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Liebe Bezirksfamilie, 
 

die Corona-Pandemie hat uns vor die Frage gestellt, was für ein Verständnis wir von Gemeinde haben.  

In seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt der Apostel Paulus über das Geheimnis der Gemeinde. Es lohnt 

sich, den Abschnitt einmal nachzulesen: Epheser 2, 16-22. Es sind eine Menge Bilder, die Paulus in diesem kurzen 

Abschnitt für die Gemeinde gebraucht: Leib, Volk, Familie, Tempel. An anderen Stellen spricht er von der Gemeinde 

als die Braut Christi. All diese Bilder zeigen: Gemeinde ist ein großes Geheimnis und äußerst wichtig! Sie ist ein 

Gedanke Gott. Als sein Augapfel ist sie ganz an seinem Herzen.  
 

Das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia und bezeichnete zunächst die griechische Volksversammlung. Das 

wurde dann auf die Versammlung der Christen übertragen. Die Gemeinde ist also die Versammlung derer, die Gott 

aus der Welt herausgerufenen hat, dass sie ihm gehören. Gemeinde geschieht also wesentlich in der Versammlung! In 

der Zusammenkunft! Zusammenkommen als Leib, als Volk, als Familie Jesu Christi ist wichtig! 
 

Tatsache ist, dass die Corona-Pandemie für viele Gemeinden eine Herausforderung war und ist. Viele Christen haben 

sich in die eigenen vier Wände zurückgezogen. Manche konnten es gar nicht abwarten, endlich wieder in den Präsenz-

Gottesdienst zu kommen und zusammen mit den anderen ein kräftiges Gotteslob anzustimmen.  
 

Andere sind sehr dankbar für den Livestream, weil sie aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Gottesdiensten 

teilnehmen können. Wieder andere haben es sehr genossen, den Online-Gottesdienst von zuhause zu verfolgen und 

fragen sich, warum sie denn den Gottesdienst aufsuchen sollen, wenn es von zuhause aus doch viel bequemer geht. 

Andere wiederum ahnen, dass reale Gemeinschaft wichtig ist, können sich aber irgendwie nicht aufraffen, sich auf den 

Weg in die christliche Gemeinschaft zu begeben. 
 

In einer Zeit, in der zunehmend mehr Christen zu Konsumenten geworden sind, die sich wie im Supermarkt einfach 

online die Predigt oder den Gottesdient heraussuchen, der ihnen vermeintlich am meisten bringt oder am besten 

gefällt, hat die Pandemie bei vielen diese Konsumentenhaltung noch verstärkt.  
 

Die überlebenswichtige Bedeutung der christlichen Gemeinde, die ja von Jesus gegründet wurde und von der er sagt: 

„Ich werde sie bauen“, wird oft gar nicht mehr gesehen oder, wo doch erkannt, ignoriert. 
 

Wie sehr passt da die Monatslosung für 

diesen Monat Oktober hinein: „Lasst uns 

aufeinander achthaben und einander 

anspornen zur Liebe und zu guten 

Werken“ (Hebr. 10,24). Unmittelbar in 

dem nachfolgenden Vers heißt es dann: 

„Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren 

Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie 

einige sich das angewöhnt haben!“ 
 

Jetzt, wo wir (hoffentlich) dem Ende der 

Pandemie entgegengehen, heißt es also: 

Aufeinander achthaben und einander 

Mut machen, wieder in die Gottesdienste 

und in die Kleingruppen zu kommen, um 

Gemeinde nach dem Herzen Gottes zu 

sein und zu leben. 
 

Euer 

Ingo Hunaeus 

Bezirkssuperintendent                      N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  
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Pastorenkonferenz 2021 in Bad Blankenburg 

 

Unter dem Motto „Miteinander gestalten – Wirkung ent-

falten“ fand vom 20.-23. September 2021 die Pastoren-

konferenz im Allianzhaus in Bad Blankenburg statt. Als 

Besonderheit war diesmal kein externer Sprecher gela-

den. Stattdessen gab es in den Sitzungen Zeit für Refera-

te und Austausch in Gruppen. Die besprochenen Themen 

umfassten Jüngerschaft in einer digitalen Zeit, die Rolle 

von Zellgruppen, die Daseinsberechtigung von Kirche, 

auch dann, wenn sie nicht wächst, vielseitiges Leiten in 

einer polarisierten Welt und versöhntes Miteinander im 

Bezirk. Die Themen orientierten sich an den Vorschlägen, 

die die Pastoren im Vorfeld selbst eingebracht hatten.  

Neben den City-Pastoren von KiA (Kirche in Aktion) war 

auch der leitende Pastor von KiA, Dawie de Koker, mit 

dabei auf der Konferenz. In einer Sitzung konnte er sich 

vorstellen und offene Fragen zu KiA beantworten. So 

konnten alle Pastoren auf denselben Kenntnisstand ge-

bracht und Missverständnisse ausgeräumt werden. 

In den morgendlichen Gebetszeiten, dem gemeinsamen 

Lobpreisabend und dem Abendmahlsgottesdienst konnte 

geistliche Gemeinschaft gepflegt werden. Der Ausflug 

nach Saalfeld und das abendliche Beisammensein boten 

weitere Gelegenheiten zur Gemeinschaft. Gerade auf-

grund vieler abgesagter Präsenzveranstaltungen in den 

letzten Monaten wurde die Zeit miteinander als besonders 

wohltuend empfunden. 

 

Dass es auf dieser Konferenz weniger Input und mehr 

Austausch gab, schien gerade zur rechten Zeit zu kom-

men. Am Ende konnten viele Themen in den Diskussio-

nen zwar nur angerissen werden. Dennoch gingen viele 

mit neuen Impulsen, erfrischender Motivation und von der 

Gemeinschaft gestärkt wieder nach Hause. 

Etwas zu feiern gab es auch noch, denn Tanja Baum 

konnte im Rahmen der Pastorenkonferenz den Abschluss 

der Pastoralen Berufsausbildung an der Gemeindekade-

mie feiern. Herzlichen Glückwunsch! 

Tanja Baum hat ihr 

Studium an der Ge-

meindeakademie mit 

dem Diploma in Chris-

tian Ministry und der 

Pastoralen Berufsaus-

bildung abgeschlos-

sen. Der Nachweis 

über den Abschluss 

der Ausbildung wurde 

ihr auf der Pastoren-

konferenz in Bad 

Blankenburg am 29. 

September 2021 über-

reicht. 

Als erste Gratulantin 

war die Rektorin des 

European Nazarene College, Mária Gusztinné Tulipan, 

per Videokonferenz zugeschaltet. 

Ergänzend zum Studium an der Gemeindeakademie ha-

ben sowohl Tanja Baum als auch Dennis Lieske an der 

Akademie für Weltmission mit einem Bachelor of Arts in 

Culture and Theology abgeschlossen. Der Studienab-

schluss wurde Tanja Baum am 2. Oktober 2021 in Korntal 

überreicht. Herzlichen Glückwunsch! 

Wolfgang Köhler 
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Gemeindeakademie 

Videokonferenz-Seminar: „Herr, lehre uns be-
ten“ – Einen Lebensstil des Gebets entwickeln 

Gebet wirkt wie ein Fremdkörper in unserer modernen Welt. 

Warum beten, wenn man selber handeln kann? Was, wenn 

Gebete unerhört bleiben? Kann mein Gebet überhaupt mei-

ne Situation verändern - oder verändert das Gebet mich? 

Dieses Seminar setzt sich mit Fragen zum Thema Gebet 

auseinander, führt in verschiedene Formen des Gebets ein 

und ermutigt zu einem Lebensstil des Gebets. 

Der Referent, Swen Schönheit, ist evan-

gelischer Pfarrer in Berlin und theologi-

scher Referent der Geistlichen Gemein-

de-Erneuerung Deutschland. 

Das Videokonferenz-Seminar findet 

statt am 

Mittwoch, 19. Januar 2022 

19:00-21:30 Uhr. 

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung bis zum 10. 

Januar 2022 ist erforderlich. Anmeldung auf: http://

www.gemeindeakademie.de/gebet 

Tanja Baum mit Studierenden, Lehrkräften und Mitarbeitern 

der Gemeindeakademie (Foto H.G. Mohn)  

Online-Kurse in der Gemeindeakademie 
 
Die Gemeindeakademie empfiehlt folgenden Online-Kurs 

im Frühjahr zur Weiterbildung: 

Online-Kurs Einführung in die Theologie mit Pastor 

Gideon de Jong vom 17.01.-19.03.2022: 

Gott, der Herr des Universums, lädt uns ein, den Unendli-

chen zu erforschen – große und geheimnisvolle Dinge 

verstehen zu lernen, von denen wir nichts wissen. In an-

deren Worten, Er lädt uns ein, Ihn persönlich kennenzu-

lernen. Ja, Gott, der alles übersteigt, unendlich und voll-

kommen ist – sodass wir Ihn nie völlig begreifen können – 

dieser Gott lädt uns zu einer persönlichen Beziehung ein! 

Dieser Gott verspricht uns, dass wir Ihn finden, wenn wir 

Ihn suchen. Genau darum geht es im Gemeindeakade-

mie-Kurs „Einführung in die Theologie“ – Gott kennen und 

lieben zu lernen und zu erkennen, dass Er uns liebt! 

Mach also mit! 

Der Kurs geht über neun Wochen und umfasst einen wö-

chentlichen Arbeitsaufwand von 10 Stunden. Es werden 

keine fachlichen Vorkenntnisse vorausgesetzt.  

Die Kursgebühr beträgt 144€.  

Der Anmeldeschluss ist am 13.12.2021. 

Die Anmeldung erfolgt über die Website der Gemein-

deakademie:  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 

http://www.gemeindeakademie.de/gebet
http://www.gemeindeakademie.de/gebet
http://www.gemeindeakademie.de/
http://www.gemeindeakademie.de/newsletter
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Aus den Gemeinden  

Camissio Camp2Go in der Gemeinde Seligenstadt 

 
Endlich war es so weit und das Camissio Camp2Go war da. Vom 

19. bis 23.07.2021 war das CAMISSIO-Team in unserer Gemeinde 

zu Gast. Und was braucht man für fünf Tage Ferien-Spaß ohne En-

de? Ein LKW voll actionreicher Spiele, Hüpfburgen, dutzende ener-

giegeladene, begeisternde CAMISSIO Mitarbeiter und die Gute 

Nachricht von Jesus Christus. 
 

CAMISSIO ist Teil der Deutschen Zeltmission e. V. (dzm) und wur-

de 2015 in Siegen initiiert. Die *dzm blickt auf eine über hundertjäh-

rige Missionsarbeit in Deutschland zurück und ist mit zeitgemäßen, 

evangelistischen Formaten unterwegs zu den Menschen. In diesem 

Sommer war und ist CAMISSIO mit drei Teams in 32 Orten unter-

wegs. 
 

Über 50 Abenteurer im Alter von 6 bis 12 Jahren hatten trotz Abstand und Hygiene-Regeln viel Spaß bei Tänzen, span-

nendem Geheimnis rund um eine Pyramide, mit „Cam“ und „Missi“ in Theaterstücken und bei actiongeladenen Spielen. 
 

Die Mitarbeiter von CAMISSIO leben nach dem Grundsatz: wir sprechen Gutes übereinander aus und ermutigen uns 

gegenseitig! Das erzeugte ein Gefühl der Gemeinschaft und Akzeptanz – für alle Helfer, aber vor allem für jedes Kind. 

Während der Spielzeiten wurde immer gemeinsam mit den Kids nach einer Verbindung zum Evangelium gesucht. 

Dadurch lernten die Kids, dass Gott an ihrem Alltag interessiert ist und es immer Situationen gibt, wo Gebet oder Ermuti-

gung einen Unterschied macht.  
 

Während in den Wochen vor dem Camp das Wetter ziemlich 

durchwachsen war, schien während der Camissio Woche 

durchgehend die Sonne. Kein Wunder, dass die Wasserrut-

sche von den allermeisten Kindern als das Highlight schlecht-

hin genannt wurde! Aber nicht nur die Kinder hatten riesigen 

Spaß auf der Wasserrutsche und dem Hindernisparcours. 

Camissio lud Helfer und Gastfamilien am Mittwochabend ins 

Camp ein, zu Essen, zu Gemeinschaft und … auf die Hüpfbur-

gen. Es ist eine keine Frage, welches Angebot am meisten 

genutzt wurde, oder?  
 

Zwar fiel die große Abschluss-Party am letzten Tag aus, aber 

trotzdem bekam jedes Kind als Highlight seine individuelle 

Karte mit positiven Charaktereigenschaften überreicht.  
 

Der Camissio Shop, an den letzten beiden Tagen geöffnet, 

hatte regen Zulauf und so ist dafür gesorgt, dass unsere Kin-

der „den Sommer ihres Lebens“ nicht vergessen und einen 

Teil davon (in Form von T-Shirt, Rucksack oder Buch) das 

ganze Jahr über mit sich tragen. OHA – Nice !!  
 

Damit aus dem „Sommer deines Lebens“ für die Teilnehmer 

auch Frühling, Herbst und Winter wird, war es uns sehr wich-

tig, die Kinder und ihre Familien einzuladen, auch in unserer 

Gemeinde Anschluss zu finden und Teil der Gemeinschaft 

zu sein. Auch Camissio lebt dies, so Jes Misner, Leiterin von 

CAMISSIO: „Die lokale Vernetzung der Camp Kids und de-

ren Familien liegt uns besonders am Herzen. Die Kirchen 

und Gemeinden vor Ort sind für die Familien da, wenn wir 

wieder abreisen.“ 
 

Fortsetzung auf Seite 5 
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Aus den Gemeinden      

 Fortsetzung von Seite 4 

„Uns ist es wichtig, dass die Familien in den Gemeinden ei-

nen Ort finden, wo sie sich angenommen fühlen und gemein-

sam Glauben leben können.“ 
 

Selbst einige Wochen nach dem Camp bekomme ich noch 

Gänsehaut, wenn ich an diese Woche denke. Etliche Ge-

meindemitglieder haben geputzt, gekocht, betreut, Mitarbei-

ter von Camissio beherbergt, aber das Feedback klingt bei 

allen gleich, niemand hat trotz dieser vielen Arbeit diese Wo-

che als Belastung empfunden. Alle haben sich gefreut, Teil 

davon gewesen. Es ist wohltuend zu wissen und zu erleben, 

dass es junge Menschen gibt, die tief verwurzelt im Glauben 

sich so toll um Kinder kümmern und dafür auch die eigene Komfortzone verlassen und sich auf diese Abenteuer immer 

wieder einlassen. 
 

Dass wir als Gemeinde diese Woche möglich gemacht haben, erfüllt mich mit großer Freude. Vielen Dank allen Helfern, 

Spendern, Betern und auf hoffentlich noch viele weitere Camissio Camps! Wie cool wäre das denn? Richtig cool :-)   
Christoph Werner 

LEGO - Bautage in der Lydia Gemeinde Rudow 

 
Wie in den vergangenen Jahren hatten wir als Lydia Gemeinde wieder ein besonderes Event für unsere Kinder sowie 
für Kinder aus unserem Kiez in Rudow. Vom 23.09.2021 bis zum 25.09.2021 mit Abschlussgottesdienst am 26.09.2021  
 

Einige fleißige und liebe Helfer aus der Gemeinde luden Kinder aus einer Schule ein und tatsächlich, sie kamen. Sie 
wurden von ihren Eltern gebracht die sie im Vorfeld angemeldet hatten. An jedem Tag kamen zwischen 20 und 25 Kin-
der.  
 

Sie bauten mit nahezu 300 kg Lego-Steinen gemeinsam an 
einer wundervollen Stadt mit Schule, Krankenhaus, 
Schwimmbad, Pyramiden, Kirche und sogar die Twins und 
das World Financial Center waren zu sehen. 
 

An jedem Tag gab es während der Pause Snacks und eine 
biblische Geschichte zum Thema “Steine in der Bibel“.  
Den Abschluss machte Wilfried Kälberer am Sonntag mit 
einer LEGO-Predigt über den Eckstein den er vorher kunst-
voll in ein Gebäude eingefügt hatte.  
 

Am Ende hieß es dann aufräumen und viele fleißige Hände 
halfen dabei alles wieder in den Kisten zu verstauen.   
Vieles haben die Kinder in diesen Tagen über David, Goli-
ath, Simson, Jakob und Esau gehört. Unsere Gebete be- 
gleiten sie dass es in ihre Herzen fällt.            Johannes Hepp 
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Aus den Gemeinden  

Am 10. Oktober durften wir in unserer Gemeinde in Geln-

hausen Antonio Cardoso aus Luxemburg begrüßen. An-

tonio ist Softwareentwickler und leitet die Arbeit in Lu-

xemburg ehrenamtlich. 

Die Arbeit der Kirche des Nazareners in Luxemburg ist 

noch sehr jung. Antonio berichtete uns im Gottesdienst 

von der Gründung der Arbeit, der bisherigen Entwicklung 

und auch welche Pläne noch für die Zukunft bestehen. 

Bisher besteht die Gemeinde hauptsächlich aus portugie-

sisch sprechenden Personen. Der Wunsch ist aber, eine 

Gemeinde zu sein, die Menschen verschiedener Spra-

chen erreicht. Schon jetzt bietet die Gemeinde Gottes-

dienste, Sonntagschule für Kinder und Kleingruppen an. 

Außerdem 

wir die Ge-

meinschaft 

mit außerge-

wöhnlichen 

Aktivitäten, 

wie Kanu 

fahren, Klet-

tern u.v.m. 

aufgebaut 

und gestärkt.  

Mittelfristige Ziele 

 Projekte, mit denen wir an die Gesellschaft in Luxem-

burg anknüpfen können, z.B. in den Bereichen Sozia-

les, IT und Umwelt 

 Einen vollzeitlichen Pastor anstellen. 

 Neue Gemeinderäume finden 

 Aufteilung der Gruppe in drei Kleingruppen, um in drei 

Regionen des Landes präsent zu sein 

 Weiterhin gute Entwicklung und Wachstum in allen 

Bereichen der Gemeindearbeit  

Langfristige Ziele 

 Eine (finanziell) selbstragende Kirche werden 

 Die Arbeit ausdehnen, so dass Englisch, Französisch 

und Luxemburgisch sprechende Menschen erreicht 

werden 

 Stärkung unserer Präsenz in Luxemburg 

 Entwicklung von sozialen Projekten 

 Projekte außerhalb von Luxemburg unterstützen 

 Gute Entwicklung und Wachstum in allen Bereichen 

der Gemeindearbeit 

Gemeinde Gelnhausen - Besuch aus Luxemburg  

Es war großartig, Antonio zu erleben und zu erfahren, wie 

der Heilige Geist in Luxemburg wirkt und wie viel Segen 

auf der Arbeit der Gemeinde dort liegt. 

Im Rahmen des Gottesdienstes konnten wir Antonio dann 

das von Geschwistern im Deutschen Bezirk gespendete 

Lego überreichen. Die Gemeinde in Luxemburg möchte 

das Lego in der Sonntagschule einsetzen. Im Namen von 

Antonio möchte ich mich herzlich bei allen Spendern be-

danken. 

Tanja Baum 

Die von Antonio vorgestellten mittel- und langfristigen Ziele möchte ich an dieser Stelle gerne weitergeben. Sie zeigen 

nicht nur die große Motivation der Geschwister in Luxemburg, sondern sind auch Anliegen, für die wir beten können. 

Jugendevent im Rodgau 
 

Stellen Sie sich mal folgende Situation vor: Es ist Juli. Die Bäume sind kräftig grün und es ist warm. An diesem Morgen 

hatte es geregnet, aber jetzt war der Himmel blau. Perfekt! Denn auf einer Wiese im Wald trafen sich am 11.7.21 ab 

16h ca. 40 Jugendliche aus den KdN Gemeinden in Frankfurt, Hanau, Gelnhausen und Seligenstadt zu einem kleinen 

Rhein-Main-Treffen. Was ursprünglich als Osterfreizeit-Nachtreffen gedacht war, wurde zu einem offenen Jugendevent. 

Eingeladen war jeder, der Lust hatte sich mit anderen zu treffen. Unter Corona- Bedingungen bewies sich das Don-

Bosco-Heim im Rodgau als idealer Versammlungsort. Hier konnte unter strahlend blauen Himmel mit ordentlichem Ab-

stand auf der riesigen Wiese eine kurze Worship-Zeit, mit viel Spaß bei diversen Outdoor Spielen und die Gemeinschaft 

bei leckerem Essen (Salatbar und Grillen) einfach gefeiert werden. Etwas wonach sie sich alle sehnten nach den vielen 

Monaten des „Social Distancing“. So nutzen die Jugendlichen die Zeit zum Austausch und dazu Kontakte zu pflegen 

oder aufleben zu lassen. Die Atmosphäre war unter diesem stahlendblauen Himmel fröhlich, entspannt und irgendwie 

gelöst. Voll Dankbarkeit für dieses schöne Event verabschiedeten sich die Jugendlichen, aber vorher packten sie noch 

beim Aufräumen ordentlich mit an. Im Ganzen war es eine sehr gesegnete Zeit, die sich gerne wiederholen darf.    
Benjamin Lenhard und Ulrike Rachor  
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Wir begrüßen ganz herzlich …...  

Um mich vorzustellen, 

reicht es nicht, dass ich 

schreibe, mein Name 

ist Ulrike Rachor, ich 

bin 45 Jahre alt, seit 19 

Jahren verheiratet mit 

Udo und ich lebe in 

Aschaffenburg. Auch 

nicht, dass ich seit Juni 

in der KdN Seligen-

stadt als Kinder- und 

Jugendreferentin arbei-

te, in Vertretung für Tabea Best, die in Elternzeit ist. Das 

sind zwar Fakten, aber sie werden mir in keiner Weise 

ausreichend gerecht.  

Vor einigen Wochen stand ich im Rahmen der Pastoren-

konferenz in der Konferenzhalle des Allianzhauses in Bad 

Blankenburg. Die Sonne schien mir durch ein Fenster ins 

Gesicht und ich war sehr berührt, denn der Gottesdienst, 

den wir gerade feierten, machte mir deutlich, welchen er-

staunlichen Weg Gott mit mir gegangen war und noch wei-

ter gehen wird. Darauf freue ich mich königlich.  

Ich bin mit 14 Jahren im EC zum Glauben gekommen, 

habe in Jesus einen treuen Freund und Begleiter gefun-

den. Hinter mir lagen schon einige schwierige Jahre, denn 

meine Eltern hatten sich drei Jahre vorher getrennt, es 

gab einige Umzüge, diverse Schulwechsel und die erneute 

Hochzeit meiner Mutter. Kurz vor der Osterfreizeit, in der 

ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, verlor ich nach 

einigen Monaten der Krankheit eine Niere. Meine Familie 

reagierte dann sehr unterschiedlich darauf, dass ich nun 

„fromm“ geworden war, denn Glaube und Kirche spielte in 

der Regel keine Rolle. So durfte ich mir auch einige Sprü-

che anhören, aber ich ließ mich nicht mehr von meiner 

neuen Liebe abbringen. Dann folgte nach dem Schulab-

schluss eine erste Ausbildung als Köchin auf Norderney. 

Leider bekam ich mit der Zeit große Probleme mit der 

Haut und konnte den Beruf nie ausüben. Gleich anschlie-

ßend ließ ich mich in einer fünfjährigen Ausbildung zur 

Diakonin und Erzieherin (für die evangelische Kirche) aus-

bilden und arbeitete in meiner ersten Stelle als Kinder- und 

Jugendreferentin in einem Gemeinschaftsverband. Hierin 

sah ich meine Berufung, fing mit großem Elan und viel 

Freude meinen Dienst an. Leider gab es in der Gemein-

schaft viele Konflikte, die zwar nichts mit mir persönlich zu 

tun hatten, aber in mir wuchs die Furcht davor, ebenfalls in 

diese Konflikte hinein gezogen zu werden.   

Dann kam es dann doch dazu und ich habe noch ein paar 

Monate in dieser beängstigenden und lieblosen Atmo-

sphäre weitergearbeitet, aber die Freude war einfach 

weg. In mir war etwas gestorben. Ich bin letztendlich aus 

diesem Dienst geflohen, war zutiefst verletzt und legte 

mich innerlich fest „Gemeindearbeit- nie wieder!“. So war 

ich dann in den vergangenen 20 Jahren in den Gemein-

den, denen wir uns angeschlossen haben, eher ein Zaun-

gast als ein aktives und hingebungsvolles Mitglied. Das 

hat sich komplett geändert. Erstaunlich. Damit hätte ich 

nicht gerechnet.   

Durch meine Flucht aus dem Gemeindedienst kam ich in 

eine jahrelange andauernde Krise, die mich bis an meine 

Grenzen geführt hat, in der ich scheinbar meinen Glau-

ben, meine Berufung, meinen Halt und meine Lebenslust 

verloren hatte. Jahrelang lebte ich wie mit einer angezo-

genen Handbremse und war depressiv. Heute geht es mir 

gut und ich blicke staunend auf Gottes Heilungsweg zu-

rück. Ich bin unendlich Gott dankbar, für alle Bewahrung, 

die Bereitschaft Hilfe zu suchen und sie auch anzuneh-

men, viele heilsame Beziehungen und unglaubliche Er-

mutigungen. So habe ich mich inmitten meiner Krise in 

Kitzingen bei IGNIS zur Christlichen Beraterin ausbilden 

lassen und habe dort auch noch Christliche Psychologie 

studiert und mit dem Bachelor of Psychology (APA-ICP 

Germiston) abgeschlossen. Gearbeitet habe ich aus rein 

pragmatischen Gründen als Erzieherin in verschiedenen 

pädagogischen Einrichtungen wie z.B. in Kitas oder auch 

in der Betreuung an einer Schule.   

Während ich bewegt in der Konferenzhalle stehe, über 

Gottes Spuren in meinem Leben nachsinne und all die 

Erlebnisse vor meinem inneren Auge ablaufen, vernehme 

ich in mir ein leises Fragen. „Ulrike, willst Du mir dienen? 

Willst du dich rufen lassen?“ Und ich antworte klar und 

deutlich mit einem kraftvollen, freudigen „Ja, Herr! Ich 

will!“. In diesem Augenblick singt Eric passend und so 

wunderschön das Lied „Amazing Grace“. Mir laufen die 

Tränen. Ich bin tief bewegt, berührt und unglaublich dank-

bar in diesem heiligen Moment.        

Neulich wurde ich in einer E-Mail gefragt, ob ich Berufs-

anfängerin bin. Ja, und nein, war meine Antwort. „Nein“, 

denn hinter mir liegen einige Berufsjahre in der Arbeit mit 

Kindern und gleichzeitig „ja“, denn ich durfte neu begin-

nen und mache ganz neue, auch heilsame, Erfahrungen 

in unserer Gemeinde. Wie gut!   
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Veranstaltungen im Bezirk  

 

Die Referentin Dagmar Hees 

liebt es Menschen darin zu un-

terstützen ihr Potenzial zu ent-

decken, zu entfalten und sie 

auf ihrem persönlichen Lebens

– und Glaubensweg zu beglei-

ten.  

Flyer und Anmeldeformulare sind in den Gemeinden er-

hältlich.  

Wir freuen uns sehr, dass es in diesem Jahr wieder möglich ist, den Missionstag als Präsenzveranstaltung durchzu-
führen, auch wenn wir durch die geltenden Corona-Regeln noch ein wenig eingeschränkt sind. Der Missionstag 
wird nach den 3G-Regeln stattfinden. Wenn also kein Nachweis über eine Genesung oder Immunisierung vorliegt, 
bitten wir euch im Vorhinein einen Test zu machen, oder vor Ort die Möglichkeit eines Tests wahrzunehmen. Wir 
werden uns an diesem Tag an das Hygienekonzept der Gemeinde Wächtersbach halten. 
 

Um trotzdem allen Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen, werden wir den ganzen Missionstag, das Vor-
mittag- und auch das Nachmittagsprogramm, als Livestream über den YouTube-Kanal der Kirche des Nazareners 
streamen. Hier der Link zum Kanal: KirchedesNazareners Deutschland - YouTube und hier der Link direkt zum 
Stream https://youtu.be/gC0EntRz0Mw 
 

Kinder sind herzlich willkommen! Parallel zum Programm für die Erwachsenen findet der Kindermissionstag statt, 
der auch in diesem Jahr von Michael Fischer (Co-Pastor der Gemeinde Hanau) gestaltet wird.  

https://www.youtube.com/channel/UC1PhtLQNzvQCas6-F6bgtww
https://youtu.be/gC0EntRz0Mw
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Der Bezirksrundbrief erscheint mehrmals im Jahr. 
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: 

1. Dezember 2021 

 Neu im Bezirksbüro        Wir gratulieren herzlich ….. 

….. Lea und Daniel Wötzel 
zur Hochzeit am 31. Juli 2021 und wünschen Euch Gottes 

reichen Segen für Euren gemeinsamen Lebensweg! 

TERMINE — TERMINE — TERMINE  

13. November 2021 
Bezirksmissionstag in 
Wächtersbach und im  

Livestream 

25. Januar 2022 Pastoren-Strategietag 

11.—13. Februar 

2022 

Frauenverwöhn-
wochenende 

Noch nicht 

bekannt 

Bezirkskirchentag in  
Frankenthal 

12. November 2022 
Bezirksmissionstag  

in Berlin 

Hallo! 
 

Mein Name ist Amanda 

Mazurek und ich absolvie-

re ein Jahres-praktikum 

bei European Nazarene 

College, beim Deutschen 

Bezirk und bei CSB 

Schuldnerberatung in 

Gelnhausen. 
 

Ich bin 17 Jahre alt, kom-

me aus Hain-Gründau und 

meine Hobbys sind 

Taekwondo und Tanzen. 

Ich lerne gerne verschiede 

Sprachen und interessiere 

mich für andere Kulturen.  
 

Zurzeit besuche ich die Klasse 11 der Fachoberschule in 

Gelnhausen und mache mein Praktikum hier, weil ich 

mich für die verschiedenen Aufgabengebiete der einzel-

nen Organisationen interessiere und würde gerne mehr 

davon mehr erfahren. In der Bezirksverwaltung helfe ich 

bei der Administration, bei der Ablage, bei der Digitalisie-

rung und bei der Organisation von Veranstaltungen. 
 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de  


