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editorial
Liebe Geschwister,
die Jahreslosung für dieses noch neue
Jahr 2022 fesselt mich weiterhin. Jesus
sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen. (Joh.6,37) Mit dieser
Losung im Hintergrund ist mir eine
weitere Aussage von Jesus aufgefallen:
„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern
ich habe euch erwählt und bestimmt,
dass ihr hingeht und Frucht bringt und
eure Frucht bleibt.“ (Joh.15, 16)
Ich lese diese beiden Verse und bin
begeistert! Jesus weist niemanden ab
– und er hat uns erwählt. Das mag wie
ein Logikfehler wirken: Wenn jeder
zu ihm kommen kann, wieso muss er
dann noch jemanden speziell erwählen – es kann doch schließlich jeder
kommen? Aber genau so ist Jesus:
Wenn er jemanden „erwählt“, hat das
nichts damit zu tun, dass man etwas
Großartiges vorzuweisen hat und von
nun an zu einem ganz exklusiven Verein
gehört. Nein: Jeder, der zu ihm kommt,
ist von Jesus ganz speziell ausgesucht,
für wunderbar befunden, und er setzt
alles daran, dass wir bei ihm bleiben. Er
hat uns erwählt, weil er uns liebt. Und
er möchte, dass möglichst viele zu ihm
kommen. Jeder, der kommt, ist von ihm
erwählt und geliebt.

berühren und inspirieren lassen, verändert uns das. Ich möchte mit euch neu
darüber staunen, wie tief die Liebe Jesu
ist. Wie sehr sie uns und unser Leben
verändert. Wie stark diese Liebe Dinge
und Gefühle in uns überwinden kann.
Diese Liebe macht heil, was verletzt
ist. Sie lässt uns aufatmen. Sie lässt uns
hoffen.
Und sie treibt uns: Zu unseren Geschwistern hier in der Gemeinde, zu den
Menschen in unserer Stadt. Die Liebe
treibt uns, aber in einer wunderbaren
Weise: Jesus erwartet nicht, dass wir die
Dinge ohne ihn meistern. Sondern er
ist der Weinstock. Wir sind die Reben.
Wenn wir in ihm bleiben, bringen wir
Frucht. Und ohne ihn können wir nichts
tun. Das entlastet uns und macht uns
frei von jeglichem Erfolgsdruck.
Wir sind aus Liebe erwählt worden.
Diese Erwählung hätten wir selbst
niemals bewerkstelligen können. Es war
und ist und bleibt Jesu Wille. Es ist sein
Plan, seine Erwählung. Und dieser Plan
gilt allen Menschen. Diese Perspektive
versetzt mich gerade ins Staunen.
Daniel Storek

Diese Liebe Gottes entdecke ich gerade
neu. Ich werde in den kommenden
Sonntagen in einer lockeren Predigtreihe darauf eingehen: „inspiriert von
der Liebe Jesu“. Wenn wir uns persönlich und als Gemeinde von dieser Liebe



gedanken
Den Zorn bei Gott abgeben
Monatsspruch für Februar:
„Zürnt ihr, so sündigt nicht; lasst die
Sonne nicht über eurem Zorn untergehen.“
Epheser 4, 26

gen und empört sein. Die Faust in der
Tasche habe ich auch geballt und habe
auf Rache gesonnen. Ohnmächtige Wut
stieg in mir auf, wenn ich aus Situationen nicht sofort herauskam.

Als erstes sollten wir uns Jesus ansehen,
wie Gottes Zorn aussah.

Aber Gott sagt allen hasserfüllten und
rachlüsternen Menschen: „Gebt mir
den Hass, ich werde für Gerechtigkeit
sorgen, ich werde euch rächen. Meine
Antwort auf all die Ungerechtigkeit
werden die Täter verstehen.“

Jesus ist ausgerastet, als er die Händler
und Wechsler im Tempel Gottes erlebt
hat. Er konnte es nicht hinnehmen, dass
die Menschen seiner damaligen Zeit
keine Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit
und Größe hatten. Gottes Tempel sollte
als Bethaus genutzt werden und nicht
als Kaufhaus; er trieb die Menschen und
die Opfertiere zum Tempel hinaus und
stieß die Tische der Geldwechsler um.
Er wollte Gottes Ehre wieder herstellen.
Gottes Zornesröte stieg Jesus auch
ins Gesicht, wenn er von den Kleinen
sprach, denen Schaden zugefügt wird.
Für diesen Menschen, der die Kleinen
zerstört, wünscht er sich, dass er mit
einem Mühlstein im Meer an der
tiefsten Stelle versenkt wird.
Zornig ist er auch mit den Heuchlern,
die er in der geistlichen Elite seiner
damaligen Zeit angetroffen hat, umgegangen. Für sie hatte er nur harte Worte
und Zurechtweisungen übrig.
Für mich war und ist Gerechtigkeit
immer wichtig gewesen, über Ungerechtigkeiten konnte ich mich aufre-



Gott will uns von negativen Gefühlen
und selbstzerstörerischen Gedanken
frei machen. Wir können sie Jesus
abgeben, sie ans Kreuz legen. Der
Teufel braucht keinen Nährboden zu
finden, wodurch er uns zur Sünde
verführen kann, z.B. dass wir die „Feindesliebe“ nicht mehr ausleben können
oder die „Früchte des Heiligen Geistes“
nicht mehr bringen können (Friede,
Freude, Liebe, Geduld, Sanftmut,
Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht,
Selbstbeherrschung, Gal.5,22).
Lasst euch einladen zu einem entspannten Leben, bei dem Gott sich
um eure Feinde in der rechten Art und
Weise kümmert. Ihr habt etwas Besseres verdient, als selbstzerstörerisch zu
leben.
Angelika Tiesler

bericht
Von der Gemeindeversammlung
Am Sonntag, dem 9. Januar trafen
wir uns im Anschluss an den Gottesdienst zu einer Gemeindeversammlung. Im Vordergrund standen viele
Informationen.
Zu Anfang ging es dabei um geplante
Bauvorhaben, vor allem am Wohnhaus. Milan Linhart berichtete ausführlich, was hier zu tun ist. Da die
Energieeffizienz eine wichtige Rolle
spielt, wurde ein Energieberater eingeschaltet.
Dringend notwendig ist eine Erneuerung des Daches am Wohnhaus,
welches inzwischen 57 Jahre alt ist,
sowie der Regenrinnen und Fallrohre.
Damit verbunden werden soll ein
Ausbau des Dachgeschosses, wo zwei
Wohnungen von je 72 qm entstehen
sollen.
Die notwendigen Dämmmaßnahmen
sind förderfähig unter der Bedingung,
dass wir dabei die Vorschläge eines
Energieberaters umsetzen.
Angedacht wurde auch die Frage, ob
das Dach unseres Gemeindehauses
mit erneuert werden soll. Wir kennen
seine Schwachstellen und wissen, dass
es dort gelegentlich durchregnet. Wir
konnten im vergangenen Jahr glücklicherweise feststellen, dass das Gebälk
bisher keinen Schaden genommen hat.
Die Maßnahmen am Wohnhaus sind

auch dadurch mit dem Gemeindehaus verbunden, dass sie die Heizung
betreffen, die beide Gebäude erwärmt.
Durch die beiden Dachwohnungen
wird sich der Wärmebedarf ändern. Hier
wird über eine neue Heizung mit einem
nicht fossilen Brennstoff nachgedacht.
Viele Fragen sind zur Zeit noch offen.
Milan Linhart ist im Gespräch mit dem
Energieberater und mit Firmen. Sobald
ein Konzept vorliegt und die Kosten
bekannt sind, wird darüber noch einmal
zu reden sein.
Zweiter Tagesordnungspunkt war die
geerbte Immobilie in Rodenbach. Sie
konnte nun verkauft werden und der
Preis lag höher als erwartet, was Grund
zum Dank ist.
Dann erfuhren wir von einem neuen
Projekt, das auf Anregung von Sandra
Daxenbichler in unserer Gemeinde entsteht: einer Hausaufgabenbetreuung.
Gemeinsam mit zwei weiteren Mitarbeitern aus der Gemeinde möchte
sie dies an zwei Nachmittagen in der
Woche anbieten, zunächst für eine
kleine Gruppe von Kindern aus der
Klasse ihres Sohnes an der PestalozziSchule; wenn sich alles gut entwickelt,
kann sich die Gruppe vergrößern.
Eine weitere Ankündigung betraf
einen Taufgottesdienst, der an Ostern
geplant ist. Der Taufkurs davor ist
auch für weitere Interessenten offen,



bericht/einladung
unabhängig davon, ob sie sich nachher
taufen lassen.

Wochen weiter dafür gespendet
werden.

Was uns alle traurig machte, war die
Mitteilung, dass die JuHu-Gruppe
vorerst nicht mehr weiterlaufen wird.
Mehr dazu auf Seite 7.

Für die Innengestaltung unseres
Gemeindehauses sind in Zukunft Evi
Engelbrecht, Stirni Richter und Daniel
Storek zuständig. Wer Anregungen hat,
kann sich an sie wenden.

Der Reinigungsdienst in unserer
Gemeinde wird seit Dezember von
Björn Kaiser geleistet. Er wird vorwiegend Samstags damit beschäftigt sein.
Unser Weihnachtsopfer, das je zur
Hälfte für eine Schule in Beirut (Projekt
unseres Bundes) und für das Franziskus-Haus (Obdachlosenunterkunft in
Hanau) bestimmt ist, brachte bisher
3338 € ein. Es kann in den nächsten

Zum Schluss der Gemeindeversammlung legte uns Daniel Storek die Namen
einiger Geschwister ans Herz, die
krank sind bzw. in Altersheimen leben.
(Hierzu der Einlegezettel im Gemeindebrief.) Wir endeten mit einem Gebet für
sie und andere genannte Anliegen.
Gerlinde Kortenhoeven

Jungs, wir müssen reden …
… es geht um den Männerhauskreis.
Am 25. Januar geht es los ! Alle 14 Tage,
jeweils Dienstagabend um 19:30 Uhr, in
unserer Gemeinde.
Was könnt Ihr erwarten ?
    • Eine ansprechende Andacht
    • Austausch
    • Gebet
Was ist unsere Zielsetzung ?
Wir möchten einen lockeren und
offenen Rahmen haben, sich über Gott



und die Welt austauschen, Erfahrungsberichte teilen, Spaß an der Gemeinschaft haben und gemeinsam beten.
So sei euch nun kundgetan, ihr Männer,
liebe Brüder, dass euch durch ihn Vergebung der Sünden verkündigt wird;
und in all dem, worin ihr durch das
Gesetz des Mose nicht gerecht werden
konntet, ist der gerecht gemacht, der
an ihn glaubt (Apostelgeschichte 13, 38
& 39/LUT).
Euer Alex

bericht
Pause der JuHu-Gruppe
Liebe Gemeinde,
seit Anfang Januar haben wir als Mitarbeiter beschlossen, die Juhus erstmal
auf unbestimmte Zeit zu pausieren. Seit
letztem Jahr ist das Mitarbeiterteam
stetig gesunken, zusätzlich stehen
wir als Mitarbeiter momentan alle an
Punkten in unseren Leben, wo wir sehr
viel Zeit und Energie in unseren Beruf,
Studium oder Privatleben investieren
müssen. Es tut uns selbst sehr weh,
diesen Schritt zu tun, da die meisten
die Juhus schon seit einem Jahrzehnt
kennen.
Danke für die Unterstützung, die ihr uns
all die Jahre entgegengebracht habt,
und die schöne Zeit die wir als Mitarbeiter mit den Juhus haben durften.
Leon Wahl

Zum Hintergrund: Leon, Jannika, Ruth,
Anna, Elli und Mathis waren lange
selbst Teilnehmer der Juhus und sind
nach und nach ins Mitarbeiterteam
gekommen. Seit Raffael im letzten Jahr
umgezogen ist, haben sie die JuHus
selbstständig geleitet. Das war in der
Corona-Zeit zunehmend schwierig:
Die Teilnahme bei Online-Treffen
nahm stetig ab; die Jüngeren konnten
sich kaum als Gruppe finden. Es gab
dennoch auch schöne Highlights wie
die Freizeit im Juni 2021 auf der Ronneburg.
Als Gemeindeleitung sind wir den
Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie
sich in dieser mühsamen Phase so für
die Juhus eingesetzt haben! Für eure
aktuellen persönlichen Herausforderungen wünschen wir euch viel Kraft
und Gottes Beistand.
Auch wenn dieser Schritt uns traurig
macht, sind wir nicht hoffnungslos:
Vielleicht ergeben sich aus der Pause
heraus auch wieder neue Möglichkeiten. Wir möchten jedenfalls sowohl
die jungen Erwachsenen im bisherigen
Mitarbeiterteam als auch die Jugendlichen nicht aus dem Blick verlieren.
Bitte behaltet sie als Gemeinde mit im
Gebet und bleibt mit unserer jungen
Generation in Kontakt!
Daniel Storek



nachruf
Nachruf
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von unserer Mutter Rosalinde Beier. Sie wurde am 15.02.1933 in
Dettingen geboren und verstarb dort
am 18.12.2021 im Alter von 88 Jahren.
Im Friedwald Gelnhausen wurde sie
im Familien- und Freundeskreis am
20.01.2022 beigesetzt.

ihrem Haus zu leben, dieser Wunsch
wurde ihr erfüllt. Uns Kindern fehlt zwar
ein klarer Abschied, dennoch freuen
wir uns darüber, dass sie auf der letzten
Strecke ihres Weges nicht länger leiden
musste.

Rosels Familie gehörte zu den Gründern der Baptistengemeinde in Hanau
und sie selbst blieb ihrer Gemeinde treu
in allen Höhen und Tiefen des Gemeindelebens. In geistlicher Musik und im
eigenen Gesang fand sie immer einen
besonderen Zugang zu Gott. Diese
Form der Anbetung war ihr wichtig,
gab ihr selbst Trost und war Ausdruck
ihrer Freude über ihren Erlöser und
Heiland in allen Lebenslagen.

Wir danken allen, die Rosel treue
Wegbegleiter waren. Sehr froh sind
wir darüber, dass entsprechend ihrem
Wunsch die Trauerfeier in den Räumen
der Gemeinde stattfinden konnte und
dass so trotz der Pandemiesituation
ein persönlicher Abschied und ein
ruhiges Gedenken möglich waren.
Unser besonderer und herzlicher Dank
gilt allen Helfern bei der Trauerfeier und
unserem Pastor Daniel Storek für alle
Unterstützung und seelsorgerlichen
Rat.

Rosel hatte sich gewünscht, bis zum
Schluss und in Eigenständigkeit in

Susanne Linhart, Mareili Demuth,
Siegfried Beier, Solveigh Beier



information
Was ist religiös am Fasten?
Vierzig Tage vor Ostern fasten Christen,
nicht immer aus religiösen Gründen.
Viele hungern nur den Winterspeck ab.
Vorsicht! Um dauerhaft abzunehmen,
muss man nach dem Fasten gesünder
essen als vorher. Sonst ist der Speck im
Nu wieder da.
Andere wollen nach einem Winter
mit reichhaltigen Speisen den Körper
im Frühjahr entgiften und verzichten
deshalb auf Fettes und Süßes. Wer noch
konsequenter denkt, setzt vielleicht auf
die seelische Entschlackungskur. Ein
paar Tage kann man auf feste Nahrung
verzichten und lebenswichtige Vitamine und Flüssigkeiten über Säfte
und Suppen aufnehmen. Wer weniger
Energie für die Verdauung braucht, hat
mehr Energie für den Geist. Das funktioniert auch ohne Religion.
Dennoch war Fasten in allen Religionen stets wichtig. Antike Menschen
fasteten aus Buße oder Trauer. Für die
Muslime beginnt in diesem Jahr vor
dem christlichen Osterfest der Fastenmonat Ramadan. Dann sind alle Gläubigen aufgerufen, von Sonnenauf- bis
Sonnenuntergang Hunger und Durst
zu zügeln - und auch die Zunge vor
übler Nachrede im Zaum zu halten, den
Augen Unanständiges zu verbergen
und die Ohren vor bösen Worten zu
verschließen.
Religionen deuten das Fasten als Akt
der Buße, der Bewährung oder der Rei-

nigung. Tun es alle gleichzeitig, fällt die
Entbehrung nicht so schwer. Christen
fasten nur an Wochen-, nicht aber an
Sonntagen. Da jeder Sonntag an Jesu
Auferstehung erinnert, feiern Christen
auch die vorösterlichen Sonntage als
kleine Oster- und Freudenfeste. Die
40 Tage der Fastenzeit verteilen sich
auf 36 Wochentage nach den sechs
vorösterlichen Sonntagen und auf die
vier Wochentage davor. So beginnt die
Passionszeit stets an einem Mittwoch,
dem Aschermittwoch.
Im Mittelalter erwies sich das Fasten
vor Ostern als sinnvoll. Wintervorräte
wurden knapp. Auch die 40 Tage vor
Weihnachten waren als Fastenzeit
angedacht. Nach der Zeit des Schlachtens, Räucherns und Einmachens im
November konnte sich das adventliche
Fasten nicht durchsetzen.
Das Fasten kann man unterschiedlich
deuten. Aber der Verzicht soll Menschen nicht schwächen. Die Fastenzeit
soll ihre Widerstandskraft gegen Versuchungen stärken, denen nachzugeben
sie sonst bereuen. Sie soll Klarheit
verschaffen und Menschen flexibler
machen in ihren Entscheidungen.
Burkhard Weitz
Aus „chrismon“; das evangelische Monatsmagazin der Evangelischen Kirche
www.chrismon.de



einladung
Zukunftsplan: Hoffnung
4. März 2022
Weltgebetstag
aus England, Wales und Nordirland
Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft. Die
Corona-Pandemie verschärfte Armut
und Ungleichheit. Zugleich erschütterte
sie  das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaaten.
Am Freitag, 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde
den Weltgebetstag der Frauen aus
England, Wales und Nordirland. Unter
dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“
laden sie ein, den Spuren der Hoffnung
nachzugehen. Sie erzählen von ihrem
stolzen Land mit seiner bewegten
Geschichte und der multiethnischen,
-kulturellen und -religiösen Gesellschaft.
Eine Gruppe von 31 Frauen aus 18
unterschiedlichen christlichen Konfessionen und Kirchen hat gemeinsam
die Gebete, Gedanken und Lieder
zum Weltgebetstag 2022 ausgewählt.
Sie sind zwischen Anfang 20 und
über 80 Jahre alt und stammen aus
England, Wales und Nordirland. Zu
den schottischen und irischen Weltgebetstagsfrauen besteht eine enge
freundschaftlichen Beziehung.
Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes
der drei Länder des Vereinigten Königreichs seinen ganz eigenen Charakter:
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Die Künstlerin Angie Fox hat für den Weltgebetstag 2022 eine Textilarbeit mit dem Titel „I Know
the Plans I Have for You“ gestaltet. Foto: World
Day of Prayer International Commitee. Inc.

England ist mit 130 000 Quadratkilometern der größte und am dichtesten
besiedelte Teil des Königreichs - mit
über 55 Millionen Menschen leben dort
85 Prozent der Gesamtbevölkerung.
Seine Hauptstadt London ist wirtschaftliches Zentrum sowie internationale
Szenemetropole für Mode und Musik.
Die Waliserinnen und Waliser sind
stolze Menschen, die sich ihre keltische
Sprache und Identität bewahrt haben.
Von der Schließung der Kohleminen
in den 1980er Jahren hat sich Wales
wirtschaftlich bisher nicht erholt.
Grüne Wiesen, unberührte Moorlandschaften, steile Klippen und einsame

einladung
Buchten sind typisch für Nordirland.
Jahrzehntelange gewaltsame Konflikte
zwischen den protestantischen Unionisten und den katholischen Republikanern haben bis heute tiefe Wunden
hinterlassen.

Gottesdienst zum Weltgebetstag
in Hanau:

Über Länder- und Konfessionsgrenzen
hinweg engagieren sich Frauen für den
Weltgebetstag. Seit über 100 Jahren
macht die Bewegung sich stark für die
Rechte von  Frauen und Mädchen in
Kirche und Gesellschaft. Rund um den
4. März 2022 werden allein in Deutschland Hunderttausende Frauen, Männer,
Jugendliche und Kinder die Gottesdienste und Veranstaltungen zum
Weltgebetstag besuchen.

Voraussichtlich gilt die 2G-Regelung,
eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Freitag, 4. März, 19.00 Uhr
in der Kreuzkirche
Karl-Marx-Straße 43

Gleichzeitig wird über Bibel-TV ein Gottesdienst übertragen, den man auch
später noch über Youtube anschauen
kann.

Lisa Schürmann
Weltgebetstag der Frauen - Deutsches
Komitee E.V.

Ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe
- so Gottes Spruch Pläne des Friedens und nicht des Unglücks;
ich will euch Zukunft und Hoffnung geben.
Wenn ihr mich ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet,
werde ich euch hören.
Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden;
ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt.
Jeremia 29, 11-13
aus dem Bibeltext des Weltgebetstags 2022
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nachrichten
Neues aus unserem Bund
Die folgenden Meldungen sind dem
Newsletter BUND kompakt und BUND
aktuell entnommen.
Im Gespräch über Grundfragen des
Glaubens
Der Theologische Ausschuss des BEFGPräsidiums und das Kollegium der
Theologischen Hochschule Elstal haben
sich neu mit der „Rechenschaft vom
Glauben“ beschäftigt und veröffentlichen online und 2022 in jeder Ausgabe
der Zeitschrift „Die Gemeinde“ einen
Artikel zu einem Abschnitt der „Rechenschaft vom Glauben“. Am Ende der
Artikel stehen jeweils konkrete Fragen,
die zum Gespräch oder zum eigenen
Nachdenken anregen sollen. Deborah
Storek, Dozentin für Altes Testament an
der Theologischen Hochschule, ermutigt im Einleitungsartikel zur Reihe,
„mit diesen Wegweisern und Appetithäppchen ausgerüstet“ ins Gespräch zu
kommen und das baptistische Bekenntnis in Hauskreisen oder Bibelstunden
zum Thema zu machen und „die mal
steilen, mal sanften Berggipfel der
Rechenschaft zu erkunden“
Brasilien - endlich wieder gemeinsam
spielen!    
EBM international unterstützt unterschiedliche Projekte in Ijuí im Süden
Brasiliens. Die Pandemiesituation dort
hat sich in der zweiten Jahreshälfte
2021 so entwickelt, dass Mädchen und
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Jungen wieder in die Zentren kommen
können und ein Stück Normalität
eingekehrt ist. Im Sozialzentrum in
Ijuí erhalten die Kinder bereits wieder
ein Mittagessen und einen Nachmittagsimbiss und können an Hausaufgabenbetreuung und Workshops in
den Bereichen Lesen und Computer
teilnehmen. Besonders im Spielzimmer
ist die Freude spürbar, dass die Kinder
wieder Gemeinschaft vor Ort erleben
können.
„Dich schickt der Himmel“: hybride
Bundesratstagung 2022
Die Bundesratstagung wird in diesem
Jahr erstmals hybrid durchgeführt.
Delegierte und Gäste können vom 25.
bis 28. Mai in Kassel dabei sein oder
an jedem Ort digital teilnehmen. Egal,
ob Ihr dann vor Eurem Computer oder
in der Stadthalle sitzt: Als Delegierte
könnt Ihr Euch mit Redebeiträgen
beteiligen und mit abstimmen. Und alle
Interessierten haben die Möglichkeit,
den Plenarsitzungen zu folgen und
die Konferenzveranstaltungen zum
Jahresthema „Dich schickt der Himmel“
(http://befg.de/dsdh) zu erleben.

kinderseite
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Aktuell
Besondere Veranstaltungen
Februar
19.
24.

SA
DO

  9.00
19.30

Klausurtag der Gemeindeleitung
Gemeindeleitung

MI
FR
SO
MI

20.00
19.00
12.00
19.00

Allianz-Gebetsabend
Weltgebetstag der Frauen
Jahres-Gemeindeversammlung
Gemeindeleitung

März
02.
04.
06.
23.

(mehr auf Seite 10)

Bücher bestellen über den Oncken Verlag
Sämtliche Literatur lässt sich online über den Oncken-Verlag bestellen. Klickt dazu
das Symbol des Oncken-Verlags auf unserer Gemeinde-Website an.
Vorteil: 10% des Einkaufswertes bekommt unsere Gemeinde.

Gesprächsangebot
Manchmal brauchen wir jemanden, mit dem wir
reden und beten können. Wegen eines konkreten
Anlasses oder einfach mal so. Dafür stehen die
Geschwister unseres Seelsorgeteams zur Verfügung:
      Inge & Peter Herd
     Adelheid Timm
    Bernd Petermann
  Deborah & Daniel Storek
Ihr könnt sie jederzeit gerne ansprechen oder einfach
eine Mail an: seelsorge@baptisten-hanau.de
schreiben.
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wochenkalender
Unsere regelmäßigen Veranstaltungen
Sonntag
10.30
10.30

Gottesdienst, jeden 1. So im Monat Abendmahl
Kindergottesdienst - 14-täglich

Montag
20.00
19.00

Abend-Impuls (online)
Blaues Kreuz

Dienstag
10.30
19.00
19.30

Senioren-Bibelkreis - 14-täglich
Offene Bandprobe - jeden 1. Di im Monat
Männer-Hauskreis - 14-täglich

Mittwoch
19.30

Bibelgespräch

Donnerstag
19.00

Gebetsabend - 14-täglich

Freitag
16.00

Offene Kirche

Unsere Gottesdienste werden live übertragen unter:
https://www.youtube.com/c/BaptistenHanau
Der Abend-Impuls findet über GotoMeeting statt.
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wunsch

Kontakt
Baptisten-Gemeinde Hanau
Am Frankfurter Tor 16
63450 Hanau
URL: www.baptisten-hanau.de
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Pastor
Daniel Storek
Tel. 06181/4 28 88 30
Email: Pastorat@baptisten-hanau.de

