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Gute Nachrichten

»Herr, wende uns dein Erbarmen zu!
Wir setzen unsere Hoffnung auf dich!

Sei jeden Morgen unser Schutz,
komm uns zu Hilfe in Zeiten der Not!«

»Herr, wende uns dein Erbarmen zu!
Wir setzen unsere Hoffnung auf dich!

Sei jeden Morgen unser Schutz,
komm uns zu Hilfe in Zeiten der Not!«

Jesaja 33, 2 – Gute Nachricht



Bleiben Sie nicht einfach nur »Christ« – werden Sie Nachfolger! »Macht zu Jüngern«, lautet Jesu 
Befehl nach seiner Auferstehung. Was das heißt, wird in den zwanzig Kapiteln dieses engagierten
Buches entfaltet. Die Themen: der Jünger und sein Meister, sein Dienst, seine Reife, seine Rechte, seine
Einsamkeit, seine zweite Chance ... Oswald Sanders beschreibt, was er an sich und anderen Christen
an gelungener und misslungener Nachfolge erlebt hat – ein herausforderndes Buch für alle, denen 
Jüngerschaft am Herzen liegt und die Jesus entschieden nachfolgen wollen.
Quelle: www.scm-brockhaus.de

J. Oswald Sanders · Verlag SCM R. Brockhaus · 256 Seiten · 7,99 Euro

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Gottesdienste
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Gelebte Jüngerschaft 

Seit Pfingsten dürfen wir wieder Gottesdienste im Gemeindezentrum feiern. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt. Wer an Gottesdiensten im 
Gemeindezentrum teilnehmen möchte, muss sich bis Freitag um 12.00 Uhr anmelden.

Anmeldung telefonisch im Gemeindebüro (Tel. 06051 2370) oder per E-Mail: 
gemeindebuero@gelnhausen.nazarener.de

Darüber hinaus steht der Gottesdienst jeden Sonntag auch als Livestream zur Verfügung:
https://www.kdngelnhausen.de/live/

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

Seit Monaten hat das Co-
ronavirus die Welt im Griff.
Weltweit wurden bislang
über 23 Millionen Infizierte

gezählt; über 800.000 Menschen sind bereits
an Covid-19 gestorben. Der Umgang mit 
der Pandemie ist so unterschiedlich wie die
Menschen selbst. Da sind überängstliche 
Menschen, die sich kaum vor die Tür wagen,
da sind die Corona-Leugner und Verschwö-
rungstheoretiker, und da sind diejenigen, die
verantwortungslos alle Hygienemaßnahmen
ignorieren und sich selbst und andere ge-
fährden.
Die wieder steigende Zahl von Infizierten sind
sicherlich ein Indiz für unvernünftiges Verhalten,
das die persönliche Freiheit durchzusetzen
versucht, aber keine Rücksicht auf die Freiheit
anderer nimmt. Freiheit, der sich viele durch die
Corona-Maßnahmen beraubt fühlen, braucht
aber einen Rahmen, braucht Grenzen. »Freiheit«,
so der ehemalige Bundespräsident Joachim
Gauck, »heißt Verantwortung.« Da, wo Freiheit
auf Kosten anderer geht, handeln Menschen
verantwortungslos. 

Und wie sich leider zu viele Menschen nicht 
an die Corona-Maßnahmen halten und alle
dafür die Konsequenzen zu spüren bekommen,
so ignorieren auch zu viele Menschen die 
Gebote Gottes und wundern sich, dass das
Leben nicht gelingt bzw. unerfüllt bleibt. 
Gottes Gebote für ein intaktes Miteinander der
Menschen und einer intakten Beziehung mit
Gott, wie auch Maßnahmen in einer schwierigen
Krisenzeit, bilden Leitplanken für die Straße
des Lebens. Wir tun gut daran, uns innerhalb
dieser Leitplanken zu bewegen. 
Bei aller Sorge um die Frage, wie es wohl weiter-
geht in dieser Krisenzeit, dürfen wir uns getrost
Gott anvertrauen und beten: »Herr, wende uns
dein Erbarmen zu! Wir setzen unsere Hoffnung
auf dich!« (Jesaja 33, 2a)

Mit besten Grüßen,

Hans-Günter Mohn
Pastor

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Gottesdienste im Gemeindezentrum

Sonntag, 20. September 2020

Wir freuen uns auf einen besonderen Gottesdienst mit Andreas
Hesse. Andreas kommt aus unserer Gemeinde und hat hier die 
Arbeit unter Flüchtlingen geleitet. Derzeit ist er Pastor unserer 
Gemeinde in Gottmadingen an der Schweizer Grenze.

Gottesdienst mit Andreas Hesse



Am 29. Februar 2020 fand der letzte 60-Plus-Nachmittag mit Dr. Richard Zanner in unserer
Gemeinde statt. Für April waren dann gleich zwei Veranstaltungen geplant, am 4. April ein
Nachmittag mit unserem Pastor Hans-Günter Mohn, und am 15. April waren wir als Senioren-
gruppe von Landrat Thorsten Stolz ins Main-Kinzig-Forum eingeladen. Beide Veranstaltungen
mussten wir absagen, was wir sehr bedauert haben. 

Unsere Senioren liegen uns am Herzen und so haben wir uns überlegt, was wir tun und wie
wir in Kontakt bleiben können. Wir haben uns als Team verschiedene Aktivitäten vorge-
nommen. Wir haben den Gemeindebrief bei manchen persönlich vorbeigebracht, uns mit
einem »Hallo und wie geht es« am Telefon gemeldet und im Juni eine Tüte mit Gemeinde-
brief, einem Heft »Hoffnungszeichen«, einer Grußkarte »Hände falten statt Sorgenfalten«
sowie einer persönlichen Überraschung verteilt. Die Senioren haben sich sehr gefreut und
sind dankbar, dass wir an sie denken und für sie beten.

Alle noch geplanten Veranstaltungen für
dieses Jahr werden vermutlich nicht statt-
finden können. Wir hoffen und beten aber
sehr, dass wir vielleicht im Dezember unse-
ren Adventsnachmittag feiern können.

Mit dem Lied »Meine Zeit steht in deinen
Händen ...« grüßen wir alle Senioren und alle
in der Gemeinde, die sich uns verbunden
fühlen.

Herzlichst, Euer 60-Plus-Team

Wegen der Coronakrise wurde auch der
jährliche Fahrradsonntag »Kinzigtal Total«
vom Main-Kinzig-Kreis abgesagt. Daher
werden auch wir keine Veranstaltung vor
unserem Gemeindezentrum haben.

Kinzigtal Total

Bezirk Aktuelles

60PLUS in Zeiten von Corona
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Bezirkskirchentag 2020: 
Transformation

Samstag, 19. September, 14.00 – 20.00 Uhr

Der für März geplante Bezirkskirchentag
wurde wegen der Corona-Krise abgesagt.
Verschiedene Umstände ließen es jedoch
sinnvoll erscheinen, doch einen Kirchentag
durchzuführen. Der Kirchentag wird jetzt 
als Zoom-Konferenz online abgehalten. Alle
Delegierten nehmen von zuhause aus an
ihrem Computer, Notebook oder Tablet teil.
Das wird eine neue Erfahrung werden, bietet
aber die Möglichkeit, Anträge zu stellen,
darüber zu diskutieren und abzustimmen.
Leiten wird den Kirchentag Generalsuperin-
tendent Dr. David Graves, der sich von den
USA aus zuschaltet.

Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe –
Grundlagen für die Glaubensbildung
in der Kirche des Nazareners

In diesem Heft wird anhand von vier 
Vorlagen über die Glaubensbildung in
unserer Kirche geschrieben. Die vier 
Vorlagen sind das Apostolische Glaubens-
bekenntnis, die Sakramente, die Zehn
Gebote und das Vaterunser. Anhand 
dieser für die Kirche historisch wichtigen
Dokumente wird erklärt, wie wir den
christlichen Glauben verstehen und leben
können. Das Heft ist im Bezirksbüro 
erhältlich.

Pastorenkonferenz

Vom 21. – 24. September nimmt unser
Pastor an der Pastorenkonferenz in Bad
Blankenburg teil.



JugendJugend
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Aber klar – nichts geht über echte Treffen.
Die echte Gemeinschaft von Angesicht zu
Angesicht – wie haben wir es vermisst? Und
so haben wir uns riesig gefreut, als wir uns
zwei Wochen vor den Sommerferien auf der
Bangert-Wiese zu einem Open-Air-Jugend-
gottesdienst mit scharfen Hygieneregeln
treffen durften. Zwei weitere Ferienwochen
traf sich unsere Jugend und so kürzten wir
unsere offiziellen Ferien in diesem Jahr, weil
Gemeinschaft so ein neues zurückerobertes
Gut war. 

Da unser MAD-Camp in der aktuellen Zeit
nicht stattfinden konnte, erarbeiteten wir uns
gemeinsam mit dem Vorstand ein Konzept
für zwei ganze Jugend-Tage ohne Übernach-
tung. Geplant waren zwei Jugendgottes-
dienste, ein Open-Air-Kino, eine Wanderung
mit Stationen und eine Schatzsuche. Aufgrund
des Wetters mussten wir dieses Highlight
leider absagen, worüber wir sehr traurig
waren. Aber deswegen sollte eben die erste
Jugendstunde mit Andacht und Open-Air-
Kino ein echtes Highlight werden. Auch –
wenn das Open-Air-Kino selbst nicht statt-
finden konnte, war der Abend ein echter 
Erfolg. Die Jugendlichen waren richtig froh,
wieder Gemeinschaft zu haben und sich
wiederzusehen. Aktuell befinden wir uns 
in einem kleinen Wechsel in der Jugend: 
Einige Jugendliche gehen für ein FSJ oder
für das Studium weg. Dafür stoßen 5 BU-ler
zur Jugend. Wir freuen uns sehr darauf, sie
besser kennenzulernen und hoffen, dass sie
bei uns ein Zuhause finden. 

In den nächsten Wochen werden wir uns
weiterhin draußen auf der Wiese – oder auch
im Gottesdienstraum treffen, um gemeinsam
auf Andachten zu hören und Gott Lieder 
zu singen. Klar – das ist immer noch nicht
unser gemütlicher Jugend-Stil wie vor 
Corona. Aber wir machen das Beste draus.
Wir nutzen diese aktuelle Zeit, um unseren
Jugendraum komplett zu renovieren und
aus Paletten Couches selber zu bauen. Jede
Menge Arbeit kommt auf uns zu und wir
freuen uns, wenn ihr hin und wieder mal 
im Gebet an dieses große Projekt denkt. 
Wir gehen mutig vorwärts – mit Jesus Christus
– und sind dankbar für all das, was wir aktuell
tun dürfen. 

Nelli und Christian Bangert

Jugend und Corona passt erst einmal so gar
nicht zusammen. Weil – hallo? Keine Umar-
mungen, keine lustigen Spiele, kein Singen?
Zu Beginn war all das kein Spaß. Aber einfach
alles »fallenlassen« und »nix tun« geht eben
nicht – weil Gemeinschaft gerade in solch
verrückten Zeiten immens wichtig ist. So
entstand noch im März unser neuer digitaler
Jugendraum »Discord«, auf dem wir uns in
den nächsten vielen Wochen zur gewohnten
Uhrzeit getroffen haben. Unser Programm
sah recht klassisch aus: Gebet, Lobpreis, 
Andacht, anschließend Gebet in kleinen
Gruppen, unser gemeinsames »Fill-my-cup-
Gebet« vor dem Essen. Und dann auf zur
Gemeinschaft in verschiedenen Spiel-Räumen
und jeder hat sich zuhause was leckeres zu
Essen zubereitet. 

Erstaunlicherweise und Gott sei Dank wurden
die Jugendstunden sehr gut besucht und
meist trafen wir uns mit ca. 20 Jugendlichen.
Auch die Osterfreizeit im April wurde zu einer
Online-Freizeit, auf der wir täglich Lobpreis,
Andacht, Spaß erleben konnten. Wie gut,
dass technische Möglichkeiten aktuell so
gut ausgebaut sind. Das hat uns gut durch
den Lock-Down gebracht. Neben unseren
Online-Treffen bereiteten wir als Leitungs-
Team über Monate tägliche Bibel-Impulse
vor, um unsere Jugendlichen zum Bibellesen
zu motivieren. Viele Bücher durften wir also
gemeinsam erobern, was im Glauben stärken
und weiterbringen konnte. 



Gemeinsam Bibel lesen per App

Was mit der klasse Idee von Ursula Maahs als Leiterin einer unserer Kleingruppen begann, 
hat viele angesprochen. Täglich in der Bibel zu lesen bedeutet tägliches Auftanken bei Gott 
und sich an seiner Art zu Denken auszurichten. Trotzdem (oder vielleicht gerade weil es Christen
mitten im Alltag hilft?!) ist das etwas, das vielen schwerfällt. Ständig kommt etwas dazwischen
oder man vergisst es doch wieder …

Im August 2020 machten 22 Leute aus der KdN Gelnhausen mit und lasen jeden Tag ca. 5 – 6
Minuten eine kurze Andacht mit persönlichem Gebet und dazu ausgesuchte Bibelstellen in der
Bibel App von YouVersion per Smartphone, Tablet oder PC. Thematisch ging es für einen Monat
um den Propheten Jona. Dessen (und manchmal auch unsere) Versuche, vor Gott wegzulaufen,
sein Diskutieren und Wütend-Sein auf Gott. Dankbarkeit mischte sich da mit der Überzeugung,
»es besser zu wissen als Gott«. Er erlebte Gott stark, machte dabei aber Höhen und Tiefen durch.
Die Andachten verknüpften Jonas Erleben mit anderen Bibelstellen und dem eigenen Alltag
und wie Gott damals wie heute mit Liebe und großem Entgegenkommen antwortet. Am Ende
jeder Tageslesung konnte jeder Teilnehmer auf einer Art digitaler Pinnwand teilen, was Gott ihr
oder ihm gezeigt hat. So war man miteinander verbunden und bekam weitere gute Impulse.
Fortsetzung folgt!

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

»Veranstaltungen – effizient geplant, gekonnt umgesetzt«  
Tagesseminar mit Dr. Christoph Nick · 26.9.2020, 9.00 – 16.00 Uhr, 
in der Kirche des Nazareners Gelnhausen (ggf. online)

Gottesdienst, Evangelisation, Freizeit, Frauenfrühstück … im Gemeindeleben gibt es zahlreiche Veranstaltungen. 
In diesem Tagesseminar geht es um Planung und Durchführung von solchen Veranstaltungen und anderen Projekten. 
Wie werden Aufgaben, Zeitrahmen und auch Finanzen geplant und später überwacht? Wer sollte alles zu welchem Zeitpunkt 
mit ins Boot geholt werden? Wer ist für was verantwortlich? Was tun, wenn das Ergebnis von der Planung abweicht? –
Die Teilnahmegebühr für das Seminar beträgt 28,- Euro; zzgl. 10,- Euro Verpflegung. Anmeldeschluss ist der 12. September. 

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 14. September. Interessierte können den Kurs auch als Gasthörer belegen (Gebühr 72,- Euro).

Heiligung und Identität 
mit Pastor Gideon de Jong · 19.10. – 19.12.2020, Online

Die Kirche des Nazareners ist aus der Heiligungserweckung des 19. Jahrhunderts hervorgegangen. So glauben wir als 
Denomination an völlige Heiligung. Aber das hört sich so »vollkommen« an, was hat es damit auf sich? Im Kurs »Heiligung
und Identität« untersuchen wir die biblischen, historischen und theologischen Grundlagen und bewerten sie neu fürs 
21. Jahrhundert. Sei mit dabei! Der Kurs umfasst einen wöchentlichen Arbeitsaufwand von 10 Stunden. – Die Kursgebühr 
beträgt 144,- Euro. Anmeldeschluss ist der 28. September.



Aber Weihnachten natürlich nicht ... und auch die Weihnachtspäckchenaktion von Helping
Hands e.V. ist nicht abgesagt. Die Kinder und Familien in Albanien, die dieses Jahr die 
Päckchen erhalten werden, freuen sich besonders über ein Zeichen der Hoffnung zum 
Weihnachtsfest. Denn letztes Jahr lag im Dezember noch viel in Trümmern durch die 
Erdbeben, die Albanien im November getroffen hatten. Und durch die Coronakrise, die 
bedürftige Familien und wirtschaftlich benachteiligte Länder besonders hart trifft, können
diese Menschen sich solche »Luxusgüter« wie Kaffee, Schokolade und Handcreme noch viel
weniger leisten als vorher. Also: Um für möglichst viele Kinder und Familien in Albanien nach
einem sehr harten Jahr Weihnachten trotzdem zum Fest werden zu lassen, möchten wir
viele hunderte Weihnachtspäckchen Ende November auf die Reise schicken. 

Aber diese Weihnachtspäckchen müssen erst noch gepackt werden! Macht ihr mit? 
Infos mit genauer Packliste gibt es auf der Helping Hands Website 
https://helpinghandsev.org/engagieren/weihnachtspaeckchen/ oder bei Elke Tengler.
Letzter Abgabetermin für Gelnhausen ist der 20. November (gerne früher abgeben!).

Wer kein Päckchen packen, aber trotzdem Weihnachtsfreude verschenken möchte, kann 
die Aktion durch eine Spende unterstützen (Vermerk »Weihnachtsfreude«). Damit werden
vor Ort Päckchen gekauft in den Ländern, in die wir aus Corona-Gründen dieses Jahr keine
Päckchen versenden dürfen.

Wie, 

Weihnachten 

findet statt? 

Ist doch sonst 

dieses Jahr 

alles abgesagt!  

Weihnachtsfreude 
verschenken!
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MissionMission

10

»Was für ein schöner Platz für einen Missionar!« Solche Gedanken können leicht kommen,
wenn man über das Gelände der Missionsschule in Siteki, Swasiland, marschiert. Im Laufe 
der Jahrzehnte wurden hier viele Dutzend einheimische Pastoren ausgebildet. Missionare
unterrichteten, Aufbauteams bauten, Treffen fanden statt. Aber es war auch erste Zuflucht
für Missionare, die vor den Schrecken des Bürgerkrieges im Nachbarland Mosambik flohen.
Ja, Lob und Dank, Angst und Tränen, Hoffnung und Freude liegen oft eng beieinander. 

Auf manchen »alten« Missionsfeldern gibt es viele solcher Erinnerungs-Orte: Hier freut 
man sich über das, was Gott getan hat. Nicht so gern erinnert man sich an die harten Tage,
die einsamen Stunden und an die Gräber vieler, die alles – selbst ihr Leben – gaben, um
Menschen die Gute Nachricht zu bringen. Und doch gehört all das zusammen: Die Gebete
Tausender in aller Welt, die die Mitarbeiter tragen. Die Gaben von Gemeindegliedern überall,
die zu Ostern, Erntedank und darüber hinaus die finanzielle Basis schaffen. Und Einsatz 
und Opfer einzelner aus Ost und West, Nord und Süd, die Gottes Liebe denen vermitteln,
die ihn noch nicht kennen.

Das alles zusammen ist Mission. Dafür setzen wir uns ein, gerade mit unserem Missionsopfer
zu Erntedank. Herzlichen Dank, dass du dabei bist!

Hermann Gschwandtner, Missionsleiter

Missionsopfer 2020 – Erntedank



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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