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Gute Nachrichten

»Alle Völker, die du gemacht hast, 
werden kommen und vor dir anbeten, 

Herr, und deinen Namen ehren.«
Psalm 86, 9



Missionsgottesdienst 
mit Dr. Hermann Gschwandtner

So ausweglos die Situation, so schwierig die Lage, so dunkel die Nacht auch scheinen mag: Die Sonne
wird wieder aufgehen und das Licht wird scheinen. Das hat auch Tomas Sjödin erfahren, dessen weise
Gedanken und bemerkenswerte Einsichten über Gott, die Welt und das Leben viele Menschen schätzen
gelernt haben. Die Impulse des beliebten schwedischen Pastors schenken Hoffnung und bringen neue
Leichtigkeit in unsere Schritte, sodass wir selbst Licht und Zuversicht zu anderen bringen.
Quelle: www.scm-brockhaus.de

Tomas Sjödin · Verlag SCM R. Brockhaus · 224 Seiten · 17,99 Euro

Während der letzten Wochen musste ich wegen
der vielen Berichte zu Fremdenfeindlichkeit und
Rassismus an ein Gemälde von Hyatt Moore
denken. Es zeigt 12 verschiedene Stämme, die
mit Jesus an einem Tisch zum Abendmahl 
versammelt sind. Das Werk basiert auf einem
Satz aus Offenbarung 5,9: 
»denn du bist geschlachtet und hast mit dei-
nem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen
Stämmen und Sprachen und Völkern und 
Nationen« (Offenbarung 5,9 – Luther).
Das Gemälde soll uns daran erinnern, dass,
wenn wir einmal am Tisch des Herrn im Himmel
versammelt sein werden, dort viele Sprachen
gesprochen, viele Hautfarben vertreten und
viele Nationen anwesend sein werden. 
Gott ist der große Schöpfer. Er hat alle Menschen
geschaffen und er liebt sie alle. Für jeden ein-
zelnen von ihnen, unabhängig von Herkunft
und Hautfarbe, ist sein Sohn Jesus am Kreuz
gestorben und eines Tages wird geschehen,
was der Psalmist David beschrieben hat: »Alle
Völker, die du gemacht hast, werden kommen
und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen
ehren« (Psalm 86, 9 – Luther).

Das wird ein wunderbarer Tag werden, wenn
es endlich so weit ist! Ich freue mich darauf!
Und gleichzeitig frage ich mich, wer sind denn
wir Menschen, dass wir jetzt Unterschiede 
machen, die im Himmel einmal gar nicht mehr
von Bedeutung sind? Sollten wir uns nicht 
lieber jetzt schon so verhalten, wie Gott es an
seiner zukünftigen Festtafel im Himmel haben
möchte?
Das mag für manche eine Herausforderung
sein. Aber wenn wir uns dieser Herausforderung
stellen, können wir in unserer Gesellschaft
genau den Unterschied machen, den Jesus
uns aufgetragen hat: »Daran wird jedermann
erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr
Liebe untereinander habt« (Johannes 13,35 –
Luther).

Herzliche Grüße und Gottes Segen!

Tanja Baum
Predigerin

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

Beginne jeden Tag wie ein neues Leben  
– Von der Gewissheit, dass es hell wird

Mission – noch zeitgemäß?
Text: Römer 12,1 – 2

Sonntag, 2. August, 10.30 Uhr

In den letzten 20 bis 30 Jahren hat sich die Welt radikal verändert,
und die Veränderungen scheinen immer häufiger und schneller auf-
zutauchen. Dr. Dr. Wilder-Smith hat einmal behauptet: »Die meisten
Christen predigen an Stellen, wo sich seit Jahrzehnten niemand mehr
aufhält.« Wie können Christen zeitgemäß, aber nicht zeitgebunden sein?

Wir freuen uns außerdem auf folgende Gastsprecher im Juli und August:

Sonntag, 26. Juli, 10.30 Uhr – Dennis Lieske, Pastor der Gemeinde Wächtersbach

Sonntag, 9. August, 10.30 Uhr – Christoph Nick

Sonntag, 16. August, 10.30 Uhr – Ingo Hunaeus, Pastor der Gemeinde 
Seligenstadt und Bezirkssuperintendent



Seit Ende Mai laden wir dazu ein, den Gottesdienst wieder im Kirchsaal zu feiern – 
und natürlich auch weiterhin per Livestream. Dafür können wir unter Einhaltung aller 
Abstandsregelungen immerhin 80 Personen (inklusive der Mitwirkenden) im Kirchsaal 
willkommen heißen! Um sicherzugehen, dass am Sonntagmorgen jeder einen Platz 
bekommt, bitten wir um Anmeldung bis Freitag 12.00 Uhr (telefonisch im Gemeindebüro –
Tel 06051 2370 – oder per E-Mail: gemeindebuero@gelnhausen.nazarener.de; Name und
Anschrift werden vier Wochen aufbewahrt). 

Leider kann unter den derzeitigen Umständen kein Gemeinde-Bibel-Unterricht und kein
Kindergottesdienst im Gemeindezentrum stattfinden; dafür ist jeder Gottesdienstbesucher
herzlich zum Live-Bistro nach dem Gottesdienst eingeladen (im Kirchsaal). Und natürlich
dürfen wir Gemeinschaft miteinander haben, jedoch bitten wir darum, aus Rücksicht auf 
die anderen Gottesdienstbesucher nicht laut mitzusingen, beim Betreten und Verlassen des
Gebäudes einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, den nötigen Abstand zu halten und die 
weiteren Hygieneregeln zu beachten (siehe
Website und Aushang). 

Das alles hält uns aber nicht vom Wesent-
lichen ab: Gemeinsam im Kirchsaal und in
unseren Wohnzimmern Gott zu anbeten
und ihm die Ehre zu geben!

Veranstaltungen Aktuelles

Wir bieten 
Gottesdienste 
auch weiterhin 
online an!

Gottesdienste im Gemeindezentrum

Die folgenden Veranstaltungen finden 
in verändertem Format weiterhin statt:

• Unsere Gottesdienste (Sonntags, 10.30 Uhr) 
per Livestream: https://www.kdngelnhausen.de/live/
und ggf. im Kirchsaal (siehe nebenan)

• 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 (siehe Seite 6)

• Die Kleingruppen (Gemeinde-Bibel-Unterricht und 
Hauskreise) finden größtenteils unter Einsatz 
verschiedenster Technik statt; nach dem Sommerferien
auch wieder mit persönlichen Treffen

• Der Seniorengebetskreis (Mittwochs, 15.00 Uhr) 
findet per Telefonkonferenz statt 
(bitte bei Heinz May melden – Tel. 06052 4729)

Unsere Veranstaltungen im Juli und August
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KinderJugend
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Es ist endlich so weit: Wir möchten mit den »BU-lern« gemeinsam den Abschluss ihres 
biblischen Unterrichts feiern, wie eigentlich für Anfang Mai geplant war. Als neuer Termin
wurde der 30. August gewählt. Da wir aber aktuell in unserem Kirchsaal nur maximal 80 
Personen inklusive der Mitwirkenden willkommen heißen dürfen, feiern wir an diesem 
Sonntag zur Abwechslung mal wieder zwei Gottesdienste. 

Im ersten Gottesdienst um 9.15 Uhr werden die Jugendlichen, die den biblischen Unterricht
abgeschlossen haben, vorgestellt: Hierzu ist die Gemeinde herzlich eingeladen. Im zweiten
Gottesdienst um 11.00 Uhr findet dann die Einsegnung statt: Hierzu sind die Familien der 
Jugendlichen eingeladen. 

Einige Familien haben sich entschlossen, mit der Einsegnung ihrer Jugendlichen lieber 
bis zum kommenden Jahr zu warten; daher wird am 30. August nur ein Teil der Gruppe 
eingesegnet. Wir wünschen natürlich trotzdem allen Gottes Segen und freuen uns darauf,
mit euch feiern zu können!

Gottesdienst zum Abschluss 
des Biblischen Unterrichts

heute möchten wir euch gerne die Reise der Jugend in den letzten drei Monaten vorstellen.
Alles begann recht turbulent mit dem plötzlichen Verbot unserer regulären Treffen am 
Donnerstagabend im Jugendraum. Dank unserem Mitarbeiter Dennis Gunia musste die 
Jugend allerdings kein einziges Mal ausfallen: Wir wechselten direkt in den digitalen 
Jugendraum auf der Plattform Discord. Diese unterstützte zwar zu der Zeit noch keine 
Videowiedergabe, doch konnten wir hier weiterhin gemeinsam Lobpreis haben, Andachten
hören, uns in Gebetsräumen austauschen und unsere Jugendstunde mit unserem traditio-
nellen Gebet zum Abendessen »Fill my cup …« beschließen. Essen musste dann natürlich
jeder für sich zuhause. Aber sogar auf das gemeinsame Spielen nach der Jugendstunde
musste man nicht verzichten. Das legendäre »Scribble« sorgte für großen Spaß. 

Seit nun mittlerweile drei Monaten treffen sich auf dieser Basis jede Woche Donnerstag um
18.00 Uhr 20 Jugendliche. Das ist wirklich ein Geschenk und wir genießen die Gemeinschaft
und Austausch. Gerade in Zeiten, wo durch Corona so viel anders wie geplant und gewohnt
lief, war es sehr wertvoll, wöchentlichen Austausch und Ermutigung zu erleben und den
Fokus auf Gott zu setzen. Aber uns als Team ist es auch wichtig, zwischen den Jugendstunden
Impulse weiterzugeben, und so entstand die Idee der gemeinsamen Bibellese. Wir vier 
Mitarbeiter und gelegentlich auch Jugendliche nehmen dazu eine kleine Andacht auf und
stellen diese in unsere Jugend WhatsApp-Gruppe zum Anhören. Mittlerweile haben wir
schon Lukas, Hosea, Römer und Daniel durchgearbeitet. Aktuell sind wir mit den Korinthern
unterwegs. Damit noch mehr Jugendliche von diesem Input profitieren, bringen wir sie 
als Podcast raus. Über den Namen »KDN Gelnhausen/Living+« kann dieser auf Spotify und
Apple Podcast angehört werden.

So Gott will und die Vorgaben es erlauben, werden wir dann vom 13. – 16.8.2020 mit unserem
madCamp wieder offline durchstarten. Betet doch bitte kräftig mit, dass wir am Edersee
endlich wieder echte Gemeinschaft haben können! Falls du im Alter von 13 – 20 Jahren 
bist und noch nicht zur Jugend gehörst, laden wir dich herzlich ein. Werde Teil unserer 
Gemeinschaft! ☺Wir wollen uns gegenseitig im Glauben ermutigen und Gottes Liebe mutig
in die Welt tragen, denn hier wird sie gebraucht. Also, sei dabei, wir freuen uns auf dich! 😊

Bei Fragen oder Anmeldungen zum madCamp meldet euch gern bei:

Christian.p.bangert@gmail.com

Nelli und Christian Bangert

Hallo ihr Lieben,



Es geht bald wieder los ...

Nach den Sommerferien ist es (hoffentlich) so weit: Die Hauskreise, GBU-Gruppen und Gebetskreise treffen sich wieder 
persönlich! Bis dahin bitten wir darum, noch an den bisherigen Online- und Telefontreffen festzuhalten. Zum einen haben
wir dabei insbesondere diejenigen im Blick, die aufgrund von Risikofaktoren vorsichtiger sein müssen als andere, und bleiben
bis dahin solidarisch im Verzicht auf »echte« Begegnungen. Zum anderen lassen die gesetzlichen Vorgaben noch nicht den
Rahmen zu, den wir uns wünschen. Ganz klar: Die letzten Monate haben uns gezeigt, dass uns Gott auch über räumliche
Grenzen hinweg verbindet und erlebbar bleibt. So manches Mal wurden wir z.B. in unserem Hauskreis beim gemeinsamen
Bibellesen in tiefere Einsichten über Gott und uns selbst geführt. Dafür bin ich sehr dankbar, denn ein kleines Fragezeichen
stand da schon, ob »Kleingruppe« wirklich auch »digital« funktioniert. Fast alle unserer Kleingruppen haben nicht locker-
gelassen und das Beste aus der Situation gemacht, auch wenn Gespräche bei wackeligen Internetverbindungen manchmal
anstrengend sein können. Gelacht, gebetet, nachgedacht, diskutiert und einander ermutigt haben wir uns trotzdem! 

Nach den Sommerferien geht es also nach aktuellem Stand endlich wieder los und wir können einander wieder persönlich
begegnen. Bei den Treffen 1,5 m Abstand zueinander halten und die Einhaltung von Hygieneregeln sind weiterhin geboten
– natürlich! Zum gemeinsamen Abendessen und einer herzlichen Umarmung wird es daher noch nicht reichen. Dennoch:
Geistliche Gemeinschaft ist mit persönlicher Begegnung noch viel schöner und so sind wir voller Vorfreude, bis es dann wieder
losgehen kann. – Falls ihr euch unsicher seid oder Fragen habt, sind wir für euch da: kleingruppen@kdngelnhausen.de

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.

GemeindeakademieKleingruppen
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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: Was kennzeichnet Nazarener? 
mit Pastor Gideon de Jong · 10. – 22. August 2020, Online

Was glaubt die Kirche des Nazareners eigentlich? Warum braucht es überhaupt eine weitere Kirche? Was macht die Kirche 
des Nazareners besonders? Das sind ein paar der Fragen, die im Schnupperkurs „Was kennzeichnet Nazarener? Die Grundwerte,
Mission, Hauptmerkmale und Theologie der Kirche des Nazareners“ beantwortet werden. Dieser Kurs bietet sich sowohl 
für jahrelange Mitglieder als auch für Interessierte an. 

Der Kurs umfasst einen Arbeitsaufwand von 15 Stunden. Die Teilnahmegebühr
beträgt 28,- Euro; die Anmeldegebühr entfällt. Anmeldeschluss ist der 27. Juli. 

Weltreligionen 
mit Dorothea Gschwandtner · 28.9. – 28.11.2020, Online mit Videokonferenzen

Respekt gegenüber denen, die anders denken ... sich gegenseitig kennen- und verstehen lernen ... die Vielfalt wertschätzen
und Fragen offen kommunizieren können – all das ist in unserer »globalen« Welt nicht nur wünschenswert, sondern 
notwendig. Dieser Kurs erforscht verschiedene Welt- und Volksreligionen und Ideologien, ihre Gründer, Geschichte, heiligen
Schriften und Glaubensgrundsätze. Dabei geht es vor allem darum, die Anhänger dieser Religionen verstehen und schätzen
zu lernen, sodass Kommunikation auf Augenhöhe möglich wird.

Der Kurs umfasst einen wöchentlichen Arbeitsaufwand von 10 Stunden und beinhaltet eine oder mehrere gemeinsame 
Videokonferenzen. Die Kursgebühr beträgt 144,- Euro. Anmeldeschluss ist der 28. August.



Bezirkskirchentag 2020: 
Transformation
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Mission / BezirkMission
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Während sich unser Land langsam an die »neue Normalität« gewöhnt, steht die Coronakrise
andernorts noch vor ihrem Höhepunkt. Besonders die bedürftigeren Länder sind hart 
getroffen – in Bangladesch, zum Beispiel, wo unsere Kirche über 120.000 Mitglieder hat, 
werden jeden Tag Tausende positiv getestet; die Dunkelziffer liegt aber weit höher. Social 
Distancing, intensive Hygienemaßnahmen, Home Office oder Schule per Internet – all das
ist an vielen Orten fast unmöglich. Und weitaus präsenter als die Gefahr, am Virus zu erkranken,
ist der nagende Hunger von Millionen Menschen, die kein Geld mehr für Lebensmittel
haben. In dieser Situation haben unsere Geschwister in zahlreichen Ländern helfende Hände
gereicht, um die Not ihrer Nachbarn und ihrer Gemeinden zu lindern.

In Nepal freuten sich ca. 1.000 Familien über Pakete mit Reis, Linsen, Öl, Zucker, Salz und Seife.
Zum Beispiel Rukmini, verwitwet mit zwei Kindern, seit der Krise arbeitslos: »Nach zwei Wochen
Lockdown in Nepal hatte ich kein Essen mehr für meine Familie. Keine Arbeit heißt kein Geld!
Ich betete zum Herrn, mir das zu geben, was ich brauche, um meine Kinder zu ernähren. Da-
nach kam NCM Nepal mit Nothilfepaketen – das sehe ich als einen direkten Segen von Gott!«

Auch in anderen Ländern unserer Region wurden Lebensmittel und sonstige Nothilfe an die
bedürftigsten Familien verteilt – zum Beispiel in Bangladesch, Sri Lanka, Pakistan und Indien,
in Albanien, Bulgarien, Armenien, Russland, der Ukraine, Zentralasien und dem Nahen Osten.

In Minsk, Belarus, halten unsere Missionare
vor Ort den Kontakt zu unserem paXan-
Projekt aufrecht, einem Krebskranken-
haus für Kinder, und konnten dringend
benötigte Sicherheitskleidung und Ther-
mometer für die Klinik besorgen. Und
auch ganz praktische Hilfe ist dabei: 
In England, zum Beispiel, begann eine
Familie, Fahrräder zu reparieren und 
an Angestellte im Gesundheitswesen zu
verschenken; über 150 Fahrräder wurden
bereits gespendet.

Sobald die Krise einigermaßen überstan-
den ist, werden an vielen Orten Projekte
beginnen, um Menschen durch nach-
haltige Hilfe wie Umschulungen und
Kleinstunternehmen zu helfen, eine neue
Existenz aufzubauen. Einige in unserem
Bezirk haben bereits gesammelt, um un-
sere Geschwister dabei zu unterstützen.
Spenden sind weiterhin über Helping
Hands e.V. möglich:

https://helpinghandsev.org/spenden/
– Vermerk »Corona«

»Wie geht ihr mit dieser Krise um?«

Leider wird es einen Bezirkskirchentag, wie
wir ihn kennen, in diesem Jahr nicht geben.
Als wir im März dieses Jahres schweren 
Herzens unseren Bezirkskirchentag abgesagt
haben, hatten wir fest damit gerechnet, 
diesen im Herbst nachholen zu können. 

Leider lässt die aktuelle Situation dies nicht
zu und wir werden nun einen ganz anderen
Weg einschlagen. Alle Delegierten bekom-
men das Berichtsheft, Wahlvorschläge und
Wahlzettel per Post zu geschickt. Für einen
Zeitraum von etwa drei Wochen wird es dann
die Möglichkeit geben, Rückfragen zu den
Berichten per E-Mail oder Post zu stellen.
Nach dem Ablauf dieses Zeitraums sollen
dann die ausgefüllten Wahlzettel zurück an
die Bezirksverwaltung geschickt werden. 

Diese Vorgehensweise ist für uns völlig neu.
Wir sind schon jetzt sehr gespannt, wie das
alles funktionieren wird, und wünschen uns
eine aktive Teilnahme aller Delegierten. 

Wir hoffen sehr, dass wir dann im nächsten
Jahr wieder unseren Kirchentag in der be-
kannten Form feiern dürfen. Und nicht nur
das, wir möchten auch einen Ordinations-
gottesdienst und den Abschluss von zwei
Studenten an der Gemeindeakademie feiern.
Der nächste Kirchentag soll ein großes Fest
werden!



Unsere Gottesdienste 
auf YouTube:

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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