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Gott spricht: Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn 
nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Jes. 43,19 

 

Liebe Bezirksfamilie, 

es gibt da dieses Phänomen, das alle Welt beschäftigt: Der Klimawandel mit katastrophalen Folgen. Aber 
an wenigen Stellen der Erde bringt der Klimawandel auch Schönes: Die heißesten und trockensten Orte der 
Welt, z.B. Death Valley in den USA, oder in der Negev-Wüste in Israel oder die Atacama-Wüste in Chile 
bekommen plötzlich deutlich heftigeren Regen und fangen auf eine Weise an zu blühen, wie noch nie zuvor. 

Der Text des Propheten Jesaja gibt ein Versprechen Gottes an sein Volk: „Ich schaffe jetzt etwas Neues! 
Erkennt ihr es denn nicht!? Ich mache Wasserströme in der Einöde!“ 

Ich bin fest überzeugt, dass die besten Zeiten für uns als Gemeinde in Seligenstadt noch bevorstehen. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass Gott Ströme des lebendigen Wassers über seine Gemeinde ausgießen wird 
und sie ein noch nie dagewesener Segen für die Menschen Seligenstadts sein wird.  

Ich glaube das auch für unseren Bezirk! Gott schafft ein Neues! Aber vorher sagt Gott noch etwas anderes: 
Gedenkt nicht an das frühere und achtet nicht auf das vorherige. Weder die guten, alten Zeiten, noch die 
schmerzhaften Erfahrungen sollen uns gefangen halten in einem rückwärtsgerichteten Denken. Gott fordert 
uns auf, nicht an dem Vergangenen festzuhalten, sondern ganz konzentriert auf das Neue zu achten, was 
er bereits am Wirken ist und in der Zukunft schaffen will.  

Gott will und kann Dinge neu machen; Leben neu machen; Beziehungen neu machen. Gemeinde und 
Kirche neu machen! Er kann und will unsere Gemeinden transformieren! 

Die wesentliche Frage ist: Wovon wollen wir in Zukunft unser Denken und Handeln in unserer Kirche und in 
unseren Gemeinden bestimmen lassen: Von dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben? Oder von 
dem, was Gott in der Zukunft tun will und wird? 

Liebe Bezirksfamilie: Lasst uns bloß nicht glauben, dass das, was wir in den vergangenen 60 Jahren erlebt 
haben, schon alles war.  

Lasst uns nicht von der Lüge gefangen nehmen, die da lautet: Es war schon immer so und es wird auch 
immer so bleiben. Nein, Gott hat etwas ganz Neues mit uns als Kirche in Deutschland vor! Gott hat viel 
mehr vor, als das, was wir bisher gesehen haben!  

Auf der Pastorenkonferenz, die das neue Bezirksmotto für 2020, „Transformation von Gemeinden“ 
einläutete, haben wir etwas von diesem Neuen, das Gott tun will, gespürt und erfahren. Die Ernte ist groß, 
aber der Arbeiter sind wenige. Betet für Arbeiter in der Ernte.  Gott will seine Kirche mobilisieren, weil er die 
Menschen liebt! Dazu brauchen wir eine Erweckung in der Kirche.  

„Siehe, ich will ein Neues schaffen“. Ich bin überzeugt: das gilt auch für unsere Kirche in Deutschland. 
Wollen wir dafür beten? Schenke Gott, dass wir es 
erkennen, dass wir daran glauben und dass wir dafür 
bereit sind. 

 

Herzliche Grüße 

Ingo Hunaeus 
Bezirkssuperintendent 

 

Ausgabe 4 - 2019 
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Gemeindeakademie-Workshop zum Thema Mentoring 

Über 30 Personen aus dem Bezirk kamen am 31. August 2019 zum Mentoring-Workshop der Gemeindeakademie mit 
Stéphane Tibi in die Hanauer Gemeinde. 

Im Workshop ging es darum, wie wir geistliche Begleitung geben und er-
fahren können. Stéphane führte in Schlüsselfertigkeiten zum Mentoring 
und zur Gesprächsführung ein und gab praktische Schritte vor, wie man 
eine Mentoring-Beziehung aufbauen und führen kann. Er machte beson-
ders darauf aufmerksam, dass in der westlichen Kultur Wissen oft auf ob-
jektive Erkenntnis reduziert wird und beziehungsorientierte Erkenntnis 
dabei untergeht. Das kann ein Hindernis für geistliches Wachstum sein. Er 
sieht Mentoring als einen Schlüsselaspekt, um dieser Herausforderung zu 
begegnen. Reaktionen zum Workshop gibt es im Newsletter der Gemein-
deakademie. 

(Anmeldung auf http://www.gemeindeakademie.de/newsletter). 

 

ideaHeute berichtet über die Gemeindeakademie 
 
Jeden Mo-Fr läuft die christliche Nachrichtensendung ideaHeute auf Bibel TV. Am 10. Oktober berichtete ideaHeute 
über digitale Medien als Chance für Ausbildung und Verkündigung. Dabei war ein Interview mit Studienleiter Wolfgang 
Köhler zu sehen, der über das Online-Studium der Gemeindeakademie berichtete. Die Aufzeichnung der Sendung ist 
auf Youtube zu finden: https://www.youtube.com/watch?v=W6tU_BNg2bM 

 
 
 

 

Interaktive Weiterbildung in der Gemeindeakademie 
 
Der christliche Glaube gewinnt durch ein Studium an Tiefgang. Deswegen bietet die Gemeindeakademie verschiedene 
Online-Weiterbildungen an. Hier sei auf die wichtigsten Veranstaltungen im Frühjahr 2020 hingewiesen: 

Online-Kurs „Einführung in die Theologie“ mit Pastor Gideon de 
Jong vom 13.01.-14.03.2020: 

Gott, der Herr des Universums, lädt uns ein, den Unendlichen zu erforschen – 
große und geheimnisvolle Dinge verstehen zu lernen, von denen wir nichts wis-
sen. In anderen Worten, Er lädt uns ein, Ihn persönlich kennenzulernen. Ja, Gott, 
der alles übersteigt, unendlich und vollkommen ist – sodass wir Ihn nie völlig be-
greifen können – dieser Gott lädt uns zu einer persönlichen Beziehung ein! Die-
ser Gott verspricht uns, dass wir Ihn finden, wenn wir Ihn suchen. Genau darum 
geht es im Gemeindeakademie-Kurs „Einführung in die Theologie“ – Gott kennen 
und lieben zu lernen und zu erkennen, dass Er uns liebt! Mach also mit! Der Kurs 
umfasst einen wöchentlichen Arbeitsaufwand von 10 Stunden. Die Kursgebühr 
beträgt 144€. 

 

 

Online-Kurs „Einführung in das Alte Testament (Teil 1)“ mit Pastor Wolfgang Köhler  
vom 02.03.-04.04. und 20.04-16.05.2020: 

Das Alte Testament - schon viele haben versucht, es sich durchzulesen und sind gescheitert. Dabei enthält es so viele 
faszinierende Geschichten und Ratschläge für das Leben, die nach wie vor aktuell sind. Im Online-Kurs "Einführung in 
das Alte Testament" wollen wir versuchen, einige Schätze des Alten Testaments auszugraben. Zur Teilnahme sind kei-
ne Vorkenntnisse notwendig. Der Kurs findet in zwei Teilen statt.  Teil 1 ist Voraussetzung für Teil 2. Der Kurs umfasst 
einen wöchentlichen Arbeitsaufwand von 10 Stunden. Die Kursgebühr beträgt 144€ pro Kursteil. 

Die Anmeldung für alle Veranstaltungen erfolgt über die Website der Gemeindeakademie: 

http://www.gemeindeakademie.de 

http://www.gemeindeakademie.de/newsletter
http://www.gemeindeakademie.de/
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 1979 entschieden sich 10 Gründungsmitglieder, darunter 
Dorothea und Rainer Güting, die Kirche des Nazareners 
in Seligenstadt zu gründen. Vom 23.-25. August d. J. fei-
erte die Kirche des Nazareners an einem Fest-
Wochenende Gottes Liebe und Treue während der ver-
gangenen 40 Jahre. 

Das Konzert mit der Jan-Masuhr-Band und der Sängerin 
Pat Garcia am Freitag-Abend bildete die Auftaktveranstal-
tung zu diesem Jubiläumsfest. 

Der Samstag stand ganz unter dem Thema Familie. Etwa 
zwei Dutzend Familien waren der Einladung gefolgt, sich 
mal so richtig Mut machen zu lassen, beim „Familien-
mutmachtag.“ Der Nachmittag stand unter dem Thema 
„Starke Familien verbringen gern Zeit miteinander“ – und 
das haben die Familien auch gemacht.  

Höhepunkt und krönender Abschluss bildete der Festgot-
tesdienst am Sonntag, zu dem besondere Gäste begrüßt 
werden konnten. Bürgermeister Dr. Daniel Bastian und 
der 1. Vorsitzende des Vereinsrings Froschhausen Volker 
Horn überbrachten Grußworte und lobten den wichtigen 
Beitrag der Gemeinde für das Gemeinwohl in Seligen-
stadt und das hohe Engagement der Mitglieder. 

Ebenso zu Gast waren weitere Vertreter der Kommunal-
politik sowie ca. 25 ehemalige Mitglieder und Freunde der 
Gemeinde. Die Botschaft des Gottesdienstes, der von 
einem musikalisch hochwertigen Lob Gottes geprägt war, 
wurde in der Predigt auf den Punkt gebracht:  

„Gott schafft Neues, schon heute und auch in der Zukunft 
der Gemeinde. Wir wollen nicht auf das Vergangene, 
sondern nach vorne schauen und Ausschau halten auf 
das Neue, das Gott am Wirken ist. Nicht die Vergangen-
heit prägt unsere Zukunft, sondern die Verheißungen 
Gottes. Das Beste liegt nicht hinter uns, sondern vor uns!“ 
fasst Pastor Ingo Hunaeus den Traum von Pastoralteam 
und Vorstand für die nächsten Jahre zusammen.  

Nach dem Gottesdienst waren die 118 Gottesdienstbesu-
cher zu einem Grillfest eingeladen. Besonders beeindru-
ckend war das hohe Engagement Vieler und das harmo-
nische Miteinander bei der Planung und Durchführung 
dieses Wochenendes. 

40 Jahre Kirche des Nazareners in Seligenstadt 

Besuch von Pastoren aus den USA 

Schon seit einigen Jahren bewegte Kurt Johnson der Ge-
danke, einen Austausch von Pastoren aus seinem Bezirk 
in Ohio mit unserem Bezirk auf den Weg zu bringen. Kurt 
Johnson ist Bezirksmissionsleiter in seinem Kirchenbezirk 
in Ohio und der Sohn von Dr. Jerald D. Johnson, der 
1958 die Arbeit der Kirche des Nazareners in Deutsch-
land begonnen hat. Schon vor einigen Jahren hatte er mit 
mir darüber gesprochen, aber die Umsetzung hat sich 
etwas hinausgezögert. Im September war es dann so-
weit. Eine Pastorin, ein Pastor und ein Pastorenehepaar 
landeten mit Kurt und Melissa Johnson auf dem Frankfur-
ter Flughafen. Das Pastorenehepaar wurde bei Pit und 
Nettie Güting, Barnabasgemeinde, der Pastor bei Dennis 
Lieske in Wächtersbach und die Pastorin bei mir in Geln-
hausen untergebracht. 

Die Amerikaner waren mit uns Pastoren unterwegs und 
bekamen Einblicke in die Arbeit unserer Gemeinden. Ge-
meinsam haben wir uns mit Leitern aus dem Bezirk ge-
troffen, um die Arbeit des Kirchenbezirks, von Helping 
Hands, der Gemeindeakademie und der Christlichen 
Schuldnerberatung vorzustellen. Wir haben aber auch 
gemeinsame Ausflüge zur Ronneburg und nach Rothen-
burg unternommen – einige unserer Gäste waren ja noch 
nie in Europa gewesen.  

 

H
G

Zum Abschluss haben wir gemeinsam an der diesjähri-
gen Pastorenkonferenz in Bad Blankenburg teilgenom-
men. 

Das Ganze war eine gute Erfahrung für alle Beteiligten. 
Jetzt sind Pastoren aus unserem Bezirk in die USA ein-
geladen. Geplant ist der Gegenbesuch in 2021, wenn der 
nächste Weltkirchentag der Kirche des Nazareners in den 
USA stattfindet. Dann würden Pastoren aus unserem Be-
zirk Gemeinden in Ohio besuchen und auch am Weltkir-
chentag teilnehmen können. Alles in allem war es eine 
gelungene Aktion, von der alle profitiert haben. 

Hans-Günter Mohn 
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Herz auf laut! 

In Anlehnung an Matthäus 12,34 „Wovon das Herz voll 
ist, davon spricht der Mund“ fand am 14. September 
2019 die Nacht der Kirchen in Hamburg statt. In mehr als 
120 Kirchen ging es um das, was in unserem Herzen 
wohnt, und was daraus in unserem Leben hörbar und 
erlebbar wird.  

Der Gemeindeleiter der Neuapostolischen Kirche in Ep-
pendorf hatte unseren ökumenischen Pastorenkreis ein-
geladen, im Rahmen des Abends gemeinsam eine An-
dacht zu gestalten. Und so haben wir nach einer metho-
distischen Einführung (durch W. Barnard-Jones, EmK) 
zum Thema auf die Worte aus dem Herzen des neuapos-
tolischen Bruders (O. Melbye, NAK) gehört und mit einem 
„lutherischen Heiligungsdialog“ (zwischen U. Thomas, ev.
-luth Kirche und S. Wielk, KdN) die Besucher ermutigt, 
Gott in ihrem Herzen Raum zu geben.  

https://hamburg-eppendorf.nak-nordost.de/db/169939/
Aktuelles/Nacht-der-Kirchen-in-Eppendorf 

https://ndkh.de/einfach-himmlisch 

Und weil das Motto so gut passte, nutzten wir am nächs-
ten Tag sofort die Gelegenheit, noch mehr Menschen 
damit zu ermutigen.  

Zum Stadtfest Winterhude, das am 14. & 15. September 
2019 gefeiert wurde, gehört das Kinder- und Familienfest 
auf dem Schinkelplatz, das wir als KdN Hamburg schon 
seit 2016 in Kooperation mit dem Spielhaus Jarrestadt 
tatkräftig unterstützen. 

Und wenn eine Kirche (mit)feiert, gehört auch ein Gottes-
dienst dazu. So konnten wir mit musikalischer Unterstüt-
zung von Johannes Penzlin (KdN, Berlin) und Jana Sei-
fert (KiA, Darmstadt) einen Freiluftgottesdienst gestalten. 
Umgeben von Hüpfburg und Wasserballlaufanlage, Tom-
bola u.v.m., umweht vom Duft frischer Waffeln und 
Würstchen, und Hunderten von Menschen allen Alters 
auf dem Platz haben wir gesungen und gebetet, und er-
neut ermutigt, auf Gott zu hören und mutig mit ihm zu 
leben. Der Techniker hatte dafür gesorgt, dass man uns 
in allen Ecken und auf allen Balkonen der Nachbarschaft 
hören konnte.  

Herz auf laut !!  Es war ein gutes Wochenende mit vielen 
Begegnungen und viel Segen. Wir freuen uns auf 2020.  

Wer dann dabei sein möchte, darf uns ab dem Kirchen-
tag gerne ansprechen. 

 

https://hamburg-eppendorf.nak-nordost.de/db/169939/Aktuelles/Nacht-der-Kirchen-in-Eppendorf
https://hamburg-eppendorf.nak-nordost.de/db/169939/Aktuelles/Nacht-der-Kirchen-in-Eppendorf
https://ndkh.de/einfach-himmlisch
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 Der diesjährige Jugendtag der Kirche des Nazareners 
Deutschland fand vom Fr., 04. – So., 06.10.2019 in der 
Jakobus-Gemeinde in Berlin statt. 

Das diesjährige Motto „Friedensjäger“ war an unsere Jah-
reslosung aus Psalm 34,15 angelehnt: „Suche Frieden 
und jage ihm nach!“. Das Logo des Jugendtages stellte 
dabei symbolisch Verbindung und Widerspruch von Frie-
den (Friedenssymbol) und Jagd (Zielfernrohr) dar. 

Freitagnachmittag ging es mit Spielen los. Abends gab es 
Lobpreis, Wahlen und den 1. Input. Jan Weisenbach 
(Bezirksjugendleiter), Eva Radick (stellvertretende Be-
zirksjugendleiterin) und die Ratsmitglieder Anna-Maria 
Bruhnke, Ruth Nagel und Raphael Taxis haben nach ei-
nem großartigen Dienst, zum Teil für mehrere Jahre, ihre 
Ämter niedergelegt. 

Als neue Bezirksjugendleiterin und neuer stellvertretender 
Bezirksjugendleiter wurden Flavia Trebuth (Berlin, Jako-
bus-Gemeinde) und Jan Sperling (Gottmadingen) ge-
wählt. Ansonsten besteht der Bezirksjugendrat nun aus: 
Dennis Gunia (Gelnhausen), Henry Gadacz (Frankfurt, 
Gemeinde Hügelstr.), Lucy Güting (Seligenstadt), Sarah 
Plöger (Seligenstadt), Pia Trebuth (Berlin, Jakobus-
Gemeinde) und Lukas Sawatzky (Gottmadingen). 

 

Bezirksjugendtag in Berlin 

Am Samstag starteten die Jugendlichen nach dem 2. In-
put eine Stadtrally durch die Bundeshauptstadt. Abends 
gab es Lobpreis und den 3. Input. Abgeschlossen wurde 
der Jugendtag mit einem gemeinsamen Erntedankgottes-
dienst und Mittagessen mit der Jakobus-Gemeinde. 

Gideon de Jong (Pastor der Jakobus-Gemeinde): „Der 
Jugendtag hat mir aus zwei Gründen unglaublich viel Mut 
gemacht. Erstens, die Zukunft unserer Kirche liegt in gu-
ten Händen, da sie in den Händen unseres Herrn und 
Heilandes liegt, aber auch da sie in den Händen dieser 
jungen Generation liegt! Und zweitens, für uns im Nord-
osten ist der Bezirk oft weit weg. Dass der Bezirk regel-
mäßig zu uns kommt, tut uns unglaublich gut! Nachdem 
2015 der Bezirkskirchentag und 2019 der Bezirksjugend-
tag in Berlin stattgefunden haben, freuen wir uns schon 
sehr darauf, dass 2021 der Bezirksmissionstag in Berlin 
stattfinden wird.“  

Kirche des Nazareners Berlin, Jakobus-Gemeinde 
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 „Refokussierung auf die Mission Gottes“ war das Un-
terthema der diesjährigen Pastorenkonferenz in Bad 
Blankenburg vom 23.-26.09.2019, die unter dem Haupt-
thema „Transformation von Gemeinde“ stand. 

Da erstmals auch ehrenamtliche Mitarbeiter aus den Ge-
meinden dabei waren, erlebten über 60 Teilnehmer eine 
bewegte und bewegende Konferenz. 

Der brasilianische Pastor Roberto Bottrel forderte uns als 
Gemeinden heraus, nicht nur das Bestehende zu bewah-
ren, sondern mit veränderten, von der Liebe Gottes erfüll-
ten Herzen den Missionsbefehl wieder ernst zu nehmen: 
nämlich Menschen zu Jüngern zu machen. 

In 6 hervorragenden Vorträgen zeigte Bottrel auf, wie sich 
eine Gemeinde so verändern kann, dass sie viele Men-
schen erreichen und mit Jesus in Verbindung bringen 
kann. Gott liebt Menschen und deshalb dürfen Gemein-
den nicht so bleiben, wie sie sind. 

Roberto Bottrel zeigte auf, wie sich seine Gemeinde in 
Brasilien veränderte. Und wie sie mit einer neuen Strate-
gie von evangelistischen Jüngerschaftszellen eine starke 
Hingabe der Gemeindemitglieder an Gott und seine Mis-
sion und auch ein rasantes Wachstum erleben durfte. 

Gottes Geist war an diesen Tagen spürbar am Wirken, so 
dass eine Aufbruchstimmung und eine wachsende Ein-
heit unter den Teilnehmern wahrzunehmen war. Wir dür-
fen von Gott hoffnungsvoll erwarten, dass er Neues in 
unserem Bezirk wirkt und dass die besten Tage noch vor 
uns stehen.  

aus: Gemeindebrief Seligenstadt 

Pastorenkonferenz 2019 

 

Nach dem Gottesdienst war bei einem leckeren Kuchen-
buffet und einem Schokobrunnen noch Zeit für Gemein-
schaft, Austausch und Erinnerungen. 

Von einigen Gästen wurde der Gottesdienst als afrikani-
scher Gottesdienst beschrieben: Die Sonne brannte vom 
Himmel und Menschen drängten sich in der Kirche und 
auch außerhalb im Schatten und mit einer angenehmen 
Brise. 

In vielen Grußworten und  Beiträgen wurde der Wert-
schätzung und Dankbarkeit für den Dienst von Thomas 
Vollenweider Ausdruck gegeben. 

Verabschiedung in den Ruhestand 

Am 1. September wurde Pastor Thomas Vollenweider 
nach 20 Jahre Dienst in der Lydia-Gemeinde in Berlin in 
einem Festgottesdienst mit ca. 120 Besuchern verab-
schiedet und von der Gemeinde mit Gottes Segen in die-
se neue Lebensphase entlassen.  
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Frauen-Verwöhn-Wochenende 2020 

Funktionierst Du noch oder lebst Du schon?  

Dieser Frage wollen die Frauen am Frauen-Verwöhn-
Wochenende vom 7. bis 9. Februar 2020 in Bad Dürk-
heim nachspüren.  

Steckst Du mitten in der Hektik oder stehst unter Leis-
tungsdruck? Versuchst Du den Anforderungen des Le-
bens zu genügen und hast das Gefühl, Du schaffst es 
einfach nicht? Dreht sich Dein Leben wie ein Hamsterrad 
und Du sehnst Dich danach, einfach mal auszusteigen, 
Pause zu machen, anzuhalten?  

Oft ist der Weg in die Ruhe nicht einfach, weil unser Kopf 
auch in Pausenzeiten munter weiter rattert. Vieles buhlt 
um Aufmerksamkeit und alles scheint so wichtig. Wie 
schaffe ich es, in die Ruhe zu kommen, der Hektik des 
Alltags zu entfliehen, in der Stille auszuhalten und wirkli-
che „Auftankzeit“ zu erleben?  

An diesem Wochenende wollen wir nicht nur körperliche 
Wellness genießen, sondern auch ganz bewusst erleben, 
wie die Seele zur Ruhe kommt.  

Wie immer werden verschiedene Workshops angeboten. 

Anmeldungen liegen demnächst in den Gemeinden aus.  

 

P.S. Eignet sich wunderbar als Weihnachtsgeschenk! 

Mit einem festlichen Abend mit Buffet und vielen Pro-
grammpunkten begannen am 19. Oktober die Feierlich-
keiten zum 25jährigen Bestehen der Gemeinde Gottma-
dingen.  

Am Sonntag, dem 20.10.2019 fand ein Dank-
Gottesdienst mit vielen Gästen, „Ehemaligen“ und Freun-
den statt. Ehemalige Pastoren und Vertreter der Öffent-
lichkeit sprachen Grußworte. Die Predigt hielt Bezirksu-
perintendent Ingo Hunaeus.  

Nach dem Gottesdienst gab es bei einem leckeren Im-
biss noch viele angeregte Gespräche.  

Hilfe dringend benötigt!  

Die Verwaltung der Eurasia Region, das „Eurasia  Regio-
nal Office“ ist in Büsingen in verschiedenen Gebäuden 
untergebracht.  

Für die Pflege – und Instandhaltungsarbeiten, sowie klei-
nere Renovierungsprojekte an diesen  Liegenschaften  
werden dringend ehrenamtliche Helfer gesucht.  

Es gibt die Möglichkeit in einem Gästeappartement der 
Region für ein paar Tage oder ein paar Wochen zu woh-
nen. 

Die Kontaktadresse ist: office@eurasiaregion.org 

pixabay.com 

Geburtstag in Gottmadingen!  

mailto:office@eurasiaregion.org
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TERMINE — TERMINE — TERMINE  

15. – 19. November 

2019 
Regionalkonferenz  

in Zypern 

6. Dezember 2019 
Jung-Erwachsenen-Event 

Hanau 

21. Januar 2020 
Pastorenstrategietag  

in Gelnhausen 

7.—9. Februar 2020 
Frauenverwöhnwochenende 

in Bad Dürkheim 

13. - 14. März 2020 
Bezirkskirchentag in  

Frankenthal  

13.—19. April 2020 
Bezirks-Osterfreizeiten für 

Kinder und Jugendliche  

Der Bezirksrundbrief erscheint jeden zweiten Monat. 
Wir bitten Euch, diesen in Euren Gemeinden auszu-
drucken, zu verteilen oder per Email weiterzuleiten. 
Wer den Brief per Email direkt erhalten möchte, kann 
ihn unter der Email-Adresse redaktion@nazarener.de 
bei uns anfordern. 

Verantwortlich für den Inhalt/Redaktionsteam:   

Ingo Hunaeus, Elke Tengler, Tanja Baum 
 
 

 

 
Kirche des Nazareners Deutscher Bezirk e.V.  

Frankfurter Straße 16 - 18   63571 Gelnhausen 

Telefon: 06051-473328   Email: bezirk@nazarener.de 

www.nazarener.de 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 

31. Dezember 2019 

Noch Plätze frei! 

Shalom, liebe Israelfreunde, 

noch ein gutes halbes Jahr bis zur Erlebnisreise Israel- / 
Jordanien über Ostern 2020. Ein unvergessliches Erleb-
nis wird die Reise in zwei Länder des biblischen Gesche-
hens:  

Galiläa, der Jordan mit dem See Genezareth und die Go-
lanhöhen, der Ölberg, Jerusalem und Bethlehem, die 
Wüste Juda und das Tote Meer, das Ostjordanland von 
Gilead bis Moab und der Berg Nebo. Wir entdecken Isra-
el, die palästinensischen Autonomiegebiete und Jordani-
en mit all seinen Gegensätzen von Religion, Kultur, Men-
schen, Moderne und Tradition! Die Erlebnisse werden 
einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. 

Ein besonderer Teil der Reise sind Besuche, von jeweils 
etwa zwei Stunden, in vier Gemeinden der „Kirche des 
Nazareners“ in Israel und Jordanien, sowie einer jüdisch-
messianischen Gemeinde im Raum Tel Aviv. Sie bringen 
uns die Situation der lebendigen Gemeinde Jesu unter 
Juden und Arabern näher. Und etwas ganz Außerge-
wöhnliches wird am Abend vor Karfreitag unsere Messia-
nische Passahfeier im arabisch-christlichen Gästehaus in 
Beit Jala. 

Halleluja! Wir sind in der Stadt wo alles geschah. Wir fei-
ern in der Kirche des Nazareners in Jerusalem einen 
fröhlichen und dankbaren Auferstehungsgottesdienst mit 
dem Pastorenehepaar Shahade und Annabelle Twal. 

Auf der Reise werden wir begleitet von ortskundigen Rei-
seführern, die die faszinierenden Länder gut kennen. An 
ausgewählten Orten werden geistliche Andachten und 
biblische Vertiefungen das Geschehen noch persönlicher 
aufleben lassen. 

Auf vielfachen Wunsch hin wird „Petra“ als Ausflug von 
Amman aus (ca. € 120,- mit Reiseführer, Fahrt und Ein-
tritt) angeboten. Lasst Euch inspirieren vom ausführlichen 
Reiseprogramm welches in den Gemeinden ausliegt oder 
über www.nazarener-gottmadingen.de  

Interessiert an der Reise, dann anmelden bei: 
Kirche des Nazareners Gottmadingen, Markus Klauser, 
Im Löhnen 63, 78244 Gottmadingen oder 
markus.klauser@nazarener.de 

Mit einem herzlichen SHALOM, 
Siegfried Schneider & Markus Klauser 

http://www.nazarener-gottmadingen.de
mailto:markus.klauser@nazarener.de

