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Liebe Bezirksfamilie, 
 

die Zahlen der Corona-Infektionen gehen langsam, aber sicher zurück. Gott sie Dank! Trotzdem sind deutliche 

Mahnungen zu hören, das Erreichte nicht durch zu große Leichtsinnigkeit wieder zu verspielen. Wie genau die 

Pandemie ihre weitere Entwicklung in unserem Land nimmt, ist ungewiss. Die Impfungen wecken Hoffnung. 
 

Die Herausforderungen für die Gemeinde und die Kirche waren und sind groß. Und da gilt es immer wieder mal zu 

fragen: Herr, was sollen wir lernen? 
 

Ich muss in diesen Tagen oft über ein Wort des Hebräerbriefes nachdenken. Da heißt es: 

„Und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Einige haben 

sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut; vielmehr sollt ihr einander Mut 

machen.“ 
 

Ich lerne daraus: Gottesdienste sind wichtig! Es wird wichtig sein, wieder öffentliche Punkte zu haben, wo Gott 

gepriesen und sein Wort proklamiert wird! Die Zeit kommt hoffentlich bald, dass wir wieder Singen, einander auch mal 

mit einer Umarmung begrüßen dürfen und unsere Kirchsäle wieder gut gefüllt sind.  
 

Aber der Gottesdienst ist nicht alles. Es geht um Beziehung! Es geht darum, dass wir Gemeindestrukturen finden, die 

es uns ermöglichen, als Weggefährten den Weg des Glaubens enger miteinander zu gehen und dabei einander zu 

ermutigen und zur Liebe und zu guten Werken anzuspornen. 
 

Dazu braucht es neben den Gottesdiensten kleinere Gemeinschaften, z.B. Zellgruppen, Zweierschaften und Mentoren-

Beziehungen, in denen wir einander Mut machen, als Jünger oder Nachfolger Jesu auch wirklich zu leben. 
 

Ist das, was ich sage, etwas Neues? Natürlich nicht - darüber 

wird schon seit langer Zeit geredet. Aber die Corona-Pandemie 

stellt uns dringlicher als je zuvor vor die Frage: Leben wir das? 

Haben wir solche engeren Gemeinschaften, in denen wir 

einander ermutigen und anspornen? Gibt es neben dem 

Gottesdienst diesen zweiten starken Flügel der engeren, 

geistlichen Gemeinschaft? In der man nicht nur um sich selbst 

kreist, sondern von der Liebe und gute Werke ausgehen in die 

Gesellschaft hinein, weil wir uns dazu beständig gegenseitig 

anspornen?  
 

Wollen wir uns nicht daran gewöhnen, den Gemeindever-

sammlungen fernzubleiben. Wollen wir uns mit anderen 

zusammentun, um uns unter der Woche zu treffen und 

Gemeinschaften zu leben, die ihre segnende und heilende 

Wirkung entfalten in unseren Ort und in die Gesellschaft hinein! 
 

Am Vormittag des Bezirkskirchentags am 20. März 2021 findet 

um 10:30 Uhr ein Bezirks-Zoom-Gottesdienst unter dem 

Thema: „3D-Beziehung in einer 2D-Welt!“ Ich würde mich sehr 

freuen, viele von Euch dort zu sehen! 
 
 

Euer 

Ingo Hunaeus 

Bezirkssuperintendent  
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Onlinekurs der Gemeindeakademie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gemeindeakademie empfiehlt für den Frühling den 

folgenden Online-Kurs zur Weiterbildung: 

 

Online-Kurs Gemeindepädagogik 

mit Rebekka de Jong, 17.05. - 20.07.2021 

 

Als Christen wollen wir im Glauben wachsen – dafür müs-

sen wir Gott besser kennenlernen, indem wir sein Wort 

gemeinsam erforschen und besser verstehen lernen. Die-

sem Ziel dient der „Unterricht“ in der Gemeinde in den 

verschiedensten Altersgruppen und Kontexten. Wir wid-

men uns in dem Kurs Gemeindepädagogik u.a. folgenden 

Fragen: Was ist eigentlich Glaubenswachstum und wie 

lässt es sich in meiner Gemeinde fördern? Wie kann ich 

ganz konkret "Unterricht" in der Gemeinde ansprechend, 

altersgerecht und anwendbar gestalten? Mit praktischen 

Tipps, Übungen und Analysen wollen wir Wege herausar-

beiten, um Menschen zu helfen, Gott näher zu kommen. 
 

Rebekka de Jong hat den Bachelorabschluss vom Euro-

pean Nazarene College sowie einen Master of Education, 

arbeitet als Lehrkraft in einer Schule und engagiert sich 

als Pastorenfrau in der Kirche des Nazareners, Jakobus-

Gemeinde in Berlin. 
 

Der Kurs dauert neun Wochen und umfasst einen studen-

tischen Arbeitsaufwand von 10 Stunden/Woche. Die 

Kursgebühr beträgt 144€. Der Anmeldeschluss ist am 

19.04.2021. 
 

Es wird um eine Anmeldung bis einen Monat vor Kursbe-

ginn gebeten. Die Anmeldung für alle Veranstaltungen 

erfolgt über die Website der Gemeindeakademie: 

http://www.gemeindeakademie.de  
 

Wer über weitere Kurse und Fortbildungen der Gemein-

deakademie informiert bleiben möchte, kann den viertel-

jährlichen Newsletter der Gemeindeakademie informie-

ren. Die Anmeldung erfolgt auf:  

http://www.gemeindeakademie.de/newsletter  

Herzliche Einladung zum 60. Bezirkskirchentag: am 

Samstag, den 20. März 2021 findet der Bezirkskir-

chentag als digitaler Zoom-Kirchentag statt. Leider lässt 

die Pandemie es noch nicht zu, wieder einen Kirchen-

tag mit persönlicher Anwesenheit zu feiern und so ha-

ben wir uns erneut für einen digitalen Kirchentag ent-

schieden.   

In diesem Jahr steht das letzte Motto unseres Dreijah-

resmotto thematisch im Mittelpunkt: „Transformation 

von Orten!“ Gott möchte mit seiner Liebe und Kraft 

wirksam in unseren Orten und Städten sein, und er will 

es durch seine Kirche tun. Sein Reich will sich ausbrei-

ten und unsere Gesellschaft transformieren. Wie das 

geschehen kann, darüber haben wir mit den Pastoren 

schon auf der letzten Pastorenkonferenz im September 

2020 angefangen, nachzudenken.  

Mit dem 60. Bezirkskirchentag haben wir in diesem 

Jahr ein kleines Jubiläum, welches wir würdigen möch-

ten. So planen wir - anders als am letzten digitalen Kir-

chentag - eine zusätzliche Gottesdienstfeier im Sinne 

einer Bezirks-Zoom-Celebration, zu der wir die ganze 

Bezirks-Familie herzlich einladen. Unter dem Thema 

„3D-Beziehung in einer 2D-Welt“ findet dieser Got-

tesdienst mit Inspiration und Zeit der Begegnung am 

Samstag um 10.30 Uhr statt. Lasst Euch gerne überra-

schen!   

Der zweite Teil des Kirchentags beginnt um 14.00 Uhr 

mit einer Andacht unseres neuen Regionaldirektors Jim 

Ritchie. Mit dem Vorsitz des geschäftlichen Teils wurde 

Dr. Klaus Arnold beauftragt.  

 

Herzliche Einladung an Gäste 

Neben den Delegierten ist es auch Gästen und Freun-

den möglich, an dem Zoom-Gottesdienst am Vormittag 

und am Kirchentag am Nachmittag teilzunehmen. Wer 

Interesse an der Teilnahme hat, kann sich mit Hilfe des 

Anmeldeformulars unter www.nazarener.de anmelden. 

  

 

 
 

Einladung zum  
60. Bezirkskirchentag   

http://www.gemeindeakademie.de/
http://www.gemeindeakademie.de/newsletter
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Osterfreizeiten für  

Kinder und Jugendliche  

2021 

Auch für dieses Jahr sind die Kinder– und Jugendfreizeit 

in der Woche nach Ostern geplant. Die Leiter und Mitar-

beiter planen für alle möglichen und unmöglichen pande-

miebedingten Szenarien, damit die Freizeiten in irgendei-

ner Form stattfinden können. Corona konform und mit 

Hygienekonzept. 

Deshalb lasst Euch nicht davon abhalten, Euch anzu-

melden.  

Es gibt auf jeden Fall die Gelegenheit, noch bis zwei Wo-

chen vor Beginn der jeweiligen Freizeit zu stornieren. 

Das schon bezahlte Geld wird selbstverständlich zurück-

erstattet. 

Anmeldeschluss ist jeweils der 19. März 2021. 

Hoffen und beten wir, dass die Freizeiten in diesem Jahr 

stattfinden können. 
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Wir bleiben in Verbindung—Ideen aus Gemeinden 

Where Worlds Meet—Newsletter der Eurasia Region 

https://www.eurasiaregion.org/news/where-worlds-meet/  
 

Facebook-Seite der Eurasia Region 

https://www.facebook.com/eurasiaregion 
 

Newsletter von EuNC 

https://www.eunc.edu/wp-content/uploads/in-touch.pdf 
 

Newsletter der Gemeindeakademie: 

https://www.eunc.edu/de/gemeindeakademie/newsletter/ 
 

Facebook-Seite der Gemeindeakademie: 

https://www.facebook.com/gemeindeakademie  

 

Sonntagnachmittag um Vier! 

Die Regelungen unter denen wir zur Zeit leben müssen, 
machen einsamer. Auch die Kontakte in unserer Gemein-
de leiden darunter. Wir wissen kaum noch von dem An-
deren - wir wissen kaum noch was ihn/sie beschäftigt, 
was ihn/sie bewegt.  
 
Ich finde einfach, wir sollten uns wieder etwas besser 
austauschen. Da das Briefeschreiben etwas aus der Mo-
de gekommen - und auch sehr aufwändig ist, dachte ich 
an ein Kaffeekränzchen - an ein digitales Kaffeekränz-
chen. 
 
Wir könnten uns regelmäßig – oder ab und zu – via Zoom
-Konferenz miteinander kurzschließen und ein wenig 
plaudern. Wie geht es Dir? Was machst Du so? Was hast 
Du Gutes erlebt? Wo drückt Dein Schuh? Alles was wir 
von uns preisgeben wollen, dürfen wir dort im bekannten 
Kreis der Geschwister aussprechen. Wir könnten Fragen 
stellen – kurzum: wir könnten stärker an unseren Sorgen, 
Nöten und Freuden Anteil nehmen. 
 
Was benötigen wir dazu? Ein Smart-Phone oder ein Tab-
let – ein PC oder ein Laptop, dazu einen Tasse Kaffee 
oder Tee, vielleicht ein Stück Kuchen. Wer kein Internet-
anschluss hat, besucht zu dieser Stunde einfach jeman-
den mit dem er dann zusammen das Treffen verfolgen 
kann. 
 
Ich denke, das würde uns gut tun. Wem gefällt die Idee? 
Wer wäre dabei? Wer hat Lust darauf?  

Eine Idee von Jens Scholz aus Frankenthal  

Gemeinsam Bibel lesen per App 

Täglich in der Bibel zu lesen, bedeutet tägliches Auftan-

ken bei Gott und sich an seiner Art zu denken auszurich-

ten. Trotzdem (oder vielleicht gerade weil es Christen mit-

ten im Alltag hilft?!) ist das etwas, das vielen schwer fällt. 

Ständig kommt etwas dazwischen oder man vergisst es 

doch wieder…  
 

Eine unserer Kleingruppenleiterinnen hatte eine gute 

Idee, wie man gerade in Coronazeiten eine kleine Hilfe-

stellung geben kann. Wir haben angefangen, zwei Dinge 

zu kombinieren, die beide nicht wirklich neu sind: Eine 

Gemeindeaktion, in der man zusammen ein Buch der Bi-

bel liest und das Bibel lesen via Handy. 
 

Seit Juli 2020 sind mehr und mehr Leute aus der KdN 

Gelnhausen und darüber hinaus dabei. Jeden Tag gibt es 

einen festgelegten Bibelabschnitt in der App YouVersion 

per Smartphone, Tablet oder PC. Das Besondere: Am 

Ende jeder Tageslesung kann jeder Teilnehmer auf einer 

Art digitaler Pinnwand teilen, was Gott ihr oder ihm ge-

zeigt hat. 
 

Nach einigen mehrwöchigen Leseplänen haben wir uns 

für 2021 das ganze Neue Testament vorgenommen und 

sind zurzeit mit etwa 30 Teilnehmern dabei. 
 

Drei Punkte begeistern uns dabei: 1. Jeder hat einen An-

sporn, gemeinsam „dran“ zu bleiben und täglich Bibel zu 

lesen. 2. Man ist einander verbunden und bekommt im-

mer wieder einen guten Impuls. 3. Jeder kann zeitlich fle-

xibel entscheiden, wann sie oder er im Laufe des Tages 

den Text liest und sich Zeit für Gott nimmt.  

David Krebs, Gemeinde Gelnhausen 

In Verbindung bleiben und informiert sein— 

Links zu verschiedenen Seiten und Newslettern  

 

Blog von Helping Hands e.V. 

https://helpinghandsev.org/blog/  

Newsletter von Helping Hands e.V.  

www.helpinghandsev.org/enews  
 

Facebook-Seite von Nazarene Compassionate  

Ministries—NCM  

https://www.facebook.com/nazcompassion 
 

Website Deutscher Bezirk der Kirche des Nazareners 

https://www.kirchedesnazareners.de/ 
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CHRISTLICHE SCHULDNERBERATUNG GELNHAUSEN e.V.  (kurz: CSB genannt) 

 

 

Die CSB gibt es seit 2017 und wurde von Personen ge-
gründet, die sich idealistisch die Aufgabe gestellt haben, 
Menschen in finanzieller Not zu beraten. Dabei ist das 
Ziel, Verbindlichkeiten so zu ordnen bzw. zu regulieren, 
dass die Ratsuchenden bald wieder am normalen wirt-
schaftlichen Leben teilnehmen können. Oft ist dabei als 
einziger Ausweg die sogenannte Privatinsolvenz einzulei-
ten, bei der die CSB massgeblich helfen kann. Redliche 
Schuldner haben einen Anspruch darauf, einen Insol-
venzantrag zu stellen. Außerdem hat der Gesetzgeber 
aktuell die Insolvenzzeit von 6 auf 3 Jahre verkürzt. 

Vom Regierungspräsidium Darmstadt wurde die CSB als 
geeignete Schuldnerberatungsstelle gemäss § 305 Insol-
venzordnung anerkannt. Inzwischen arbeiten insgesamt 
7 Personen zum Teil mit vollem zeitlichem Engagement, 
zum Teil auch in Teilzeit oder ehrenamtlich für die CSB. 
Ratsuchende rufen meistens an und nach einem kurzen 
Interview werden Beratungstermine vereinbart, möglichst 
binnen 8-10 Tagen. Die CSB berät kompetent, streng 
vertraulich und absolut kostenlos. 

Die Arbeit der CSB wird durch öffentliche Fördermittel 
und durch private Spenden finanziert. 

Trotz Corona-Pandemie finden Beratungen statt. Aller-
dings derzeit insbesondere per Telefon, E-Mail bzw. per 
normaler Post. Insgesamt wurden in 2020 einige Hundert 
erfolgreiche Beratungsgespräche geführt. 

Die CSB hat diverse Massnahmen zum eigenen und zum 
Schutz der Klienten getroffen. Zum Beispiel wurden 
Spuckschutzscheiben und Masken angeschafft. Es gel-
ten permanent die «AHA»-Vorschriften. 

Zu uns kommen Ratsuchende entweder durch Empfeh-
lungen/Rat von öffentlichen Stellen im Main-Kinzig-Kreis 
u.a. auch aus den Rathäusern des Kreises, aber auch 
über das Internet. Hier suchen sie nach einer Schuldner-
beratung und stossen schnell auf die Christliche Schuld-
nerberatung e.V. in Gelnhausen. 

Kontaktmöglichkeiten bestehen von Montag bis Freitag 

vom 09 Uhr bis 17 Uhr unter Telefon 6051-9120002 oder 

info@csb-gelnhausen.de  

Frankfurter Str. 16-18, 63571 Gelnhausen 

www.csb-gelnhausen.de                                 Stand Februar 2021 

Helmut Schmidt 

 

TERMINE — TERMINE — TERMINE  

20. März 2021 
Digitaler Kirchentag auf 

Zoom 

5.—10. April 2021 
Kinderfreizeit 
Jugendfreizeit 

20.—23. September 

2021 
Pastorenkonferenz 

13. November 2021 
Bezirksmissionstag in 

Wächtersbach 

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 

Der Bezirksrundbrief erscheint ca. 5mal im Jahr. Wir 
bitten Euch, diesen in Euren Gemeinden auszudru-
cken, 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. 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 

30. April 2021 

mailto:info@csb-gelnhausen.de
http://www.csb-gelnhausen.de

