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editorial
Liebe Geschwister,
manchmal passiert es, dass einen
bestimmte Themen geradezu „anspringen“. So ist es mir in diesen Tagen mit
dem Thema Gebet ergangen:
Während ich dieses Editorial schreibe,
bereite ich mich zugleich auf die
Klausur der Gemeindeleitung am 19.
Februar vor. Ein wesentlicher Teil dieser
Klausur ist das hörende Gebet. Wir
wollen als Gemeindeleitung abseits
vom Tagesgeschäft bewusst vor Gott
kommen und auf das hören, was er
uns zu sagen hat. Welche geistlichen
Schwerpunkte für unsere Gemeinde
wichtig sind. Welche Impulse möchte
er uns mitgeben für unsere Gemeinde?
Dabei ist klar: Wir wollen nicht nur am
19.2. hinhören, was Gott sagt. Sondern
„Hören“ ist eine Herzens- und Lebenshaltung. Das hat viel mit Hingabe zu
tun. Und mit der Frage: Wem ge-höre
ich?
Fast zeitgleich haben wir im Bibelgespräch ein neues Projekt begonnen.
Wir werden uns das Buch von Siegfried
Großmann „Ich möchte hören, was du
sagst – Beten als Gespräch mit Gott“
vornehmen. Er geht den biblischen
Spuren des Gebetes nach und gibt
hilfreiche Einsichten für das persönliche
und gemeinschaftliche Gebet.
Als drittes begegnet mir der Monatsspruch für März: „Hört nicht auf, zu
beten und zu flehen! Betet jederzeit
im Geist; seid wachsam, harrt aus

und bittet für alle Heiligen.“ Dazu hat
Markus Grutzeck in dieser Ausgabe
des Gemeindebriefes eine Andacht
geschrieben. Er gibt darin gute Impulse
für unser Gebet und fragt: „Wie können
wir das Gebet zu etwas völlig Selbstverständlichem machen, das unseren
Alltag durchzieht und nicht nur auf
spezielle Gebetszeiten oder Gebetsgemeinschaften begrenzt ist? Wie schaffen wir es, betend zu leben und Gott so
mehr in den Alltag zu integrieren?“
Das Thema Gebet hat mich also „angesprungen“ und dabei ist mir folgender
Gedanke wichtig geworden: Wir
beschäftigen uns in einer losen Predigtreihe gerade mit der unbedingten
Liebe Gottes zu uns (inspiriert von der
Liebe Jesu). Und ich bin überzeugt:
Betend zu leben ist die beste Art und
Weise, immer tiefer in diese Liebesbeziehung einzutauchen – persönlich und
als Gemeinde. Deshalb möchte ich dazu
einladen, dass wir uns in nächster Zeit
mit dem Gebet befassen. Persönlich, im
Hauskreis, im Gottesdienst, am Telefon
– wo auch immer wir zusammenkommen. Gebet ist der schönste Ausdruck
unserer Liebe zu Gott. Und Gebet ist
eine ganz bewusste Herzenshaltung,
in der wir uns für das öffnen, was Gott
uns geben möchte. Jesus sagt: Meine
Schafe hören meine Stimme, und ich
kenne sie und sie folgen mir (Johannes
10,27).
Daniel Storek



gedanken
Betend leben
Monatsspruch für März:
„Hört nicht auf zu beten und zu
flehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus und bittet für alle
Heiligen.“
Epheser 6, 18
In Anlehnung an eine Predigt von Andy
Messner möchte ich euch drei Gedanken zum Monatsvers weitergeben:
Betend leben. Wie können wir das
Gebet zu etwas völlig Selbstverständlichem machen, das unseren Alltag
durchzieht und nicht nur auf spezielle
Gebetszeiten oder Gebetsgemeinschaften begrenzt ist? Wie schaffen wir
es, betend zu leben und Gott so mehr
in den Alltag zu integrieren?
1. Mach Gott zum Gegenstand deines
Denkens
An über 20 Stellen ermutigt Paulus
dich, ständig zu beten (1. Thess 1,2;
1.Thess. 3, 10; Röm 1, 10). Das kann
nicht nur auf unsere persönliche
Gebetszeit oder Gebetsgemeinschaften
im Gottesdienst etc. begrenzt sein.
Jeder von uns hat im Alltag unzählige
Aufgaben zu erledigen. Wir können also
nicht ständig beten.
Aber ich kann Jesus bewusst in die
Dinge des Alltags mit hineinnehmen.
Ihm meine Gedanken und Gefühle laut
oder leise sagen. Je mehr ich an Jesus
denke, umso mehr werde ihn kennen-



und dadurch lieben lernen. Suche Jesus
also als beständigen Kommunikationspartner.
2. Lebe im WIR
Christsein bedeutet, mit dem lebendigen Gott Eins zu sein (Kol. 1,27). Lebe,
denke und bete ich in meinem Gebetsleben im MEIN, MIR, oder im WIR?
Hans Peter Royer schreibt dazu in
seinem Buch „Nach dem Amen bete
weiter“:
Versuchen wir es einmal ganz praktisch
zuerst im ICH und danach im WIR zu
denken und zu reden.
Wie oft denken, reden und beten wir
ungefähr so: Das schaffe ich nicht, ich
werde versagen, ich gehe dabei zu
Grunde.
Und nun versuchen wir dasselbe zu
sprechen, jedoch gemeinsam mit dem
allmächtigen Gott in uns und in der WirForm: Das schaffen wir nicht.
Und Gott fragt zurück: Warum denn
nicht?
Wir werden versagen.
Und Gott sagt: Nein, ich habe noch nie
versagt.
Wir werden dabei zu Grunde gehen.
Und Christus antwortet: Wir werden
nicht zu Grunde gehen, denn ich bin
auferstanden.

gedanken
Seht ihr, der Unterschied ist enorm.
Solange du als Nachfolger Jesu nur im
ICH, MEIN und MIR denkst, begrenzt
du deinen Glauben automatisch. Dann
konzentrierst du dich meist nur auf
deine Fähigkeiten und deine Möglichkeiten.

Oft gleichen unsere Gebete eher einem
Informieren oder Motivieren von Gott.
Doch wir müssen Gott im Grunde
genommen nicht informieren, weil er
Bescheid weiß. Wir müssen ihn auch
nicht motivieren, weil er immer motiviert ist.

Lernst du stattdessen im WIR zu
denken, also in der bewussten Gemeinschaft mit ihm und in der Abhängigkeit
zu ihm, machst du dir seine Fähigkeiten
und seine Möglichkeiten bewusst.

In unseren Gebeten ist oft die Sprache
der Vertrautheit und Beziehungen verloren gegangen.

3. Lerne die Sprache der Vertrautheit
Eugen Petersen schreibt in seinem Buch
„The Gift“ von drei Sprachen der Kommunikation, die jedes Kind im Laufe
seines Lebens erlernt:
* Sprache der Beziehung und
   Vertrautheit
Eine Sprache, die ohne große Worte
auskommt, aber innige Beziehung
fördert. Bei Erwachsenen, wenn sie
verliebt sind.
* Sprache der Information
Das Kind lernt Begrifflichkeiten und
Zusammenhänge.
* Sprache der Motivation
Man muss nur lang genug mit den
richtigen Worten eine Person um etwas
bitten, damit das Gegenüber sich motivieren und damit überreden lässt.

Ich will wieder neu lernen, mein
Inneres im Gebet zum Ausdruck zu
bringen. Meine Gedanken, Gefühle,
Empfindungen und Eindrücke Jesus zu
offenbaren, um damit mit ihm inniger
verbunden zu sein.
Ich wünsche mir, dass das Gebet die
Power in deinem Glauben und in
unserer Gemeinde erhält, die Jesus sich
gedacht hat.
Epheser 6,18 ist der Abschluss des
Abschnitts, in dem Paulus die Waffenrüstung Gottes vorstellt. Nicht umsonst
steht das Gebet als i-Tüpfelchen hier am
Ende. Denn ohne die innige Anbindung an Jesus sind alle anderen Waffen
wertlos. Im Gebet (er)leben wir diese
enge Beziehung mit Jesus.
Markus Grutzeck

Welche Sprache verwendest Du in
Deinem Gebetsleben?



mitarbeit
Eine Aufgabe für dich?
Liebe Geschwister,

Technik-Team

wir freuen uns über eure Unterstützung

Regelmäßige Unterstützung des
Technik-Teams alle 3-4 Wochen einmal
in den Bereichen Beamer-Technik,
Video-Streaming oder Ton-Technik.
Neben der Bereitschaft an sich wäre es
prima, wenn ihr ein grundlegendes Verständnis technischer Natur mitbringt.
Alles Weitere übernehmen die Kollegen
von der Technik-Theke im Rahmen der
Einarbeitung.

Konkret suchen wir für den Kindergottesdienst und für das Technik-Team
weitere Mitarbeiter. Es wäre prima,
wenn ihr mal für euch selbst abwägt,
ob ihr uns in diesen Bereichen der
Gemeindearbeit unterstützen könnt
und wollt.
Was ist konkret zu tun ?
Kindergottesdienst
Ausarbeitung einer kindgerechten
Andacht anhand von Vorlagen oder
gerne auch frei, etwa alle 4 bis 6
Wochen einmal.
Der Kindergottesdienst findet parallel
zu dem regulären Gottesdienst im
KiGo-Raum statt.
Elemente für diesen Gottesdienst
sind eine ansprechende Begrüßung,
Gemeinsames Lesen, Erleben, Durcharbeiten der Andacht. Dann freie
Gestaltung in Form von Bastel- oder
Malarbeiten, Spiel und/oder freies
Toben.
Neben geistlichen Impulsen dürfen die
Kids bei uns vor allem Unbeschwertheit
und Spaß erwarten.



Ihr seid neugierig ? Sprecht uns gerne
an !
Das ist nur ein kleiner Teil, im Rahmen
dessen wir gerne unmittelbar Unterstützung erfahren möchten. Findet
ihr eure Talente in anderen Bereichen
unserer Gemeindearbeit wieder, so
sprecht uns ebenfalls gerne an.
Lasst uns gemeinsam den Bau und die
Entwicklung unserer Gemeinde vorantragen.
Unser Körper besteht aus vielen Teilen,
die ganz unterschiedliche Aufgaben
haben. Ebenso ist es mit uns Christen.
Gemeinsam bilden wir alle den Leib
von Christus, und jeder Einzelne ist
auf die anderen angewiesen. Gott hat
jedem von uns unterschiedliche Gaben
geschenkt. (Römer 12, 4-6)
Liebe Grüße,
Alexander Här

einladung
Termine der Evangelischen Allianz
Liebe Freunde der Evangelischen
Allianz Hanau,
wir möchten euch gerne darüber informieren, welche Veranstaltungen in den
nächsten drei Monaten stattfinden.
Allianz-Gebetsabend
Der nächste Allianz Gebetsabend,
findet am Mittwoch, 2. März 2022,
von 20 bis 21 Uhr in der Baptistengemeinde Hanau statt. Wir wollen für die
Betroffenen des rassistischen Terroranschlages vom 19. 02. 2002 beten.
Dazu haben wir Willi Hausmann aus
der Adventgemeinde eingeladen. Er
betreut Angehörige der betroffenen
Familien und kann uns deshalb einen
guten Einblick in ihre Situation geben,
zwei Jahre nach dem furchtbaren
Unglück. Bitte nehmt Flyer mit und
ladet dazu ein!
Jugend-Allianz Hanau
Ostergottesdienst und Osterfeuer
Die Jugend-Allianz lädt euch Jugendliche ganz herzlich zu einem Ostergottesdienst und anschließendem
Osterfeuer, am Samstagabend, 2. April
2022, in die C3 Gemeinde ein. Diese
Info ist brandaktuell, die Uhrzeit steht
noch nicht genau fest, die findet ihr
aber auf dem Flyer, der zeitnah erscheinen wird. Ladet Klassenkameraden und
Freunde ein, das wird eine supercooler
Gottesdienst und eine geniale Gemeinschaft rund um das Osterfeuer.

Christi Himmelfahrt
Am Donnerstag, 26. Mai 2022, findet in
der Kirche des Nazareners eine Veranstaltung zum Thema: MISSION statt.
Dazu werden Missionare der Deutschen
Mission Gesellschaft (DMG) eingeladen, die uns einen thematischen Input
geben und auch gegebenenfalls ein
Missionsprojekt vorstellen. Bis dahin
ist noch ein bisschen Zeit, trotzdem
Termin vormerken! Auch zu dieser
Veranstaltung gibt es noch einen Flyer,
dem ihr Beginn und Ende der Veranstaltung entnehmen könnt. Bitte auch zu
dieser Veranstaltung einladen!
Alle Veranstaltungen finden gemäß
dem Hygienekonzepte der ausrichtenden Gemeinde statt, einzusehen
auf der entsprechenden Homepage.
Wir wollen im Gebet für Menschen
von Hanau einstehen, Jugendliche im
Glauben stärken und erfahren, wie Gott
Menschen im missionarischen Dienst
in der ganzen Welt gebraucht, damit
Menschen seine gute Botschaft hören
und gerettet werden.
Wir grüßen euch ganz herzlich mit dem
Vers aus Psalm 66,5:
„Kommt her und sehet an die Werke
Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern.“
Jutta Möller, Koordinationsbeauftragte
der Ev. Allianz Hanau



lebensbild
Zäher Brückenbauer
Vor 525 Jahren wurde
Philipp Melanchthon geboren
Im Sommer 1518 kam ein einundzwanzigjähriges Wunderkind an die Universität Wittenberg, ein gewisser Philipp
Melanchthon, der schon mit zwölf in
Heidelberg studiert und mit siebzehn
seinen Magister gemacht hatte. Bis
zu 200 Hörer strömten in seine Griechisch-Vorlesungen. Der messerscharfe
Denker begann eine fruchtbare Zusammenarbeit mit dem vierzehn Jahre
älteren Martin Luther, Professor für
biblische Theologie: „Ich habe von ihm
gelernt, was das Evangelium ist“, sagte
Melanchthon über Luther, und der
revanchierte sich mit dem Bekenntnis,
Philippus sei ihm „sehr lieb“, denn „wo
ich zu hitzig wurde, hat er mir immer
den Zügel gehalten und Frieden und
Freundschaft nicht sinken gelassen“.
Philipp Melanchthon - geboren am
16. Februar 1497, vor 525 Jahren, im
baden-württembergischen Bretten
nahe Karlsruhe - verband Luthers
Visionen mit humanistischer Gelehrsamkeit und brachte so die reformatorischen Ideen in eine solide Systematik.
In ihrer Persönlichkeit waren sie
denkbar verschieden. Luther der
stürmische Kraftmensch, der gern mit
dem Kopf durch die Wand wollte, hitzig,
reizbar, cholerisch, in seinen Attacken
oft maßlos übertreibend - Melanchthon
vorsichtig, stets auf Ausgleich bedacht,



klug abwägend, aber auch ängstlich
und risikoscheu. Ihre Motivation jedoch
war dieselbe: der Traum von einer
geläuterten, zum Ursprung zurückgeführten Kirche und die Liebe zur Bibel,
die wieder alleiniger Maßstab christlicher Lehre werden sollte.
Melanchthons intellektuelle Fähigkeiten machten ihn zum idealen
Vermittler bei den vom Kaiser und
von Rom veranstalteten „Religionsgesprächen“. Beim Augsburger Reichstag
1530 gelang es ihm, mit der von ihm
redigierten „Confessio Augustana“ die
verschiedenen Fraktionen der Reformation unter einen Hut zu bringen
- und eindrucksvoll zu zeigen, dass die
Protestanten treu auf dem Boden der
kirchlichen Tradition standen.

gedanken
Doch dann erhob sich Kritik aus dem
eigenen Lager: Melanchthon musste
sich wachsweiches Kompromisslertum
und die Preisgabe eiserner reformatorischer Grundsätze vorwerfen lassen
- spätestens als er sich von Luthers
grober Polemik gegen das Papsttum
abgrenzte und eine kollegiale Kirchenleitung durch die Bischöfe mit einem
Ehrenprimat des Papstes zur Diskussion
stellte.

Enttäuscht und müde starb
Melanchthon am 19. April 1560. Auf
seinem Schreibtisch fand man einen
Zettel, auf dem es hieß: „Du kommst
zum Licht. Du wirst Gott schauen und
den Sohn sehen.“
Christian Feldmann

Richtigstellung
Im Gemeindebrief für Februar ist mir
beim Abtippen der Andacht zum
Monatsspruch ein Fehler unterlaufen:

Es muss heißen „auf Rache gesonnen“
und nicht „Rache genommen“.
G.K.



gedanken

Die Fastenaktion
der Evangelischen Kirche
Ein gemeinsames Ziel, ob musikalisch,
im Sport, auf einer Wandertour oder
in der Familie fordert heraus. Und
es zwingt die Beteiligten dabei, ihre
persönlichen Gaben, ihre Stärken im
Sinne aller einzubringen. „Üben“ ist ein
Element der Lebenskunst. Und nun hat
„7 Wochen ohne“ ausgerechnet diese
Formel zum Motto 2022 gemacht.
Warum denn?
Die von Corona erzwungenen Veränderungen in unserem alltäglichen Leben
sind tief und weitreichend. Durch das
Üben von Distanz sowie im Versuch,
dennoch mit dem Nächsten Gemeinschaft zu erleben, haben wir den
Stillstand der Selbstverständlichkeit
überwunden.
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Fast alle ehrenamtlich gegründeten
und getragenen Organisationen
haben ihre Basis im Üben. Das gilt für
eine Kirchengemeinde ebenso wie für
eine Freiwillige Feuerwehr oder einen
Tennisclub. Von Mitmenschen deren
Wissen theoretisch, in Vorträgen und
Lehrbüchern zu hören, ist nicht falsch.
Wirksamkeit erhalten neue Erkenntnisse jedoch nur im Training, im Anwenden und Üben, also im Handeln.
Der Ausgangspunkt für die Fastenzeit
sind die 40 Tage Jesu in der Wüste. Er
wollte ungestört und losgelöst von
alltäglichen Gewohnheiten über seinen
Weg zum himmlischen Vater  nachdenken und schließlich entscheiden. Wir
folgen Jesus Christus, wenn wir in den
sieben Wochen Fastenzeit üben, ohne
Stillstand seinem Weg der Liebe zu
folgen.
Arno Brummer

nachrichten
Neues aus unserem Bund
Die folgenden Meldungen sind dem
Newsletter BUND kompakt und BUND
aktuell entnommen.
Gebet angesichts des
Ukraine-Konflikts
Bereits seit Jahren leiden die Menschen
im Osten der Ukraine unter bürgerkriegsähnlichen Zuständen aufgrund
des Konflikts zwischen der Ukraine
und Russland. Seit einigen Wochen ist
zu beobachten, dass Russland seine
Truppen an der Grenze zur Ukraine
zusammenzieht. Angesichts dieser Lage
ruft der Baptistische Weltbund (BWA) in
seinem wöchentlichen Gebets-Newsletter auf, für Frieden zu beten. „Wir fühlen
uns mit unseren Geschwistern in der
Ukraine und in Russland verbunden“,
so BEFG-Generalsekretär Christoph
Stiba. „Die aktuelle Situation fordert
uns zum Gebet auf. Lasst uns in dieser
angespannten Lage für einen Weg des
Friedens, Weisheit der Regierenden und
den Schutz der Menschen beten.“
Basis: Kirche
Deine Kirche auf YouTube
Mitte Januar startete der neue YouTube-Kanal Basis: Kirche. Unserer Bund
ist Kooperationspartner des Projekts.
Auf dem Kanal gibt es Input für Körper, Geist, Seele und Herz: In Talks und
Reportagen sowie kurzen Gebetsclips
nehmen Theologinnen und Theologen
euch mit auf die Suche nach Sinn und

Spiritualität. Sie stehen dabei auch mal
in Fitnesskleidung auf der Yoga-Matte,
begleiten einen Bestatter bei seiner
Arbeit oder zocken gemeinsam mit
einem querschnittsgelähmten E-Sportler. Wenn ihr nach etwas anderem als
den klassisch-analogen oder bereits
existierenden digitalen kirchlichen Angeboten sucht, findet ihr bei der Basis:
Kirche mehrfach die Woche, immer um
19 Uhr, neue Videos. Zielgruppe des Kanals sind junge Menschen, die viel Zeit
online verbringen und dort auch nach
Antworten auf die kleinen und großen
Fragen des Lebens suchen.
Siegfried Großmann gestorben
Pastor i.R. Siegfried Großmann ist
am 20. Januar im Alter von 83 Jahren
gestorben. Er war Pastor, Bildungsreferent und von 2002 bis 2007 Präsident unseres Bundes. BEFG-Präsident
Michael Noss und Generalsekretär
Christoph Stiba sprachen in einem
Nachruf ihre tiefe Anteilnahme aus
und würdigten Siegfried Großmann:
„Seine Spiritualität zeichnete sich durch
eine tiefe Liebe zu Jesus Christus aus,
die er zusammendenken konnte mit
einer großen Weite und Vielfalt. Und
deshalb lag ihm, dem überzeugten
Baptisten, das Reich Gottes auch über
konfessionelle Grenzen hinweg am
Herzen. Er war ein engagierter und
anerkannter Ökumeniker.“ Und als
Präsident des Bundes habe er in einer
für die Bundesgemeinschaft schwie-
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nachrichten
rigen Zeit „die Geschicke des Bundes
weise gelenkt und neue Gleise gelegt“.
In einer Meldung von Julia Grundmann
heißt es: „Am Vormittag des 20. Januars
ist er, wenige Wochen vor seinem 84.
Geburtstag, gestorben. ‚Mit einem
Leuchten in den Augen‘, wie seine Frau
Gudrun Großmann berichtete.“
Entpflichtung von Pastorin
Regina Claas
„Statt der großen Trauer, jetzt loslassen zu müssen, ist vor allem die
Dankbarkeit da“, stellte Pastorin und
Missionarin Regina Claas fest, als sie im
Gottesdienst zu ihrer Entpflichtung auf
ihren Dienst zurückblickte. Die ehemalige BEFG-Generalsekretärin wurde
am 16. Januar in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Rostock in den
Ruhestand verabschiedet. Dankbar für
ihren Dienst zeigten sich dabei auch
BEFG-Generalsekretär Christoph Stiba
und Christoph Haus, Generalsekretär
von EBM international, der ihr Kollege
in der Bundesgeschäftsführung war. Sie
habe als Generalsekretärin die Aufgabe
übernommen, „einen neu aufgestellten BEFG nach einer schweren Krise
auf einen neuen Weg zu begleiten“, so
Christoph Haus. „Respekt und Chapeau,
dass und wie du das gemacht hast!“
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Überschwemmungen im südlichen
Afrika
Ende Januar traf der Tropensturm
„Ana“ in Mosambik auf Land und zog
in Richtung Nordwesten über das
südliche Malawi. Verheerende Überschwemmungen haben das Südliche
Afrika heimgesucht und hinterließen
eine Spur der Zerstörung. „Eine Flut
in dieser Größenordnung hat Malawi
noch nicht erlebt“, berichtet Fletcher
Kaiya, EBM-Regionalrepräsentant für
das Südliche Afrika. Dämme konnten
die Wassermassen nicht halten und
brachen. Die Stromversorgung Malawis
war tagelang unterbrochen und läuft
nur schwer wieder an. Nach offiziellen
Schätzungen sind fast 50.000 Haushalte
betroffen. Eine Summe von 17.555 EUR
konnte bereits nach Malawi transferiert
werden. Ziel ist es, etwa 400 Haushalte
(2.000 Menschen) mit Lebensmitteln
und Hygieneartikeln in den betroffenen
Gebieten zu versorgen. Zudem werden
die Dächer von sechs betroffenen
Gemeinden in Nsanje instand gesetzt,
damit in den Gebäuden Notunterkünfte
errichtet werden können. Um diese
Maßnahmen zu finanzieren, helfen uns
weiterhin Spenden für unsere Katastrophenhilfe. Diese können wir länderunabhängig einsetzen.

kinderseite
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Aktuell
Besondere Veranstaltungen
März
02.
02.
04.
06.
23.

MI
MI
FR
SO
MI

18.15
20.00
19.00
12.00
19.00

Beginn des Taufkurses
Allianz-Gebetsabend
Weltgebetstag der Frauen
Jahres-Gemeindeversammlung
Gemeindeleitung

SA
FR
SO
MI

10.30
10.30
19.00

Ostergottesdienst der Jugend-Allianz in der C3 Gemeinde
Karfreitags-Gottesdienst
Oster-Gottesdienst
Gemeindeleitung

(mehr auf Seite 7)
(mehr auf Seite 16)

April
02.
15.
17.
27.
Mai
24.
26.

DI
DO

19.00

Gemeindeleitung
Himmelfahrt: Missions-Veranstaltung in der KdN

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.

14

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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einladung
Zukunftsplan: Hoffnung

4. März 2022

Weltgebetstag aus England, Wales und Nordirland

19.00 Uhr
Gottesdienst in der Kreuzkirche, Karl-Marx-Straße 43
Voraussichtlich gilt die 2G-Regelung, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Gleichzeitig wird über Bibel-TV ein Gottesdienst übertragen, den man auch später
noch über Youtube anschauen kann.

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

