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Liebe Mitglieder und Freunde der Kirche des Nazareners Gelnhausen! 
 

Am kommenden Sonntag setzt Berko seine kleine Predigtreihe über seine Vision für die 

Gemeinde fort. Thema am Sonntag: Der Weg von Jesus im 21. Jahrhundert. 

Carla Baum hat ein schönes Bild dazu gemalt: 

In diesem Gottesdienst, zu dem ich sehr herzlich ins Gemeinde-

zentrum einlade, werden wir auch das Abendmahl miteinander  

feiern. Wer nicht kommen kann und den Gottesdienst am 

Livestream mitfeiern möchte, sollte sich Brot und Saft bereitstellen. 

 

In diese Woche war ich für einige Tage in Florenz und habe an 

einer Tagung des European Nazarene Colleges teilgenommen. 

Es war eine gute und wertvolle Zeit mit schönen Begegnungen. 

Herzlich grüßen darf ich alle von Zhaneta Georgieva-Yordanova, 

die jetzt Bezirkssuperintendentin unserer Kirche in Bulgarien ge-

worden ist. Sie bedankt sich für alle Gebete und Unterstützung, 

die wir ihr immer wieder haben zukommen lassen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich ein gesegnetes Wochenende! 

Euer Hans-Günter 
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Gemeinde-Jahresversammlung und Pastorenwahl 
Am Sonntag, 12. Februar 2023 
 

Die Gemeindejahresversammlung 2023 findet am Sonntag, den 12. Februar 2023, statt. Gleich 

nach dem Gottesdienst wird ein kleines Mittagessen im Bistro angeboten. Damit die Pause zwi-

schen Gottesdienst und Versammlung nicht zu lange dauert, werden wir einfach heiße Würst-

chen im Brötchen vorbereiten. 
 

In dieser Jahresversammlung werden die Mitglieder der Gemeinde auch über Pastor Berko 

Hunaeus als neuen leitenden Pastor unserer Gemeinde abstimmen. 

 

Wie seit langem bekannt, wird Pastor Hans-Günter Mohn zum 1. März 2024 in Rente gehen. 

Pastor Hunaeus wurde daher zum 1. Januar 2022 als weiterer Pastor der Gemeinde angestellt, 

um ein Jahr lang mit Pastor Mohn zu arbeiten und die Gemeinde kennenzulernen. Nach erfolg-

reicher Pastorenwahl wird Pastor Hunaeus die Leitung der Gemeinde übernehmen und Pastor 

Mohn wird ihn – wie er selbst gerne sagt – ein Jahr lang aus „der zweiten Reihe“ unterstützen, 

bis er in den Ruhestand geht. 
 

Die kommende Gemeinde-Jahresversammlung ist für die ganze Gemeinde ein wichtiger Termin, 

den alle schon fest einplanen sollten. Sie wird als Präsenz-Veranstaltung stattfinden und im 

Livestream zu sehen sein. Abstimmen können nur Mitglieder, die an dieser Versammlung auch 

präsent sind. Die Tagesordnung ist wie folgt: 
 

10.30 Uhr Gemeinsamer Gottesdienst – auch im Livestream -  mit Berichten und 

  Zeugnissen der Pastoren und des Schriftführers 
 

12.00 Uhr Kleines Mittagessen im Bistro (Würstchen im Brötchen) 
 

12.45 Uhr Offizieller Teil der Jahresversammlung im Kirchsaal (als Livestream für Gäste) 

  Bericht und Protokoll des Vorschlagskomitees 

  Finanzbericht 2022 

  Kassenprüferbericht und Entlastung des Vorstands 

  Haushaltsplan für 2023 
 

  Erläuterungen zur Pastorenwahl 

  Pastorenwahl 
 

  Erläuterungen zu den weiteren Wahlen 

  Leiter/in für die Kleingruppenarbeit 

  Stellvertretende/r Leiter/in für die Kleingruppenarbeit 

  Leiterin für die Missionsarbeit 

  Stellvertretender Leiter für die Missionsarbeit 

  Missionsrat 

  Kassenprüfer 

  Delegierte zum Bezirkskirchentag 

  Delegierte zum Bezirksmissionstag 

  Vorstand 
 

14.45 Uhr Danksagungen, Bekanntgabe der Wahlergebnisse und Ausgabe der 

  Ortspredigerscheine 
 

14.55 Uhr Gebet und Segen für die neue Gemeindeleitung 



 

 3 

Ein persönliches Zeugnis von Christine Langer 
 
Im April 2021 war ich an einem Punkt in meinem Le-

ben, an dem ich nur noch enttäuscht war. Enttäuscht 

von mir selbst und meiner Beziehung zu Gott. Nach 

einer Zeit des Haderns über meine eigenen Unzu-

länglichkeiten, über unbeantwortete Fragen, über 

Trauer und Depression wegen gescheiterter Lebens-

pläne und –wünsche, Schmerz über Verletzungen 

und Ängste, wollte ich nur noch, dass diese Frustra-

tion aufhört. Ich war soweit, meine Beziehung zu Gott 

hinzuschmeißen. Nicht, weil ich von ihm enttäuscht 

war, sondern von mir. 

 

Gleichzeitig hatte ich eine Riesenangst davor, mich 

von Gott, meinem himmlischen Vater, zu „trennen“. 

Eines Morgens vor dem Gottesdienst habe ich ganz 

ehrlich mit Gott geredet: 

Wenn ich dich, unsere Beziehung, aufgebe, was bleibt mir dann? Über 40 Jahre warst du 

meine Basis, mein Fundament. Was mache ich ohne dich? Wie soll ich dann leben? Du 

siehst mein Herz. Du siehst meine Zweifel. Hilf mir damit! 

 

Ich brauchte Antworten. Ich konnte meine Fragen und Zweifel nicht mehr unter den Teppich keh-

ren. Das ist tödlich, weil ich immer wieder darüber stolpere. Ich bat Gott um Antworten aber nicht 

um Erklärungen und schon gar keine Rechtfertigung – wer bin ich, dass Gott sich vor mir recht-

fertigen müsste! 

 

Dann ging ich in den Gottesdienst. Der Gottesdienst begann, das Musikteam sang und da hörte 

ich: 

„… auch, wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst, ich bin 

dir nah. Und ich hab alles in der Hand, kenn dein Leben ganz genau, ich weiß um alles, 

was du brauchst Tag für Tag. Hab keine Angst, ich liebe dich, du kannst meinem Wort ver-

traun. Und du wirst sehn, wie ich dich führe Schritt für Schritt.“ 

 

Das hat mich sehr getroffen! Und dann predigte Hans-Günter über Johannes 21, 1-24. Der Text 

handelt von der dritten Begegnung der Jünger mit Jesus, nachdem er auferstanden war. Und der 

Ort, an denen er ihnen begegnete war genau derselbe wie der, wo er ihnen zum allerersten Mal 

begegnet war und sie berufen hatte, ihm zu folgen. 

 

Dazwischen lagen 3 Jahre in denen die Jünger mit Jesus unterwegs waren. In denen sie Unfass-

bares mit ihm erlebt hatten, Wunder gesehen hatten, von ihm gelehrt, getröstet und herausgefor-

dert wurden. Und dann sagt Petrus in Johannes 21, 3: „Ich will fischen gehen…“ Wie jetzt? Zu-

rück zum Anfang? Zum Leben vor Jesus? In die alte Heimat, als ob es die letzten 3 Jahre nicht 

gegeben hätte? 

 

Dazu habe ich mir notiert: „So komme ich mir auch gerade vor. Ich möchte auch zurückge-

hen auf Anfang. Zurück zu der Zeit vor Jesus. Aber wie soll das gehen? Ich kann doch die 

Jahre nicht wegwischen; nicht abschütteln, was ich schon alles mit Gott erlebt und durch-

lebt habe?“ 
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An diesem Morgen hatte ich um Antworten gebetet. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Gott 

so prompt reagiert. 

 

Wie sieht das aus, wenn Gott unsere Gebete erhört? Bei mir auf jeden Fall nicht so, dass alle 

Probleme erledigt waren und alles wunderschön war und ich auf rosa Zuckerwattewölkchen 

schwebte. 

 

2021 war für mich ein schweres Jahr. Und 2022 wurde nicht besser, was die äußeren Umstände 

angeht. Und bis jetzt ist immer noch nicht alles so einfach. Ich bin eigentlich fast das ganze Jahr 

krank und konnte seit Juli nicht mehr arbeiten. Dank Covid hatte ich ein sehr ruhiges Weihnach-

ten und Silvester. Und jetzt im neuen Jahr bin ich auf Jobsuche, da mein bestehendes Arbeits-

verhältnis beendet wurde. 

 

Ich erzähle das nicht, weil ich darüber furchtbar traurig oder niedergeschlagen bin, sondern weil 

ich auch an meiner Freude teilhaben lassen möchte. Denn gleichzeitig war und ist es auch eine 

sehr segensreiche Zeit. Ich durfte erleben und weiß, dass mein Herr an meiner Seite ist. Er hat 

mir Menschen in mein Leben geschenkt, die mit mir beten, glauben, lachen und weinen. Die für 

mich da sind und für die ich da sein darf. Er hat mir einen tiefen Frieden ins Herz gegeben und 

ich weiß, dass er sich um alles kümmert. Ich bin in einem Lernprozess (wir alle sind in diesem 

Prozess, und zwar lebenslang). Aber ich darf ihn an Gottes Hand durchlaufen. Und wo ich nicht 

laufen kann, trägt er mich. 

 

Ich möchte Euch ermutigen, mit Gott im Gespräch zu bleiben oder ins Gespräch zu kommen. 

Mit ihm könnt ihr vorbehaltlos ehrlich sein. Eure Fragen, eure Zweifel, eure Trauer, euren 

Schmerz, eure Wut… das alles hält er aus. Und ich bin überzeugt, er wird reagieren. 

Lasst euch von Gott überraschen! 

Musik & Message mit Déborah Rosenkranz & Band - Stadthalle Schlüchtern 
 

Der Vorverkauf für das Konzert läuft ausschließlich online. Siehe QR-Code und Link: 

https://www.cvents.eu/de/ein-wunder-fuer-jeden-tag-live-event-schluechtern-25022023 

https://www.cvents.eu/de/ein-wunder-fuer-jeden-tag-live-event-schluechtern-25022023
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Mitarbeiter gesucht... 

 Für die Kinderkirche! Wer hier mithelfen 

möchte, kann sich bei Andrea Huth melden 

und sich informieren. 

 Für die Gemeindeküche! Hier brauchen wir 

dringend zwei Personen. Infos gibt es bei 

Enisa Djubo, Mobil: 0176-96591003 
 

Wir wollen im Glauben leben, an der Liebe erkannt werden, 

und eine Stimme der Hoffnung sein. 
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Frankfurter Straße 16-18 

63571 Gelnhausen 

GERMANY 

Phone: 06051-2370 

www.kdngelnhausen.de 

eMail: pastor.mohn@kdngelnhausen.de 

eMail: pastor.hunaeus@kdngelnhausen.de 

Unsere Gemeinde-App 

„Die Gemeinde 

nach Corona“ 

 

Seminarangebot 

der Gemeinde-

Akademie 

 

Anmeldeschluss ist 

morgen!! 

Neuer Bibelleseplan durch das 

Markusevangelium 

Ursula Maahs hat einen schönen Bibelleseplan durch das Markus-

evangelium vorbereitet, der am Samstag, den 4. Februar startet. 

 

Außerdem hat Ursula auf der Gemeinde-

App eine Gruppe gestartet, um über das 

Gelesene auszutauschen. 

 

Herzliche Einladung zum Mitmachen! 

http://www.kdngelnhausen.de
mailto:pastor.mohn@kdngelnhausen.de
mailto:pastor.hunaeus@kdngelnhausen.de

