmal seelische Probleme oder
Krankheiten? Das ist eine Frage, die ich
mir manchmal stelle. Auch uns Christen
geht es nicht immer gut - auch nicht
seelisch. So wie uns Gott auch nicht vor
anderen Krankheiten immer bewahrt.
Warum? Diese Frage wird uns oft nicht
beantwortet. Bleibt nur - auch wenn ich
es gerade nicht spüren und glauben
kann - dass Gott mich trotzdem und
gerade jetzt nicht loslässt.
Wenn es der Seele gut geht, dann ist
das ein Grund zum Loben und Danken.
Und ich glaube schon, dass es zum
Wohlergehen der eigenen Seele beiträgt, wenn wir Gutes tun und anderen
Menschen helfen. Weil uns das herausreißt aus dem Kreisen um uns selbst.
Der Seele von Gaius geht es gut. Und
sein geistlicher Vater wünscht ihm,
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dass auch das andere dazukommt:
„Wohlergehen und Gesundheit in jeder
Hinsicht“. Auch das dürfen wir von
Gott erbitten, für uns selbst und für
andere Menschen. Wir können einander
segnen und uns gute Wünsche mitgeben.

Das öffnet Wege für Gottes Handeln
am anderen. Gleichzeitig verändert es
auch mich selbst und meine Einstellung
zu ihm/ihr. Und es kann unsere Beziehungen untereinander in der Gemeinde
prägen und heilen.
Gerlinde Kortenhoeven

Gemeindeforum am 9. April 2022
Gut 30 Gemeindeglieder und Freunde
trafen sich - teils vor Ort teils per Goto
Meeting - um sich über Wege und Ziele
unserer Gemeinde auszutauschen. Los
gehen konnte es leider nicht gleich,
da technische Schwierigkeiten einen
pünktlichen Anfang verhinderten.
Zwei Punkte standen auf dem Programm, die sich auf der Klausurtagung
der Gemeindeleitung ergeben hatten,
„Offene Kirche“ und „Junge Gemeinde“.
Zuvor wollten wir uns aber etwas Zeit
nehmen, um uns gegenseitig Einblick
zu geben, wir wir uns im Moment im
Hinblick auf unsere Gemeinde fühlen,
was uns beschäftigt und welche
Wünsche wir haben.
Das Gespräch zeigte, dass sich viele,
was die Gemeinschaft betrifft, durch
Corona als zurückgeworfen empfinden.
Besonders das gemeinsame Essen wird
vermisst. Traurig stimmte uns auch das
Wegbleiben der Jugend. Einige der
älteren Jugendlichen sind wegen ihres

Studiums weggezogen. Die Jüngeren
sind noch hier, aber es fehlt an Mitarbeitern.
Wir erinnerten uns an unser letztes
Gemeindeforum vor Corona. Damals
waren wir auf der Suche nach einer
Aufgabe nach außen. Mit Corona ging
die Gemeinde zunächst zum „NotfallModus“. über. In der Zeit danach
entstanden Risse. Gemeindeglieder
reagierten sehr unterschiedlich auf die
Bedrohung durch Corona - wie der Rest
der Gesellschaft auch. Manche zogen
sich zurück, um irgendwann festzustellen, dass es „auch ohne Gemeinde
geht“. Anderen fehlte das Verständnis für die Befürchtungen mancher
Geschwister.
Es zeigte sich eine gewisse Traurigkeit
darüber, dass wir uns hier als Gemeinde
anscheinend so wenig von der Gesellschaft unterscheiden, die uns umgibt.
Aber unterschiedliche Meinungen
sind Realität und dürfen auch sein in



bericht
der Gemeinde. Trotzdem möchten wir
uns bemühen, einander zu verstehen.
Wichtig ist es dabei, nachzufragen, statt
übereinander zu reden oder zu urteilen.
Daniel Storek stellte die Frage: Wie
können wir zur intensiven Gemeinschaft zurückkommen? Essen ist
etwas, was miteinander verbindet. Wir
möchten die Kultur des gegenseitigen
Einladens wieder neu entwickeln. Wir
suchen Wege, einander zu begegnen
und echte Gespräche miteinander zu
führen. Dazu soll auch unser Projekt
„Dich schickt der Himmel“ mit Hauskreisen auf Zeit beitragen.
Nach diesem (eher) Rückblick erklärte
uns Martin Wunderlich anschaulich,
was die Gemeindeleitung am Bild
des Kugelpendels verstanden hatte:
Hier gibt jede Kugel einen erhaltenen
Impuls an die nächste weiter und es
kommt zu einem Ausschlag in die eine
Richtung. Der Impuls kehrt zurück zur
anderen Seite und so geht die Bewegung zwischen den beiden Seiten hin
und her. Dieses Bild deutete er auf die
Gemeinde: Es gibt Geschwister, deren

Gaben mehr nach außen gerichtet sind,
und solche, die mehr nach innen in die
Gemeinde wirken. Beide Richtungen
sind wichtig, beide brauchen einander
und stoßen einander an.
Nun kamen wir zu den oben genannten
Programmpunkten. Auch bei diesen
Themen trafen wieder unterschiedliche
Ansichten aufeinander und wir konnten
(noch) nicht zu gemeinsamen Ergebnissen kommen.
Offene Kirche, jeden Freitag, 16-18 Uhr.
Ursprünglich war sie gedacht als ein
Angebot für Außenstehende, die Stille
suchen. Sie ist aber zu einem geselligen
Treffpunkt für Gemeindeglieder und
Freunde geworden. Es gibt keinerlei
Programm. Es kommen 12-15 Personen
und bei einer Tasse Kaffee entstehen
öfters ungeplant gute Gespräche.
Nun ist in der Gemeindeleitung der
Gedanke entstanden, dies mit niederschwelligen Angeboten zu verbinden,
z.B. einem Repair-Café, gemeinsamem
Essen, Spiele-Angeboten - mit dem
Ziel, auch die Nachbarschaft unseres
Gemeindehauses mit einzubeziehen.
Von Seiten der regelmäßigen Teilnehmer wurde die Befürchtung geäußert,
dies könne die Veranstaltung verändern
und ihren Flair zerstören. Geschätzt
wird gerade die Programmlosigkeit.
Verschiedene Vorschläge wurden
geäußert:
- Warum nicht ein Angebot an einem
anderen Tag anbieten?
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- Oder vielleicht freitags, aber nur
einmal im Monat?
- Oder im Anschluss, nach 18.00 Uhr
miteinander essen?
Es wurde dazu ermutigt, einfach das
Eine oder Andere auszuprobieren.
Einige Geschwister möchten gern aus
dem Haus gehen und aktiv Menschen
aus Hanau einladen. Es kam der Vorschlag, um die Hemmschwelle herabzusetzen im Hof ein Fest zu feiern. Andere
meinten, bei schönem Wetter könne
man sich vorstellen, freitags vorn vor
dem Eingang Tische und Stühle aufzustellen und sich dort zu treffen.
Egal, wann und was zusätzlich angeboten wird, es ist immer auch notwendig,
dass es Leute gibt, die sich hier engagieren möchten. Haben wir die? Wer
wird alles koordinieren? - Viele offene
Fragen.
Junge Gemeinde: Im Moment gibt es
in unserer Gemeinde keine Jugendarbeit und der 14-täglich stattfindende
Kindergottesdienst wird nur von
wenigen Kindern besucht. Die Gemeindeleitung hat überlegt, ob es sinnvoll
wäre, einen Jugendreferenten einzustellen, zunächst auf 450 €-Basis, mit
der Möglichkeit, später aufzustocken.
Dazu wurde festgestellt, dass ein
Jugendreferent nicht automatisch zu
mehr Kindern und Jugendlichen führt.
Wir brauchen Familien mit Kindern,
aber woher sollen sie kommen? Zudem
hängt viel an der Persönlichkeit des

Jugendreferenten - unsere Gemeinde
hat dazu schon sehr positive, aber auch
negative Erfahrungen gesammelt. Die
Hausaufgaben-Betreuung in unserer
Gemeinde hat gezeigt, dass manches
möglich ist, wenn jemand da ist, der
eine Sache in die Hand nimmt.
Wo soll man anfangen? Folgendes
wurde geäußert:
- Jugendarbeit ist wichtig, aber man
kann sie nicht von außen überstülpen,
sie soll von der Jugend selbst kommen.
- Warum uns nicht vermehrt auf die
Bedürfnisse der mittleren Generation
richten; hier haben wir viele in unserer
Gemeinde.
- Gemeinde ohne Jugend - hat keine
Zukunft.
Auch dieser Punkt endete offen, es
wurde diskutiert, aber ohne konkretes
Ergebnis.
Das Forum am 9. April war nur ein
Anfang. Wichtig ist es, dass wir im
Gespräch miteinander bleiben.
Abschließend wurde noch überlegt, ob
sich unsere Gemeinde an der UkraineHilfe des Roten Kreuzes beteiligen
kann. Unsere zentrale Lage und unsere
Räume im Kellergeschoss, die man für
eine Sammelstelle nutzen könnte, sprechen dafür. Es gibt aber nur wenige,
die die Zeit aufbringen können, aktiv
mitzuarbeiten. Daniel Storek ist dabei,
in Gesprächen mit der Stadt zu klären,
welche Möglichkeiten es gibt.
Gerlinde Kortenhoeven



einladung
Dich schickt der Himmel - Gemeinde auf dem Weg

Sieben Wochen lang wollen wir uns in
allen Hauskreisen und Gemeindegruppen mit dem Themenkomplex „Dich
schickt der Himmel“ unseres Gemeindebundes beschäftigen. Wir wollen
unsere Gemeinschaft vertiefen und als
ganze Gemeinde im Glauben wachsen.

3. Woche: Amen und los 1. Petrus 4,10, Matthäus 25
- Von Jesus lernen, anderen zu dienen

Ein Vorschlag wäre für den Ablauf
dieses Hauskreises auf Zeit:
ein gemeinsames Mitbringessen,
Bibel lesen und Austausch zum Thema,
Gebetsgemeinschaft füreinander.

5. Woche: FürBeten - Römer 8, 26-28  
Von Jesus lernen, für andere zu beten

In der Gemeinde gibt es ein Heftchen
mit dem gleichen Titel (falls vergriffen,
wendet euch bitte  an Daniel!)
Das sind die Themen:
1. Woche: Im Blick - Lukas 24
Ostern, der radikale Blickwechsel - Von
Jesus lernen, genau hinzuschauen
2. Woche: Am Tisch Lukas 5,27-30, Jesaja 25,6-8
Gott, der große Gastgeber - Von Jesus
lernen, Gast und Gastgeber zu sein



4. Woche: Sanft und wütig Johannes 2, 13-17
Von Jesus lernen, nicht alles zu dulden

6. Woche: Du hast was zu sagen Matthäus 28, 16-20
Von Jesus lernen, über Gott zu reden
7. Woche: Begeistert Genesis 2,7, Johannes 20,22
Sich von Jesus begeistern lassen
Diese Kleingruppen beteiligen sich
daran:
Montag, 20 Uhr Abendimpuls online
Dienstag, 10.30 Uhr Seniorenkreis (14t)
Dienstag, 19.30 Uhr Männerhauskreis
Mittwoch, 19.30 Uhr Bibelgespräch
Freitag, 19.30 Uhr Frauenhauskreis (14t)
Sonntag, 18 Uhr Hauskreis in Alzenau
(14t)

einladung
Gemeindefreizeit 2022
Gut, dass wir einander haben!
Diese Gemeindefreizeit wird etwas
ganz Besonderes. Viele aus unserer
Gemeinde haben den Wunsch, wieder
mehr Gemeinschaft miteinander zu
haben. Und Glauben zu teilen. Es ist
eine Sehnsucht zu spüren, sich einander zuzuwenden, miteinander unterwegs zu sein. Und genau das wird ein
Schwerpunkt auf unserer Gemeindefreizeit.
Wir werden keinen Referenten einladen, sondern die Zeit so gestalten, dass
die Gemeinschaft im Mittelpunkt steht.
Mit Raum für persönlichen Austausch,
kreativen Spielen und vielem mehr.
Dafür gibt es bereits einige tolle Gedanken * – dennoch möchten wir alle
Teilnehmer herzlich einladen: Wenn ihr
kreative Ideen habt, wie wir auf dieser
Freizeit Gemeinschaft neu entdecken
und erleben können, meldet euch bitte
bei Evi.
Und wir möchten zusammen unseren
Glauben teilen und einander Anteil
geben, wie es zur Zeit in uns ausschaut.
Was hat sich in den letzten Jahren
bei uns verändert? Was nehmen wir
dankbar an? Wo haben wir Fragen
und Zweifel? Es braucht Vertrauen,
sich anderen zu öffnen und davon zu
erzählen. Dieses Vertrauen zueinander
wollen wir entdecken und vertiefen.

Es ist wirklich ein großartiges Geschenk,
dass wir einander haben. Die Freizeit
hat das Ziel, das neu zu entdecken
und darüber dankbar zu staunen, wie
Gott aus so verschiedenen Menschen
eine wunderbare Gemeinde baut und
Gemeinschaft möglich macht.
Evi und Daniel

* Einander bereichern und Gemeinschaft haben zum Beispiel durch: Gruppenarbeit, Chorprojekt, Lagerfeuer mit
Stockbrot, Abendmahl als Fest, Gebetsspaziergang, Zeugnis geben, Gebet füreinander, mit buntem Abend, sportliche
Events, Filmabend oder -nachmittag
für schlechtes Wetter und überhaupt,
Raum und Zeit für Gespräche über sich,
Gott und die Welt.



bericht
Hausaufgaben-Betreuung
Liebe Gemeinde,
am 22.02.2022, 15 Uhr, war es soweit:
Wir öffneten die Türen des Gemeindehauses und durften drei Jungs in
unserer neuen Hausaufgaben-Betreuung begrüßen! Ihnen und ihren Eltern
zeigten wir zuerst das Haus, damit die
Eltern auch wissen, wo sich ihre Kinder
hier aufhalten. Alle staunten nicht
schlecht...
Besonders der Kinderraum hat es ihnen
angetan! Auf ihn freuen sich die Kinder
immer ganz besonders, denn wir sind
hier mehr als „nur“ eine Hausaufgaben-Betreuung: Wir lernen mit den
Kindern, aber wir nehmen uns auch
Zeit, um mit ihnen zu spielen, ihnen
Gutes zuzusprechen, Gesundes bei
unserem gemeinsamen NachmittagsSnack zu verputzen... Wir hören den
Kindern zu und sprechen ganz viel mit
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ihnen, loben sie, verbessern aber auch
Manches. So lernen sie, weiterzukommen – und wir lernen einander kennen.
Nach und nach kamen mehr Kinder
hinzu, sodass wir mittlerweile sechs
Jungs in der Hausaufgaben-Betreuung
haben.
Wir treffen uns mit den Kindern immer
dienstags und donnerstags von 15-17
Uhr im Gemeindehaus. Als Team treffen
wir uns schon 30 Minuten früher, um
für die Kinder und den Tag zu beten.
Erst danach bereiten wir alles vor:
lüften, Tische und Stühle stellen, Zettel
und Stifte bereitlegen, Schüsseln für
die Snacks und Becher sowie Getränke
bereitstellen. Wir MitarbeiterInnen
führen auch Selbsttests durch, um
sicherzugehen, dass wir niemanden
mit Corona anstecken, und halten uns
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generell an die Hygieneregeln, die
jeweils in der Schule gelten.
Wenn die Kinder um 15 Uhr kommen,
haben sie erstmal ganz viel zu erzählen!
Sie hängen dabei ihre Jacken an der
Garderobe auf, ziehen ihre Hausschuhe
an und waschen ihre Hände. Es ist ein
bisschen wie „nach Hause kommen“.
Erst dann geht’s in den großen Hausaufgaben-Raum. Nach den Hausaufgaben
essen wir dort an einem Gruppentisch
ein paar gesunde Snacks und unterhalten uns über Gott und die Welt.
Anschließend geht’s nach oben in den
Kinderraum zum Toben, Puzzlen, Bauen
und Shuffleboard Spielen. Nach dem
Aufräumen geht’s wieder nach unten,
wo schon die ersten Eltern warten.
Bei schönem Wetter gehen wir in den
Schlossgarten: Bewegung, frische Luft
und Natur tun uns gut! Nach dem
Snack, den wir dorthin mitnehmen,

klettern und rutschen oder spielen
die Jungs mit unserem Sandspielzeug.
Durch diese Ausflüge kamen übrigens
weitere Kontakte zustande: zwei Jungs
waren dort, denen unsere Kinder
ganz begeistert von der Hausaufgaben-Betreuung erzählten. Kurz darauf
kamen auch diese Jungs vorbei und
sind seitdem fest bei uns.
Während die Kinder gegen Ende der
Hausaufgaben-Betreuung ihre Sachen
packen, entstehen Gespräche mit
den Eltern: wir berichten ihnen, was
es heute Besonderes gab, sprechen
Termine ab oder erkundigen uns
einfach, wie es ihnen und ihrer Familie
geht. So haben wir schon oft wichtige
Gespräche geführt und am Ende fröhliche Kinder in die Arme ihrer lächelnden Eltern verabschieden dürfen.
Nachdem die Kinder abgeholt wurden,
räumen wir fertig auf und setzen uns zu
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einer kurzen Reflexionsrunde zusammen: Was war heute gut? Was können
wir nächstes Mal besser machen?
Wo stehen die Kinder in ihrem ganz
eigenen Lernprozess und wie können
wir sie gut unterstützen? Zum Schluss
legen wir den Tag mit dem, was wir
gesehen, gehört, gedacht und erlebt
haben, wieder zurück in die Hände
unseres großen, gütigen Vaters. Er wird
die Familien weiterhin begleiten und
segnen.
Wir haben eine tolle Gemeinschaft
mit den Kindern! Sie sind sehr offen
und vertrauen uns. Das ist sehr schön
und so können wir gut miteinander
arbeiten. Es scheint sogar, als machten
sie ihre Hausaufgaben gerne – in einer
Gruppe ist das auch oft einfacher als
alleine zu Hause. Von der Klassenlehrerin haben wir Übungshefte der Kinder
bekommen, die sie fleißig durcharbeiten, sollten es einmal weniger Hausaufgaben sein. So nutzen wir diese Zeit zur
weiteren Bildung.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern
läuft auch sehr gut. Sie besorgen
immer Obst, Gemüse, Knabbereien und
Getränke. Über eine WhatsApp-Gruppe
kommunizieren wir miteinander und
sprechen z.B. ab, wer sich nächstes
Mal wieder um die Snacks kümmert.
Manche Eltern leisten auch einen
Beitrag in Form einer Geldspende.
Davon wiederum können wir etwas
Besonderes für die Kinder besorgen.
Was noch besser werden darf: Lange
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haben wir ausprobiert, wie die Kinder
am besten mit ihren Tischen sitzen
können, damit sie in Ruhe und konzentriert ihre Aufgaben erledigen können.
Wir sind von Gruppentischen auf weiter
voneinander entfernte Einzeltische
übergegangen. Jetzt nehmen wir mehr
Ruhe und Konzentration wahr – bei den
Kindern und auch bei uns.
Da wir keinen eigenen Raum haben,
müssen wir die Tische immer erst
entsprechend stellen und können
aus Datenschutzgründen z.B. keinen
Geburtstagskalender oder Fotos von
den Kindern aufhängen. Auch unsere
Materialien (Stifte, Zettel, Bücher...)
haben keinen festen Platz und müssen
jedes Mal wieder in unsere Schränke
hinein- bzw. herausgeräumt werden.
Unsere Jungs brauchen teils auch noch
sehr viel Unterstützung – und vor allem
Aufmerksamkeit! Wir werden oft um
Hilfe bei den Hausaufgaben gebeten
oder sie zeigen uns ständig, was sie
nun schon erledigt haben. Hier erleben
wir einen ganz tiefen Wunsch danach,
gesehen und gehört zu werden!
Vielleicht kommt das im Alltag und
mit vielen Geschwistern zu kurz (alle
unsere Kinder haben mindestens zwei
Geschwister).
Hier wäre es wünschenswert, wenn sich
noch weitere MitstreiterInnen finden
würden. Egal, ob älter oder jünger:
kommt und seht, macht mit und seid
euch der Freude und des Segens
unseres Herrn gewiss!
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Den Kindern gefällt es sehr gut bei uns.
Hier einige Zitate, die wir euch nicht
vorenthalten wollen:
„Das ist die beste Betreuung, die ich
kenne!“
„Stell dir mal vor, jede Kirche wäre so
cool!“
„Das ist mein absoluter Traumtag!“
„Ich freue mich immer soooo sehr,
wenn die Hausaufgaben-Betreuung ist!“
„Ich LIEBE diese Hausaufgaben-Betreuung!“
Dankbar sind wir Gott, unserem Vater,
dass er uns so wunderbare Kinder
geschickt hat! Möge er sie und ihre
Familien stets führen und behüten und
sie seine Liebe in Jesus Christus
erkennen lassen.

sam mit uns diesen wunderbaren
Dienst an den Kindern und ihren Familien unterstützt. Bitte betet weiterhin,
dass Jesus uns an jedem unserer Treffen
führt und leitet, damit wir den Kindern
auf seine Weise begegnen und sie
positiv für ihr ganzes Leben prägen!
Und denkt gerne auch im Gebet
darüber nach, ob Gott euch nicht vielleicht genau für diese Kinder an genau
diesen Ort gestellt hat – nach Hanau
und in die Baptisten-Gemeinde. Vielleicht hat er einen Plan auch für dich...
Sandra Daxenbichler

Dankbar bin ich (Sandra) insbesondere meinem tollen Team – ohne
euch wäre das alles überhaupt
nicht möglich! Danke Jutta, Gerlinde, Jens und (gelegentlich) auch
Daniel. Ihr seid wunderbar!
Auch euch als Gemeinde möchten
wir DANKE sagen – danke für...
... eure Gebete, denn durch sie sind
wir da, wo wir heute sind!
... euer Interesse, denn es ermutigt
uns, in unserem Dienst weiterzumachen!
... eure Gaben, denn sie ermöglichen uns, gutes Lern- und Spielmaterial für die Kinder zu besorgen!
Kurz...
Wir freuen uns, dass ihr gemein-
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brief
Neuer Rundbrief von Projekt Two-Five
Viele Menschen, viel Freude, viel Arbeit
Heute Nachmittag sind besonders viele
Kinder vor dem Tor bei Nazareth Haus.
Manche haben ihre schönste Kleidung
an, viele sind ganz aufgeregt. Es ist
nämlich Elterntag, an dem die Eltern
eingeladen sind, um zu sehen, was
ihre Kinder im Kinderzentrum immer
machen und lernen. An den offenen
Nachmittagen sind normalerweise
zwischen 100 und 140 Kinder da, aber
heute sind es 200 und dazu noch 70
Eltern, fast alles Mütter. Ein Willkommensplakat mit 100 verschiedenen
Blättern von 100 Kindern hängt an der
Wand.
Eine kleine Gruppe muslimischer
Mädchen begrüßt die Eltern, dann stellt
unsere Mitarbeiterin Judith Njidda
Nazareth Haus vor. Darauf hin singen
die Kinder zwei Lieder, danach gibt es
kurze Theaterstücke mit einigen sehr
aufgeregten Kindern und Bibelverse
werden aufgesagt. Am Schluss führt
der Tanzklub einen Tanz auf, zu großem
Applaus, und es gibt noch Tee und
Plätzchen vom Backklub. Trotz der
großen Anzahl, keiner Lautsprechanlage und etwas Chaos ist der Nachmittag ein voller Erfolg!
Danach bleiben einige Frauen zurück,
eine Großmutter fragt nach einer
Schulpatenschaft für ihre Enkelin,
deren Vater verstorben und Mutter im
Kongo ist. Wir kennen das Mädchen, sie
kommt oft zu den Öffnungszeiten, ist
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im Backklub und wurde von der Schule
heimgeschickt, weil die Gebühren noch
nicht bezahlt sind.
Eine andere junge Frau hat letztes Jahr
ihren Mann verloren und hat jetzt mit
Kindern und einem zu früh geborenen
Baby große Schwierigkeiten, zurecht
zu kommen. Es ist kein Essen bei ihr
zu Hause, also besorgen wir kurzfristig
Bohnen und Cassavamehl und fragen
nach ihrer Telefonnummer, um sie in
den nächsten Wochen zu besuchen. Wir
versuchen, langfristige Lösungen für sie
und ihre Familie zu finden.
Die Arbeit mit Kindern und Familien ist
in Nazareth Haus stetig am Wachsen,
die Möglichkeiten, uns dabei zu
unterstützen, immer noch gleich: Uns
fehlen noch knapp 4000 Euro, um unser
eigenes Land für das Kinderzentrum
zu kaufen und den Kindern mehr Platz,
Stabilität und Möglichkeiten zu bieten.
Und um bedürftigen Kindern und ihren
Familien gezielt zu helfen, bieten wir
nun Kinderpatenschaften an: Meldet
euch unter patenbetreuung@projecttwofive.org (mailto:patenbetreuung@
project-twofive.org) , um mehr Informationen und Aufnahmebögen zu
erhalten!
„Ich habe sooo viel gelernt....
...dass Ich gar nicht alles aufzählen
kann!“ Das war einer der Kommentare
der Praktikanten, die sechs Wochen auf

brief
unserer Demonstrationsfarm verbracht
haben. Über 20 junge Menschen von
einem Landwirtschaftsinstitut absolvierten ihr Pflichtpraktikum bei uns und
erzählten am Schluss, wie die Zeit sie
weitergebracht hat:
* „Selbst wenn man keinen fruchtbaren
Boden hat, gibt es so viele Möglichkeiten anzubauen, das weiß ich jetzt“
* „Ich habe so viel gelernt, vor allem
über organischen Anbau, und will das
jetzt selbst ausprobieren“
* „Über den Gemüseanbau weiß ich
jetzt besser Bescheid und kenne neues
Gemüse wie Brokkoli und Kohlrabi“
* „Wir haben viel im Gewächshaus gearbeitet und gelernt“
* „Es war Gottes Gnade, dass ich hier
gelandet bin“
* „Vielen, vielen Dank an Emmanuel,
den Landwirtschaftslehrer, Mac John
und Project Two Five, dass sie uns so
viel beigebracht haben“
Wir konnten auch mit einigen der
Sorgeberechtigten unserer Patenkinder
und anderen Frauen aus der Nachbarschaft einen kleinen Kurs auf der Farm
veranstalten, um der Nahrungsmittelknappheit in ihren Familien entgegenzuwirken. Ob es Essen gibt, wenn die
Kinder von der Schule kommen, ist in
vielen dieser Familien nämlich nicht
sicher, sondern von Tag zu Tag verschieden. So können wir in verschiedenen
Bereichen nachhaltige Veränderung
und Hoffnung bringen!

Auch hier im fernen Afrika bekommen
wir den Krieg in Europa mit und fühlen
mit dem Leid der Menschen in der
Ukraine, den Flüchtlingen und allen
Betroffenen. Die Not, in der viele auf
der Welt täglich leben, so wie hier in
Uganda auch, scheint nun vielleicht in
Deutschland greifbarer.
Wir als Organisation wachsen in unserer
Arbeit und verändern das Leben von
immer mehr Menschen. Unsere Finanzen und Strukturen müssen auch mitwachsen, um all die laufenden Kosten
zu tragen.
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten zu helfen:
* Spenden – regelmäßig oder einmalig
* Von uns weitererzählen
* Unser Team in Deutschland mit Tat
und Kraft unterstützen, z.B. im Fundraising Bereich
* Unser Team in Uganda eine Zeit lang
unterstützen – Reisen ist wieder einfacher geworden
Vielen Dank an Alle unsere treuen
Unterstützer! Ihr verändert Menschenleben!
Ihr Project Two-Five Team
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„Essensretter“ in Hanau
Engagement und Nächstenliebe in
der Kirche des Nazareners (KdN)
Am Samstag, dem 19.3.22 durfte ich
den „Essensrettern“ der Kirche des
Nazareners zur Hand gehen und somit
einen Einblick in die liebevolle und gut
organisierte Arbeit unserer Geschwister
bekommen. Das Projekt „Essensretter“
beinhaltet eine Essensausgabe von
geretteten Lebensmitteln, eine Lebensmittelausgabe und eine Kleiderkammer.
Als ich am Samstag in der Küche
ankam, stieg mir der gute Geruch einer
leckeren Gemüsesuppe in die Nase,
die zwei Frauen am Vortag vorbereitet
hatten. Ich wurde freundlich begrüßt
und dann folgten eine Besprechung
und Gebetsgemeinschaft. Heute waren
es 16 HelferInnen, ohne die Personen,
die den Gottesdienst gestalteten. Ich
war überrascht und beeindruckt!
Alle Nahrungsmittel sind von Lebensmittelgeschäften der Region, z.B. der
Metzgerei Eidmann oder dem Bioladen Ackerlei. Auch Supermärkte wie
der REWE oder der EDEKA Großmarkt
spendeten Großpackungen verschiedenster Lebensmittel, die dann von
den „Essensrettern“ portionsgerecht
für Kleinfamilien, Alleinstehende oder
Großfamilien zusammengepackt
wurden. Heute waren es z.B. 25 kg
- Mehlsäcke, 5kg - Eimer Kartoffelsalat,
kleine Bratwürstchen vom Metzger
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Eidmann aus Bruchköbel, Kartoffeln,
Gemüse und Obst vom Bioladen
Ackerlei, Brot und Brötchen von der
Wiener Feinbäckerei Heberer und vieles
mehr. Lebensmittel wie Milch, Jogurt,
Käse und Wurst wurden sortiert und auf
große Kühlplatten auf Tischen gelegt.
Alle Lebensmittel wurden an vier
Stationen aus den Fenstern der Räume
ausgegeben. Bei der Registrierung
erhielt jeder Besucher eine Nummer,
die er an der letzten Station wieder
abgeben sollte.
Um 12 Uhr starteten wir mit einem
kurzen Gottesdienst. Alexander
Erdmann, der diesmal für den geistlichen Input verantwortlich war, kam
mit vielen Koffern und einem Rucksack
auf die Bühne. Er stellte uns und sich
selbst die Frage: „Warum schleppe ich,
warum schleppt ihr eigentlich so viel
mit euch rum?“ Aus seinem Rucksack

bericht
holte er viele Steine hervor. Die Steine
waren ein Symbol z.B. für Verletzungen,
Wut, Sorgen, Enttäuschungen, Schuld
und Groll.
Er fragte: „Was sagt uns die Bibel
dazu?“  und erklärte, dass uns Gott
in Matthäus 11, 28 -30 dazu einlädt,
unsere Lasten bei ihm abzulegen. Alle
konnten in diesem Gottesdienst am
Kreuz ihre Steine/ihre Lasten ablegen.
Er wies uns auch darauf hin, dass aus
seiner eigenen Erfahrung das einmalige Ablegen oft nicht reicht. Bei Gott
dürfen wir es immer und immer wieder
tun. Er kennt uns, er liebt uns und geht
behutsam mit uns um und bei ihm
finden wir Annahme, Befreiung und
Frieden.
Nach dem Gottesdienst holte sich jeder
am Küchenfenster der Essensvergabe
etwas von der leckeren Gemüsesuppe
ab und wir aßen gemeinsam an Stehtischen draußen im Hof der Gemeinde.

Die Sonne schien und gut gelaunt
und fröhlich fand sich auch jeder an
den vier Stationen der Lebensmittelausgabe ein. Immer wieder war zu
hören: „Vielen Dank, das sind heute
so viele leckere Sachen.“ oder „Mozzarella und Ziegenkäse, Salami und
sogar Sojajogurt, wie super!“. Die
alten Bekannten wurden mit Namen
begrüßt und mit neuen Besuchern
wurden ein paar freundliche Worte
gewechselt, ihnen alles erklärt und sie
wurden herzlich willkommen geheißen.                                                                                           
Eine ukrainische Familie, die bei einer
Familie der Gemeinde zurzeit untergebracht ist, nahm dieses Angebot
wahr und dadurch fand auch mit ihnen
Begegnung statt.
Die gut sortierte Kleiderkammer
war auch geöffnet. Sie bietet in zwei
Räumen Kleidung für Kinder, Frauen
und Männer an. Neben Spielsachen,
kleinen Alltagsgegenständen und
Schuhen gibt es noch viel mehr zu
entdecken. Und damit auch jeder das
findet, was er braucht, ist eine persönliche Hilfe zur Orientierung und
Beratung selbstverständlich.
Nach der Lebensmittelausgabe ging
es ans Aufräumen, Spülen, Tische
säubern, Aufbewahrungsboxen in den
Lagerraum bringen usw. Die übriggebliebenen Lebensmittel wurden von
zwei Frauen abgeholt, die sie an schon
bekannte Familien aus der Nachbarschaft der Gemeinde verteilten.
An diesem Samstag waren 40 Menschen gekommen und noch weitere
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wurden in der Nachbarschaft versorgt.
Bei einer Teilnahme von 60 Menschen
stoßen unsere Geschwister aus der KdN
an ihre Grenzen, obwohl sie wissen,
dass es noch viele Menschen in Hanau
gibt, die auf so ein Angebot angewiesen sind.
Mittlerweile war es 14 Uhr und es
war mir ein großes Bedürfnis, allen
Helfern/Innen meine Begeisterung und
Freude auszudrücken. Ich war froh und
dankbar für diese Erfahrung. Das Engagement und die Zusammenarbeit aller
Beteiligten waren genial. Nach dem
einen oder anderen kurzen Austausch
machten wir uns alle etwas müde, aber
zufrieden, beschenkt und glücklich auf
den Heimweg.
Ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck über „Die Essensretter“ vermitteln und ihr seid neugierig geworden.
Vielleicht spricht euch dieses Projekt an
und ihr wollt selbst mal reinzuschnuppern?  Ihr seid herzlich eingeladen! Die
Kirche des Nazareners kann den Bedarf
leider nicht allein abdecken und würde
sich sehr über weitere Standorte und
Mitarbeiter in Hanau freuen!  Es kann
doch sein, dass dieses Projekt sich
durch euer Engagement weiterentwickelt, oder es bildet sich ein neues Team
und das eröffnet eine weitere „Essensausgabe von geretteten Lebensmitteln“,
wer weiß?
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Für Rückfragen stehen wir euch gerne
zur Verfügung:  
Rolanda Eckel:
rolanda.eckel@kdn-hanau.de, oder über
WhatsApp: 0160 1844092
Jutta Möller: allianz.jutta@web.de, oder
über 0179-5237979
Die nächsten Termine sind:
Samstag, der 21.05.22 und der 18.06.22,
von 12-13 Uhr: Gästegottesdienst mit
anschließender Suppenküche, Essensausgabe und Kleiderkammer;
ab 10 Uhr - ca. 14 Uhr für Helfer/Innen.
Oder
Mittwoch, der 27.04.22 und 29.06.22
von 10-11 Uhr:  NUR Suppenküche,
Essensausgabe und Kleiderkammer;              
ab 8.30 Uhr - 12 Uhr für Helfer/Innen
Wo?
Kirche des Nazareners - Alter Rückinger
Weg 39 - 63452 Hanau
Ich grüße euch herzlich mit dem Bibelvers aus Matthäus 25,40:
„Jesus spricht: Wahrlich, ich sage euch:
Was ihr getan habt einem von diesen
meinen geringsten Brüdern, das habt
ihr mir getan.“
Jutta Möller, Koordinationsbeauftragte
der Ev. Allianz Hanau

nachrichten
Neues aus unserem Bund
Die folgenden Meldungen sind dem
Newsletter BUND kompakt entnommen.
Aktuelles zur Situation in der Ukraine
Die Mitgliederversammlung der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF)
hat in ihrer Online-Sitzung am 12. April
eine Stellungnahme zum Krieg in der
Ukraineverabschiedet. Darin verurteilen die Delegierten „den völkerrechtswidrigen Krieg, der mittlerweile seit
Wochen tobt und unermessliches Leid
hervorgebracht hat“. Sie drücken ihre
Bestürzung über die humanitäre Katastrophe aus und betonen zugleich: „Bei
der Klage bleiben wir nicht stehen!“
Neben dem Gebet betont die Stellungnahme dann das beeindruckende
gesamtgesellschaftliche Engagement,
an dem sich auch „unsere Gemeinden
beteiligen.“
Vom ukrainischen Baptistenbund hören
wir, dass es durch die verschärfte Lage
in der Ostukraine immer komplizierter
wird, die Menschen aus dieser Region
zu evakuieren. Vor ein paar Tagen sei
es noch gelungen, 90 Personen aus
Luhansk herauszuholen. Der Organisator dieser Evakuierung, Vitaliy Andriyets, sagte jedoch, dies sei vermutlich
die letzte Fahrt für die kommenden
Wochen gewesen. Sie bitten dringend
um unsere Gebetsunterstützung. In
der nordostukrainischen Region Sumy
kann laut Bericht des ukrainischen
Baptistenbunds das Leben langsam

wieder aufgenommen werden,
nachdem die russischen Besatzungstruppen abgezogen sind. Dutzende von
Freiwilligenteams aus verschiedenen
Regionen der Ukraine bringen humanitäre Hilfe zu den Menschen vor Ort.
Inzwischen haben fast alle Kirchen ihre
Gottesdienste wieder aufgenommen
und beten dafür, dass alle Gebiete der
Ukraine von russischen Truppen befreit
werden.
Erstmals christliche Zeitschriften
beim Projekt „Zeitschriften in die
Schulen“
Um Schülerinnen und Schüler für das
Lesen zu begeistern, initiieren die
Stiftung Lesen, der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger und der
Gesamtverband Pressegroßhandel
jährlich das Projekt „Zeitschriften in
die Schulen“. Schülerinnen und Schüler haben darüber die Möglichkeit,
über 100 Zeitschriften und Zeitungen
unterschiedlicher Verlage kostenlos
zu lesen. Dieses Jahr stehen das erste
Mal auch vier christliche Magazine aus
dem SCM Bundes-Verlag als ePaper
zur Auswahl. Das Projekt startet nach
den Osterferien an 10.000 Schulen und
geht bis zu den Sommerferien. Katharina Elsner, die die Aktion von Seiten
des SCM Bundes-Verlags auf den Weg
gebracht hat, erklärt: „Zwischen der
Vielzahl an säkularen Titeln können die
vier christlichen Magazine einen echten
Unterschied machen. Das Projekt bietet
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eine große Chance, um in den Schulen
auf Jesus Christus hinzuweisen. Gerade
in Bereichen, in denen sonst der Glaube
keine Rolle spielt.“
BEFG-Fluthilfe: Generalsekretär Christoph Stiba zu Besuch im Ahrtal
Unser Generalsekretär Christoph
Stiba war vergangenes Wochenende
zu Besuch bei der Credogemeinde
in Remagen. Acht Monate nach der
Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz wollte er sich
ein Bild von der Lage vor Ort machen:
„Vieles ist schon geschehen. Viel muss
noch getan werden“, stellte er fest.
Die Aufräumarbeiten im Gebiet sind
weitestgehend abgeschlossen, der
Wiederaufbau hingegen zieht sich
in die Länge. Das liegt vor allem an
langwierigen Verhandlungen mit den
Versicherungen und den ausgebuchten Handwerksbetrieben. Über die
BEFG-Fluthilfe haben Gemeinden und
Privatpersonen aber bereits unbürokratisch finanzielle Unterstützung erhalten
und können dies auch weiterhin tun.
Fluthilfekoordinator Ralf Beyer hilft bei
der Aufbereitung der umfangreichen
Anträge für die staatlichen Unterstützungsgelder und kann über sein weites
Netzwerk auch Handwerker, Architektinnen und andere Gewerke vermitteln.
Wir wollen weiterhin an die von der
Flutkatastrophe betroffenen Menschen
denken und für sie beten.
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Friedenskirche Singen abgebrannt
Die Friedenskirche der EvangelischFreikirchlichen Gemeinde in Singen
(Hohentwiel) ist in der Nacht zu Montag
abgebrannt. Menschen sind bei dem
Brand nicht zu Schaden gekommen.
Das Gebäude jedoch ist vollkommen
zerstört. „Wir sind bestürzt und in
Gedanken bei unserer Gemeinde in
Singen“, so unser Generalsekretär Christoph Stiba.
Namibia-Partnerschaft
Unser Bund macht sich auf den Weg
einer Partnerschaft mit der National
Baptist Convention of Namibia. Das
hat das Präsidium in seiner Sitzung in
Elstal beschlossen. Die Initiative kam
zunächst aus Namibia. In einer ersten
Phase wird es bis 2023 darum gehen,
dass Menschen aus dem BEFG und dem
südwestafrikanischen Baptistenbund
einander kennenlernen und wir Erwartungen an die Partnerschaft formulieren. In einer zweiten Phase wollen
wir bis 2027 miteinander in Projekten
unterwegs sein. Danach sollen Beziehungen auf Ebene von Ortsgemeinden
weiterentwickelt und gepflegt werden.

kinderseite
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Aktuell
Besondere Veranstaltungen
Mai
24.
26.

DI
DO

19.00

Gemeindeleitung
Himmelfahrt: Missions-Veranstaltung in der KdN
im Rahmen der Ev. Allianz

MO
DO
MO

19.00
19.30
19.00

Gesangs-Workshop
Gemeindeleitung
Gesangs-Workshop

03.
SO
04.
MO
08.-10.

19.00

„Fest der Religionen“ in Hanau
Gesangs-Workshop
Gemeindefreizeit (mehr auf Seite 9)

Juni
20.
23.
27.
Juli

Über den Büchertisch sind sämtliche in Deutschland lieferbaren Bücher erhältlich.
Auf unserer Gemeinde-Homepage wähle man unter „Gemeinde erleben“ die Option
„Büchertisch“. Dort findet man einen Link, über den man zu Blessings4you gelangt.  
Die Bücher werden dem Besteller zugesandt inkl. Rechnung.
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
19.30

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

Mittwoch
19.30

Bibelgespräch

Donnerstag
20.00

Friedensgebet

Freitag
16.00

Offene Kirche

Unsere Gottesdienste werden live übertragen unter:
https://www.youtube.com/c/BaptistenHanau
Der Abend-Impuls findet über GotoMeeting statt.
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wunsch

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

