Kirche des Nazareners Gelnhausen
Evangelische Freikirche
Gemeindebrief Mai 2020
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»Dient einander als gute Verwalter
der vielfältigen Gnade Gottes,
jeder mit der Gabe,
die er empfangen hat!«

1. Petrus 4, 10 – EUE

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wer hätte am Anfang des
Jahres gedacht, dass wir
in Deutschland einmal ein
solches Szenario erleben
würden: eine weltweite Krise, die durch ein
Virus hervorgerufen wurde, … Kontaktsperre …
kaum Flugzeuge am Himmel … geschlossene
Geschäfte und Restaurants … Versammlungsverbot … Gottesdienstverbot … Schutzmaskenpflicht … und vieles mehr, das wir uns im
Traum nicht hätten vorstellen wollen.
Überschattet ist dieses Szenario von Sorgen,
Ängsten, Unsicherheiten bis hin zur Panik, weil
niemand weiß, wie sich die Dinge weiterentwickeln werden. Niemand kennt den Ausgang
der Coronakrise. Das Ganze erinnert mich an
den Film Der Tag an dem die Erde stillstand mit
Keanu Reeves in der Hauptrolle. Während im
Film ganz Städte von Außerirdischen physisch
zerstört werden, ist die Corona-gebeutelte Welt
wirtschaftlich, gesellschaftlich und zwischenmenschlich lahmgelegt. Im Film geht die
Geschichte noch einigermaßen gut aus. Die
Coronakrise – und das ist sicher – wird für
viele nicht gut ausgehen.

In einer Zeit wie dieser brauchen die Menschen
einander mehr als je zuvor. Und ausgerechnet
in dieser Zeit sind Begegnungen untersagt
und die Isolation für viele unerträglich.
Petrus forderte die Leser seines ersten Briefes
heraus, einander zu dienen … sich einzusetzen
… füreinander da zu sein. Eine Krise kann dazu
verleiten, sich nur noch um sich selbst zu drehen
und von unguten Gedanken aufgefressen zu
werden. Sich um andere zu kümmern, für
andere da zu sein, hilft nicht nur dem anderen,
es hilft einem selbst. Viele tun das und kaufen
für andere ein, rufen einsame Menschen an,
schreiben Briefe, E-Mails und andere Kurznachrichten.
Als Gott seinen Heiligen Geist an Pfingsten
ausgegossen hat, hat er uns nicht »den Geist
der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe
und der Besonnenheit« (2. Timotheus 1, 7)
gegeben. Und genau diesen brauchen wir in
unseren Tagen mehr denn je.
Mit besten Grüßen,

Ihr Hans-Günter Mohn
Pastor

Gottesdienste

Wir feiern
Gottesdienst
online

Kirche – das ist glücklicherweise kein Gebäude, das man aufoder 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 teilzunehmen – 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!

Leben in der Nachfolge
– Texte von Dietrich Bonhoeﬀer
Eric Metaxas (Hg.) · Verlag SCM Hänssler · 256 Seiten (auch als E-Book)

Dietrich Bonhoeﬀer gilt als einer der bedeutendsten Theologen des zwanzigsten Jahrhunderts. Seine
gefühlvollen und tiefgründigen Texte berühren und inspirieren uns bis heute. Seine scharfsinnig formulierten Gedanken über die Grundlagen des Glaubens, seine mutigen Einsichten über Antisemitismus
und Fremdenhass: In diesen Tagen gewinnen sie ganz neu an Aktualität. – Bonhoeﬀer-Experte und
Bestsellerautor Eric Metaxas hat eine Auswahl von Bonhoeﬀers zentralen Texten zusammengestellt.
Erleben Sie Bonhoeﬀers Sprachkraft neu und erhalten Sie einen Einblick in sein umfangreiches Werk.
Quelle: www.scm-haenssler.de
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Kleingruppen

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.

Gemeinschaft virtuell und im Gebet
Kontaktverbot ist kein Grund, auf Gemeinschaft zu verzichten! Unsere Kleingruppen haben
viele unterschiedliche und kreative Wege gefunden, virtuell – per Zoom, Skype, Telefon u.a.
– miteinander in Kontakt zu bleiben. Nähere Infos dazu gab es im Gemeindebrief April und
gibt es weiterhin bei David Krebs.
Aber auch im Gebet dürfen wir Gemeinschaft haben! Im April führten wir dazu eine 14-TageGebetsaktion durch. Und schon seit vielen Jahren werden in unserer Gemeinde regelmäßig
Gebetsanliegen zusammengetragen und an Kleingruppen weitergegeben, sodass wir die
Anliegen unserer Gemeinde und darüber hinaus gemeinsam vor Gott bringen können.
Die aktuellen Gebetsanliegen versendet Karin Hinrichs, die gerne weitere Empfänger in die
E-Mail-Liste aufnimmt: Hinrichs_K@gmx.de.

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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Jugend

OF@Home
Wenn die Osterfreizeit zu Dir nach Hause kommt!
Der Schmerz war groß, als im März die diesjährigen Osterfreizeiten
abgesagt werden mussten. Gerade die Jugendlichen würden die Zeit aus
intensiver Gemeinschaft, kraftvollen Andachten und miteinander erlebtem
Lobpreis sehr vermissen. Einfach ausfallen lassen? Nein, das kam nicht in Frage: In nur
wenigen Wochen wurde ein Online-Programm auf die Beine gestellt, zu dem sich die
Jugendlichen hinzuschalten konnten. Vom 13.–17. April kamen auf diese Weise regelmäßig
zwischen 50 und 60 Jugendliche über die Internetplattform Zoom per Videokonferenz
zusammen, um gemeinsam die Osterfreizeit zuhause – die OF@Home – zu erleben. Und
so konnte jeder bei sich zuhause den Inputs und Lobpreisliedern lauschen und in seinem
Zimmer mitsingen. Aus dem ursprünglich geplanten Motto »Unbelievable« (Unglaublich)
wurde »Unbelievable – Wenn Deine Welt Kopf Steht«. Fünf verschiedene Sprecher sprachen
darüber, wie aus Traurigkeit Freude wird, wie wir Gott gerade in diesen chaotischen Tagen
finden können und wie unser Vertrauen in Jesus Christus gestärkt werden kann. Verschiedene »Social Distancing Aktionen« luden dazu ein, anderen Menschen auf vielerlei
Weise eine Freude zu machen. Und auch ein Workshop-Tag sowie die täglichen Stillen Zeiten
(geschriebene Kurzandachten, die die Jugendlichen individuell zum Start in den Tag nutzen
können) konnten in das neue Konzept eingebaut werden.
Herzstück der OF@home waren aber die abendlichen Live-Sessions. Nach einem etwa
einstündigen Programm, das parallel zur Videokonferenz auf Zoom von bis zu 40 Personen
im Livestream über YouTube mitverfolgt wurde, wurden die Jugendlichen in mehrere
Kleingruppen eingeteilt. Dort konnten sie mit den Leitern über Fragen zur Andacht sprechen
und sich in einem kleinen, geschützten Rahmen austauschen. Der Abend wurde anschließend
mit Musik und einem gemeinsamen Winken in der großen Gruppe abgeschlossen. Die
Jugendlichen hatten somit die Möglichkeit, trotz der Absage der Osterfreizeit ein Stück des
berühmten Osterfreizeit-Feelings bei sich zuhause zu erleben. Viele waren dabei so inspiriert,
dass sie die Kleingruppenzeiten, theologische Diskussionen und persönliche Gespräche
auch über die Abende hinaus fortführten.
Wer gedacht hatte, dass Corona auch der Osterfreizeit einen Strich durch die Rechnung
machen würde, sah sich getäuscht. Aus einer Schwierigkeit wurde eine neue Chance. Viele
Jugendliche und Mitarbeiter bekamen die Möglichkeit, hautnah mitzuerleben, was der Auferstehungsglaube bedeutet: Wenn Jesus den Tod besiegt hat, gibt es neue Hoﬀnung auch
in den dunkelsten Zeiten. Selbst dann, wenn deine Welt Kopf steht, kann Jesus dir begegnen.
Anders als gedacht – aber auf seine unbelievable-unglaublich geniale Art, mit der er auch
den Tod überwunden hat.
Dennis Lieske / Jan Weisenbach
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Veranstaltungen

Unsere Veranstaltungen im Mai

Aktuelles

14 Tage Gebet: gerade jetzt

Die folgenden Veranstaltungen wurden
wegen der Coronakrise abgesagt oder verschoben:

Vom 30. März bis zum 12. April fand unsere Gebets-Aktion »14 Tage Gebet: gerade jetzt« statt.
Vieles ist in diesem Jahr anders, auch unsere Gebetsaktion. »Gebet von zuhause aus«, anstatt
»Gebet im Gebetsraum«. 14 Tage eine Gebetszeit, anstatt 1 bis 2 Gebetszeiten.

• Gottesdienst zum Abschluss des Biblischen Unterrichts
– auf den 30. August verschoben
• Gebetsstunde für Frauen

»Dein Date mit Gott« war das Thema von 2019, wo wir uns ganz bewusst Zeit für unsere
persönliche Gottesbeziehung genommen haben. In diesem Jahr sind wir unserem Auftrag
nachgekommen, für unsere Stadt, unser Land, unsere Welt im Gebet einzustehen. Ich habe
mich riesig über die rege Teilnahme an dieser Gebetsaktion gefreut.

Die folgenden Veranstaltungen finden
in verändertem Format weiterhin statt:

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

Täglich schickte ich eine Gebetsmail mit konkreten Anliegen rund um Corona an über 80
Personen. Diese große Gebetstruppe setzte sich zusammen aus Menschen unserer Gemeinde,
anderen Zuschauern unserer Online-Gottesdienste und auch meinen Instagram-Kontakten.
Ich bin dankbar, dass wir gemeinsam beten durften. Auch bin ich persönlich dankbar für
diese intensive Erfahrung, täglich Impulse und Anliegen rauszuschicken. Danke an jeden,
der sich eingeklinkt hat und gebetet hat. Lasst uns auch weiterhin immer wieder ein Gebet
hochschicken zu unserem Gott, der uns hört, der uns liebt und der bei uns ist.
Nelli Bangert

• 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
• Der Seniorengebetskreis (Mittwochs, 15 Uhr)
findet per Telefonkonferenz statt
(bitte bei Heinz May melden – Tel. 06052 4729)
• Unser Joggathon ist in verändertem Format geplant
– Infos dazu folgen
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Aktuelles

Wir feiern
Gottesdienst
online

Mission

Missionsopfer
für andere –
Jetzt erst recht!
Unser »Osteropfer« haben wir als Gemeinde dieses Jahr online zusammengelegt – dabei
kamen bisher 17.954,32 Euro zusammen (Stand 23.04.20). Ein herzliches Dankeschön an alle
Spender für dieses großartige Ergebnis! Den zweiten Teil des Missionsopfers werden wir an
Erntedank zusammenlegen (dann hoﬀentlich wieder im Kirchsaal). Wer sich in der Zwischenzeit noch beteiligen möchte, kann per PayPal an spenden@kdngelnhausen.de oder
per Überweisung ans Gemeindekonto spenden (Betreﬀ »Missionsopfer«).

Ein riesiges Dankeschön
ans Technikteam!

Informationsabende
für Interessierte an der Mitgliedschaft
Für Juni hatten wir wieder geplant, drei Informationsabende anzubieten, um über die
Mitgliedschaft in der Kirche des Nazareners zu informieren. Zum jetzigen Zeitpunkt ist
noch nicht klar, ob wir zu den geplanten Mittwochabenden überhaupt einladen dürfen.
Unabhängig davon kann sich aber jeder, der an der Mitgliedschaft interessiert ist, an Pastor
Mohn wenden. Termine für die Informationsabende werden rechtzeitig angekündigt.
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Der Joggathon 2020 findet statt! – Leider nicht wie geplant am 17. Mai auf der
Kreissportanlage, was aus Corona-Gründen nicht möglich ist. Aber es gibt ja noch ganz viele
andere Wege, gemeinsam für einen guten Zweck unterwegs zu sein! Nähere Infos zum
diesjährigen Joggathon-Format werden zeitnah in den Gottesdiensten bekanntgegeben.
Und natürlich ist unser Joggathon-Projekt unverändert aktuell: 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!
Weitere Infos zum Projekt finden Sie hier: https://helpinghandsev.org/jahresprojekt2020/
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EuNC

Gemeindeakademie

European Nazarene College
unter neuer Leitung
Seit dem 1. April ist Dr. Klaus Arnold nicht
mehr Rektor von European Nazarene College,
sondern »Global Education and Clergy
Development Director« der internationalen
KdN – auch wenn er diese Aufgabe aufgrund
der Coronakrise derzeit noch von Geislitz
aus wahrnimmt. Damit EuNC aber nicht
lange »führerlos« bleibt, bemühte sich ein
Nominierungskomitee um die Auswahl geeigneter Kandidaten, und bereits im März
konnte vom Verwaltungsrat einstimmig eine
Nachfolgerin gewählt werden: Mária Gusztinné Tulipán aus Ungarn. Mária ist Pastorin
der Kirche des Nazareners in Budapest und
besitzt viele Jahre Erfahrung in theologischer
Ausbildung, sowohl im Unterrichten als auch
in der Administration und Lehrplanentwicklung. Sie und ihr Mann Imre, Bezirkssuperintendent für Ungarn, waren maßgeblich

daran beteiligt, in ihrem Heimatland die Arbeit der Kirche des Nazareners zu beginnen,
nachdem sie 1996 am ENBC in Büsingen
absolvierten. Neben ihrem BA in Theologie
und Mission von ENBC hat Mária auch einen
Master-Abschluss in theologischer Ausbildung von der London School of Theology.
Sie bringt aber nicht nur die nötige Erfahrung
und Ausbildung mit, um die Verantwortung
als Rektorin von Klaus zu übernehmen,
sondern auch den richtigen Leitungsstil und
Charakter, um die vielen Lernzentren in ganz
Europa »zusammenzuhalten«, sowie ein
großes Herz für Menschen, die sich für den
Dienst ausbilden lassen möchten. Mária
beginnt ihren Dienst am 1. Mai, und wir am
EuNC blicken mit Freude und Zuversicht auf
die Zukunft von EuNC unter ihrer Leitung.
Wir wünschen Mária Gottes reichen Segen
für diese spannende Aufgabe!

Gemeindeakademie
Kurse für Jedermann
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).

Seminar: In Kontakt bleiben
– Kontakt- und Beziehungspflege in der Gemeinde
mit Pastor Hans-Günter Mohn · Samstag, 16. Mai 2020, 10.00 – 16.00 Uhr

Wie behält man die Menschen in der
Gemeinde im Blick? Wie pflegt man die
Kontakte und Beziehungen? Wie schaﬀt
man Gemeinschaft trotz Distanz? Um diese
Fragen geht es im Seminar »In Kontakt
bleiben« mit Pastor Mohn. Wir werden uns
mit der Kontakt- und Beziehungspflege
allgemein beschäftigen und das Gelernte
dann auf die Gemeinde übertragen. Es wird
Gelegenheit zum Austausch geben und
wir werden die Notwendigkeiten und Möglichkeiten zur Umsetzung in der Gemeinde
diskutieren.
Das Seminar findet in unserer Gemeinde statt; bei Fortführung der Kontaktsperre wird das
Seminar per Videokonferenz abgehalten. Die Teilnahmegebühr beträgt 28,- Euro zzgl. 10,Euro Verpflegungspauschale. Anmeldeschluss ist der 2. Mai.
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Regelmäßige Veranstaltungen

Sonntag
9.30

Gemeinde-Bibel-Unterricht

10.30

Gottesdienst

10.30

Kindergottesdienste

Unsere Gottesdienste
auf YouTube:

»Seepferdchen«
(3- bis 6-Jährige)
»Regenbogenstraße«
(6- bis 10-Jährige)
»SeaWorld«
(10- bis 12-Jährige)
Montag
10.30

Gebetsstunde für Frauen

Mittwoch
15.00
19.00

Seniorengebetskreis
»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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