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Gute Nach
richt

en

Psalm 50, 15

»Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten,
und du sollst mich preisen.«

Nachricht Anruf

Gott



Wir feiern 
Gottesdienst 
online

Der Film, basierend auf einer wahren Geschichte, nimmt  den Zuschauer mit
auf eine packende Reise hinter die Kulissen einer augenscheinlich perfekten
Welt, die längst nicht so mustergültig ist, wie sie scheint. Um nach seiner 
außerehelichen Liaison die Beziehung mit Ehefrau Debbie (Renée Zellweger)
zu retten, lässt sich Ron (Greg Kinnear) auf die Freundschaft mit einem 

geheimnisvollen Mann aus Debbies Träumen ein. Dieser entpuppt sich als der forsche 
Obdachlose Denver Moore (Djimon Hounsou). Weder er noch das Ehepaar Hall ahnt, wie
sehr diese Freundschaft das Leben aller Beteiligten verändern wird.

Quelle: https://paramount.de

von Michael Carney · Paramount Pictures (2017) · ca. 121 Minuten · Drama, ab 6 Jahren

Es scheint in diesen Tagen
nur noch ein Thema zu
geben – Corona. Die gegen-
wärtige Situation ist von
einer Art, wie sie keiner aus

meiner Generation je erlebt hat. Hatten wir
hier und da mal Sorge und Angst vor einem
neuen Weltkrieg, vor grausamen Waffen und
vor der nuklearen Apokalypse, so sind es jetzt
Viren, die den ganzen Erdkreis lahmlegen. 
Die Folgen des sogenannten Shutdowns sind
derzeit nicht abschätzbar. Das alles macht
Menschen Angst. Nur eins ist klar – die Welt
nach der Coronakrise wird eine andere sein.
Dennoch werden wir als Christen – auch mitten
in der Krise und gerade wegen der Krise –
Ostern feiern. Wir feiern mit allen Christen in
der Welt das Fest der Auferstehung Jesu von
den Toten. Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam
in diese Welt, um den Menschen Hoffnung zu
bringen und ihren Blick zu erweitern. Wir
sehen oft nur das Hier und Jetzt; wir haben
den Blick verloren für das, was über diese Welt
hinausgeht. Doch Gott hat die Welt nicht 
vergessen. Der Apostel Johannes schreibt im
Johannesevangelium: »Gott liebte die Menschen
so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hergab.
Nun wird jeder, der sein Vertrauen auf den
Sohn Gottes setzt, nicht zugrunde gehen, sondern
ewig leben« (Johannes 3, 16 – GN).

Gottes Liebe hat einen Namen. Und dieser
Name heißt Jesus. In Jesus hat Gott uns seine
unendliche Liebe gezeigt. Eine Liebe, deren
Grenzenlosigkeit ausgerechnet auf der Müll-
kippe vor den Toren Jerusalems sichtbar wird.
Dort nämlich wurde Jesus an einem römischen
Kreuz hingerichtet. Als einer, der ohne Schuld
und Sünde war, nahm er die Schuld und Sünde
aller Menschen auf sich. Mit seinem Leben 
bezahlte er den Preis für die Versöhnung mit
Gott. Unbegreiflich – doch genau darin hat
Gott seine Liebe zu uns gezeigt.
Vieles, was uns in dieser Welt Halt gegeben
hat, hält heute nicht mehr. Systeme, die uns 
Sicherheit gaben, brechen zusammen. Für
mich ist es keine Frage, dass wir bei allen
menschlichen Bemühungen, die Krise in den
Griff zu bekommen, Hilfe von außen brauchen
… von dem Gott, der uns bedingungslos liebt.
Und diesen Gott kann man anrufen! Seine 
Telefonnummer lautet: 5015
»Rufe mich an in der Not, 

so will ich dich erretten, 
und du sollst mich preisen« 

(Psalm 50, 15).
Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen,

Ihr Hans-Günter Mohn
Pastor

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Gottesdienste
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Genauso anders wie ich (Film)

Kirche – das ist glücklicherweise kein Gebäude, das man auf-
oder zuschließt, eine Veranstaltung, die man an- oder absagt.
Kirche fällt nie aus! Denn Kirche, das sind Menschen in aller
Welt, die gemeinsam – auch wenn örtlich und ggf. zeitlich 
getrennt – Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Kirche, das
ist Leib Christi!

Und deshalb ist es auch selbstverständlich, dass wir weiterhin
unsere Gottesdienste feiern. Und alle einladen, daran teilzu-
nehmen – egal wo. Per Livestream ist das möglich: 

https://www.kdngelnhausen.de/live/
Da muss sogar Gemeinschaft mit unseren Geschwistern nicht
zu kurz kommen: Im Anschluss an den Gottesdienst bleibt der
Livestream noch eine Weile als »Bistro« geöffnet, sodass wir uns
im Chat austauschen und bei einer Tasse (selbstgekochtem)
Kaffee am Leben der anderen teilhaben können. 
Seid dabei – wir freuen uns auf euch!



Trefft euch nicht, aber haltet Kontakt!

Die Kleingruppentreffen finden derzeit nicht mehr statt. Aber wir brauchen gerade in diesen
Zeiten Gottes Wort, gemeinsames Gebet, Ermutigung und Halt. Darum mein Aufruf: Bleibt
in Kontakt und nutzt alle Möglichkeiten dazu, die es gibt: Telefon, Skype, Whatsapp-Video-
calls, FaceTime, Onlinemeetings. Gemeinsam in der Bibel zu lesen via Skype, Gebetskreis 
am Telefon, GBU via FaceTime – all diese kreativen Ideen probierte so manche Kleingruppe
unserer Gemeinde in den letzten Wochen schon aus. Und es klappt viel besser als gedacht! 

Aktuell fallen viele Termine aus. Warum nicht gerade jetzt anfangen, sich mit anderen am
Handy, Bildschirm oder Telefon regelmäßig zu verabreden und Gott und Glauben im Alltag
zum Thema machen?Der Heilige Geist ist spür- und erlebbar auch über räumliche Grenzen
hinweg. Ich wünsche euch tolle Erfahrungen mit Gott!

David Krebs

Glaube wächst nicht nur 
im Sonntagsgottesdienst. 

Glaube wird mitten im Alltag konkret – 
in Gemeinschaft mit anderen.

Gemeinsam unterwegs mit Gott: In unseren Kleingruppen kannst du 
mehr über Gott erfahren und in der Beziehung zu ihm wachsen. 
Die regelmäßigen Treffen mit 5 – 10 Personen sind ein Glaubensanker im Alltag.

Derzeit treffen sich mehr als 15 Kleingruppen (Hausbibelkreise, Gemeinde-Bibel-Unterricht, Gebetskreise)
an verschiedenen Orten im mittleren Kinzigtal. – Nicht sicher, welche Gruppe zu dir passt? 
Wende dich an David Krebs. Er vermittelt gern und berät dich auch, wenn du selbst mit anderen eine
Kleingruppe gründen möchtest. Kontakt: kleingruppen@kdngelnhausen.de; Tel. 0176 64672340
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Kleingruppen
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Gemeindeakademie

Die Gemeindeakademie bietet zwar ein volles theologisches
Studium an, aber auch »Gelegenheitsstudierende« sind 
herzlich willkommen! Die Kurse werden online unterrichtet
und haben in der Regel keine festen »Anwesenheitszeiten«
– das bedeutet also, dass du deine Zeit frei einteilen kannst.
Weitere Informationen auf www.gemeindeakademie.eu und
bei Tanja Baum (tbaum@eunc.edu).

Gemeindeakademie
Kurse für Jedermann

Schnupperkurs der Gemeindeakademie 
Die Corona-Krise trifft unser Gemeindeleben hart. Gottesdienste können nicht im Kirchsaal statt-
finden und Hauskreise und Kleingruppen dürfen sich ebenfalls nicht treffen. Manche neuen
kreativen Wege werden gefunden, um geistliche Gemeinschaft zu haben.

Leider können wir dieses Jahr nicht wie gewohnt Ostern feiern. Doch die Krise bietet auch eine
Chance, dass sich der Glaube vertiefen kann. Wie können wir weiter im Glauben wachsen und
die Jüngerschaft in der Gemeinde fördern? Die Gemeindeakademie bietet für diese Zwecke 
interaktive Online-Kurse an, die von den Corona-Restriktionen nicht betroffen sind. 

Der Online-Schnupperkurs »Ich glaube – warum und wozu?
Was den christlichen Glauben heute so wichtig macht«
behandelt wichtige Themen des christlichen Glaubens: Jesus
und die Auferstehung, Gott und die Schöpfung, Wozu glauben.
Über eine Lernplattform werden die Inhalte mit Online-
Lektionen und Forendiskussionen gemeinsam erarbeitet. Der
Kurs unter der Leitung von Dr. Wolfgang Köhler findet vom
20. April bis 2. Mai statt und umfasst einen Arbeitsaufwand
von insgesamt 15 Stunden. Damit möglichst viele Menschen
aus den Gemeinden teilnehmen können, wird der Kurs zum
Sonderpreis von 28 Euro angeboten.

Anmeldung bis zum 6. April auf der Gemeindeakademie-Website:
http://www.gemeindeakademie.de/schnupperkurs-ich-glaube/

Informationen über weitere Online-Kurse der Gemeindeakademie: 
http://www.gemeindeakademie.de
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Veranstaltungen
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Aktuelles

Die Nachrichten rund um Corona überschlagen sich. Die ganze Welt ist in Aufruhr. 
Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir Christen gemeinsam im Gebet einstehen und für die ganze
Situation beten? 

Dazu laden wir als KdN Gelnhausen herzlich ein. Ab dem 30. März verschickt Nelli Bangert 
täglich eine E-Mail mit aktuellen Anliegen. Wenn du mitbeten willst, melde dich dafür gerne
direkt bei Nelli an. Ihre Email-Adresse lautet: nelli.bangert87@gmail.com . Lies die E-Mail und bete
dann 15 Minuten täglich für die aktuelle Situation. Jedes Gebet ist wertvoll. Jedes Gebet zählt. 

Also: Bete mit und erlebe, wie Gott auch durch Corona-Zeiten trägt! 

Gebetsaktion: 14 Tage – gerade jetzt 
Die folgenden Veranstaltungen wurden 
wegen der Coronakrise abgesagt oder verschoben:

• 60PLUS im April
• Gebetsstunde für Frauen
• Biblischer Unterricht
• Bautreff
• die Bezirksosterfreizeiten

Die folgenden Veranstaltungen finden 
in verändertem Format weiterhin statt:

• Unsere Gottesdienste (Sonntags, 10.30 Uhr) 
per Livestream: https://www.kdngelnhausen.de/live/

• Der Kindergottesdienst (Sonntags, 9.30 Uhr) 
auf diesem Kanal: https://m.youtube.com/channel/
UCsnIncp_DV3YPMkif-4Npgg?view_as=subscriber

• Unser gemeinsames Bistro 
(Sonntags, nach dem Gottesdienst) als Live-Bistro online:
https://www.kdngelnhausen.de/live/ sowie auf Facebook
(»Bistrogruppe Kirche des Nazareners Gelnhausen«)

• Die Jugend ist per Livestream und 
anderweitig online verbunden

• Die Kleingruppen (Gemeinde-Bibel-Unterricht 
und Hauskreise) finden größtenteils unter Einsatz 
verschiedenster Technik statt (siehe Seite 4)

• Der Seniorengebetskreis (Mittwochs, 15 Uhr) 
findet per Telefonkonferenz statt 
(bitte bei Heinz May melden – Tel. 06052 4729)

• Die geplante Gebetswoche wurde auf zwei Wochen 
verlängert; gebetet wird aber zuhause statt im 
Gebetsraum (siehe Seite 7)

• Das Missionsopfer am Ostersonntag ist natürlich 
weiterhin geplant, am besten per Überweisung 
bzw. PayPal (siehe Seite 9)

Unsere Veranstaltungen im April



Die Ferienbibelschule in Matola, Mosambik,
war begeisternd. Tag um Tag kamen Kinder
zusammen, um zu spielen, zu singen und
Gottes Wort zu hören. Die Gemeinde hatte
nicht gerade den besten Platz gewählt: 
Die Kinder mussten weit laufen und eine 
gefährliche Kreuzung überqueren.

Doch sie ließen sich nicht abhalten. Auf dem
Rückweg setzten die Kinder sich unter einen
Baum, sangen die neu erlernten Lieder, 
wiederholten die Bibelverse und versuchten,
die Geschichte nachzuerzählen, die sie 
gehört hatten. Kinder aus der Nachbarschaft,
Jugendliche und sogar Erwachsene kamen,
um zu sehen, was da ablief.

So ging das Tag um Tag, bis die Woche vorbei
war. Inzwischen hatten sich die Kinder mit
den Zuhörern angefreundet und luden sie in
ihre Gemeinde ein – auf der anderen Seite
der Kreuzung. Den Eltern schien das etwas
gefährlich zu sein und baten den Pastor,
doch zu ihnen auf diese Seite der Kreuzung
zu kommen. Heute ist dort eine Kirche des
Nazareners, begonnen von Kindern unter
einem Baum.

Das Missionsopfer, das wir am Ostersonntag
zusammenlegen, hat nur einen Zweck: Wir
wollen »die Leute auf der anderen Seite der
Kreuzung« erreichen! Gott kann Menschen
jeglichen Alters verändern, Menschen hier
und am anderen Ende der Welt! 

Hermann Gschwandtner, 
Missionsleiter

Da der Ostergottesdienst noch online statt-
finden wird, werden wir das Osteropfer per
Überweisung bzw. PayPal zusammenlegen:

Überweisung ans Gemeindekonto 
IBAN: DE09 5075 0094 0000 0276 05, 
Betreff »Missionsopfer«

PayPal an: spenden@kdngelnhausen.de 

Missionsopfer 
für andere – 

Jetzt erst recht!
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MissionHelping Hands 

Vor fast dreißig Jahren wurde Helping Hands e.V. in Gelnhausen gegründet und setzt sich
seitdem unermüdlich dafür ein, in verschiedenen Notsituationen und Ländern wirkungsvoll
zu helfen und nachhaltig zu verändern. Von Anfang an war unsere Gemeinde stark in dieser
Arbeit involviert, und das wird sich auch mit dem neuen Vorstand nicht ändern, der am 
2. März 2020 gewählt wurde. Pastor Hans-Günter Mohn und Winfried Friedel scheiden nach
langjähriger Mitarbeit aus – ganz herzlichen Dank für euren Einsatz! – und Dr. Hermann
Gschwandtner dient Helping Hands ab sofort als Geschäftsführer und ex officio weiterhin 
im Vorstand. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Simon Bangert (Erster 
Vorsitzender), Dennis Lieske (Zweiter Vorsitzender), Fabian Fuß (Schriftführer), Dr. Christoph
Nick (Beisitzer). Damit hat sich auch das Durchschnittsalter des Vorstands um etwa 30 Jahre
gesenkt :-) Wir wünschen Gottes reichen Segen für diese wichtige Aufgabe! (Weitere Infos:
https://helpinghandsev.org)

Neuer Vorstand für Helping Hands e.V.



Ob unser Joggathon wie geplant am 17. Mai 
stattfinden kann, wissen wir leider noch nicht – 
weitere Infos dazu in den Online-Gottesdiensten
sowie im Gemeindebrief Mai.

Was aber mit Sicherheit »stattfindet«, ist unser diesjähriges Joggathon-Projekt: 
die Nazarenerschule in Beirut im Libanon. Die meisten Kinder, die dort zur Schule
gehen, sind aus sozialen und stark benachteiligten Randgruppen und Flüchtlingsfamilien.
Sie trifft auch die Corona-Krise ganz besonders hart. Deshalb brauchen diese Schüler
unsere Unterstützung mehr denn je!

Schüler wie zum Beispiel Jiro:

Früher war Jiro ein ganz normales Schulkind. Er ging zum Unterricht, machte seine Hausaufgaben,
spielte mit Freunden, freute sich auf die Ferien und war stolz, als sein kleiner Bruder Nabil geboren
wurde. – Dann brach der Bürgerkrieg aus.

Anfangs machte das kaum Unterschied: Die Kämpfe waren weit weg von Jiros Heimatstadt. 
Zwar musste der Vater sich einen anderen Job suchen, aber ansonsten blieb vieles wie gewohnt.
Nabil wurde eingeschult, Jiro spielte weiter mit seinen Freunden.

Bis zu dem Tag, an dem der Vater nicht nach Hause kam. Sein Bus war an einem neuen Check-
point angehalten worden und alle mussten sich ausweisen. Jiros Vater hatte den »falschen« 
religiösen und ethnischen Hintergrund. Der Bus fuhr weiter, der Vater blieb zurück. Bis heute weiß
die Familie nicht, ob er noch lebt.

Es war spät abends, als die Mutter ihren Jungs berichten musste, was passiert war. »Mein Herz
schlug wie wild«, erinnert sich Jiro. »Die Welt wurde ganz dunkel.« Monatelang wurde mit den
Entführern verhandelt. Nichts geschah.

Schließlich musste die Familie das Land verlassen. »Wir wollten nach Deutschland kommen. 
Jemand versprach uns zu helfen, wir mussten viel Geld zahlen. Eine Woche vor dem Abflug rief
er an und sagte die Reise ab. Jemand anders hatte ihm mehr gezahlt.«

So kamen Jiro, Nabil und seine Mutter nach Beirut ...

Lesen Sie hier Jiros ganze Geschichte: 
https://helpinghandsev.org/mein-traum-ein-ganz-normales-schulkind-sein/

2020
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Mission Mission



Für alle, die sich verlassen 

fühlen und die in Todesängsten 

schweben, bitten wir dich, Herr. 

Für Freunde und Fremde, die 

keine Hilfe sehen und kein Licht.

Zugleich danken wir für die Kraft 

der Fürbitte, die wir schon 

so manches Mal erfahren haben. 

aus Losungen, 28.2.2020

Regelmäßige Veranstaltungen

Sonntag

9.30 Gemeinde-Bibel-Unterricht

10.30 Gottesdienst 

10.30 Kindergottesdienste 

»Seepferdchen« 
(3- bis 6-Jährige)

»Regenbogenstraße« 
(6- bis 10-Jährige)

»SeaWorld« 
(10- bis 12-Jährige)

Montag

10.30 Gebetsstunde für Frauen

Mittwoch

15.00 Seniorengebetskreis
19.00 »Couch and Bible« (14-tägig)

Donnerstag

18.00 Jugendstunde 

Samstag

8.00 Bautreff (einmal im Monat)

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
finden verschiedene Hausbibelkreise statt.
Nähere Infos im Gemeindebüro unter 
Telefon 06051 2370 oder im Internet.
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