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Liebe Bezirksfamilie,
„Transformation von Gemeinden“ ist das Thema unseres
Bezirkskirchentags in Frankenthal, der kurz vor der Tür
steht.
„Warum Transformation?“, könnte man nun fragen. „Ist das
so wichtig?“ Ich bin überzeugt: Transformation unserer
Gemeinden ist äußerst wichtig. Wir brauchen tiefgreifende
Veränderung in unseren Gemeinden. Wir merken, wie
Menschen sich mehr und mehr von Kirche und Glauben
abwenden, nicht nur in den Großkirchen. Gemeinde, wie wir
sie bisher gedacht und gelebt haben, wird nicht bestehen –
wie jemand einmal sagte: „Wer will, dass Gemeinde bleibt,
wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt.“
Von der ersten Gemeinde, die nach meiner Überzeugung
so etwas wie ein Prototyp für Gemeinde ist, heißt es: „Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im
Tempel, und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam, mit jubelnder Freude
und reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen
jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten.“ (Apg.2,42-43)
Ist dies Realität in unseren Gemeinden? Ich denke nicht! Aber ich bin überzeugt, Gott möchte uns wieder
dahinführen. Dabei werden private Häuser eine wichtige Rolle spielen.
Gemeinschaften in Häusern, in denen Gott mit seiner Liebe und Kraft so gegenwärtig ist, dass sie eine
ungeheure Anziehungskraft bekommen und viele Menschen gerettet werden.
Eine Prophezeiung von Sacharja, die ganz sicher auch auf die Neutestamentliche Gemeinde zielt, lautet:
„Zu jener Zeit werden zehn Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Zipfel seines
Gewandes ergreifen und sagen: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch
ist!“ (Sach. 8,23)
Ich höre jetzt schon den Einwand: Aber heute geht das nicht, die Menschen sind zu verschlossen. Ich
glaube das nicht! Ich glaube eher, dass unsere Christenherzen zu verschlossen sind für den Glauben an die
Kraft und Entschlossenheit Gottes, Menschen auch heute in großer Zahl retten zu wollen. Verschlossen
auch dafür, alles zu tun und alles Nötige aufzugeben, um nur eines zu erleben: Gottes mächtige und
lebensverändernde und rettende Gegenwart in unserer Mitte.
Gemeinde muss sich dringend ändern und sie darf und kann sich ändern. Die Frage ist: Wollen wir das
glauben? Und wollen wir mit großer Erwartung in die Zukunft gehen, dass Veränderung in unseren
Gemeinden geschieht? Gott will und kann das tun! Was soll ihn dann noch hindern außer unser Unglaube?
Wenn das stimmt, dann lasst uns in diesem Jahr das Gebet der Jahreslosung zu einem besonderen Gebet
werden: „Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben!“

Ich bin mit sehr gespannt auf unseren Bezirkskirchentag und freue mich darauf. Ich freue mich auch, viele
von Euch dort zu sehen!
Herzlichst
Euer
Ingo Hunaeus,
Bezirkssuperintendent

Studientag der Gemeindeakademie
Evangelisation steht im Mittelpunkt
unserer Mission als Nachfolger Jesu. Aber verstehen wir ganz, was
wir mit dem Evangelium meinen,
und was es eigentlich bedeutet?
Was hat das Kreuz mit meinem
Nachbarn zu tun?
Dr. Carl Leth ist emeritierter Professor in Theologie an der Olivet Nazarene University.

Veranstaltungsort: Kirche des Nazareners, Alter Rückinger Weg 39, 63452 Hanau
Zeitraum: Samstag, 28. März 2020 von 10.00 Uhr—16.00 Uhr
Teilnahmegebühr: 28,00 Euro + 10,00 Euro Verpflegungskosten
Anmeldeschluss: 16. März 2020
Hier anmelden: www.gemeindeakademie.de/studientag-carl-leth

Onlinekurs der Gemeindeakademie
„Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt,
warum ihr so von Hoffnung erfüllt
seid.“ (1. Petrus 2,15)
Doch wie? Was spricht dafür an
Gott zu glauben? Welche Bedeutung hat der Glaube an Jesus in der
heutigen Zeit? Und warum überhaupt glauben?
Finde mehr heraus in diesem zweiwöchigen Schnupperkurs mit
Dr. Wolfgang Köhler.

Zeitpunkt: 20. April—2. Mai 2020
Arbeitsaufwand: 0,5 ECTS (= 15 Stunden)
Kursgebühr: 28.00 Euro
Kein Orientierungskurs notwendig
Anmeldegebühr entfällt.
Anmeldeschluss: 6. April 2020
Hier anmelden: www.gemeindeakademie.de/schnupperkurs-ich-glaube
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Absage Bezirkskirchentag in Frankenthal
Liebe Pastoren, liebe Delegierte, liebe Gemeinden,
das Corona-Virus ist das zur Zeit alles beherrschende
Thema und natürlich hat auch der BKR sich Gedanken
gemacht, ob und wie wir damit an unserem Bezirkskirchentag umgehen müssen.
Letzten Dienstag hatten wir noch beschlossen, nach der
derzeitigen Lage den Kirchentag durchführen zu wollen.
Wir hatten uns als BKR aber auch noch einmal für heute,
15:00 Uhr verabredet, um die Situation neu zu bewerten.
Nach einem gründlichen Abwägen viele neuer Informationen und aller Argument für oder gegen eine Verschiebung des Kirchentags haben wir entschieden, ihn nun doch zu verschieben, und zwar in eine Zeit
möglichst nahe nach der Sommerpause.
Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Wir sehen natürlich, dass das für viele von Euch auch
eine Enttäuschung sein mag.
Dennoch sprachen nach unserem Dafürhalten letztlich mehr Dinge dafür als dagegen.
Eine Reihe Pastoren und Delegierte deuteten an, dass sie nicht kommen möchten bzw. baten um
Verschiebung.
Unsere Kirchenleiter, Verne Ward als unser Interims-Regional-Direktor und Dr. Graves als unser
Generalsuperintendent wollten uns zwar keine Absage erteilen, haben aber ihre Bedenken geäußert. Es gälte vor allen Dingen die Menschen zu schützen, die stark gefährdet sind und das sind die
älteren und gebrechlichen Geschwister und solche mit Vorerkrankungen.
Insbesondere Dr. Graves hat das Dilemma, dass er nach unserem Bezirkskirchentag noch Kirchentage in Osteuropa zu halten hat, und wahrscheinlich von Deutschland aus gar nicht mehr (oder nur
mit 14-tägiger Quarantäne) in diese Länder einreisen kann.
Kurz, es sprach am Ende mehr für die Verschiebung, als dagegen.
Ich weiß, dass sich einige wegen der Entscheidung ärgern oder aufregen werden. Hätten wir anders
entschieden, hätte sich andere geärgert oder aufgeregt. Es ist uns klar, dass es zu diesem Thema
sehr unterschiedliche Bewertungen und Meinungen gibt.
Wir hoffen auf Euer aller Verständnis angesichts der Schwierigkeit und Komplexität diese Themas.
Wir werden schnellstmöglich einen Ausweichtermin bekanntgeben, sobald dieser feststeht.

Mit herzlichem Gruß
Ingo Hunaeus
Bezirkssuperintendent
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Rektor Dr. Klaus Arnold zum neuen „Globalen Direktor für Ausbildung und pastorale Weiterbildung“ gewählt
Mit großer Freude, aber
auch mit einem Gefühl des
Verlustes haben wir die
Nachricht von der Wahl unseres Schulleiters zum neuen „Globalen Direktor für
Ausbildung und pastorale
Weiterbildung“ („Global
Education and Clergy Development Director“) für die
Kirche des Nazareners erhalten. Es ist eine Freude,
weil wir uns über Gottes
Führung im Leben von
Klaus und Martina freuen
und dass Gott ihnen diese
Tür geöffnet hat, um unserer weltweite Kirche zu dienen. Darüber hinaus sind wir stolz darauf, dass „unser Rektor“ für diese
wichtige Rolle ausgewählt wurde, und fühlen uns als College geehrt!
Andererseits haben wir auch das Gefühl des Verlustes, nachdem Klaus 15 Jahre lang als Schulleiter und insgesamt 27 Jahre lang EuNC gedient hat. Damit ist er der am längsten amtierende Rektor
in der 55-jährigen Geschichte des College. Sein Name wird immer mit der größten Veränderung für
EuNC in Erinnerung bleiben – der vollständigen Dezentralisierung der Schule.
Wir sind dankbar für seine Leitung in dieser Zeit und dass er dazu beigetragen hat, das College zu
einer stabilen Institution zu machen. Persönlich war es etwas Besonderes, in dieser Zeit mit Klaus
und Martina zusammenzuarbeiten, in der wir auch eine Freundschaft aufgebaut haben. Wir wünschen ihnen die ständige Anwesenheit und Führung des Herrn in ihrem zukünftigen Dienst. Was vor
ihnen liegt, wissen wir nicht; aber wir wissen, dass Gott mit ihnen ist – und das ist das Beste, was
ihnen passieren kann.
Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um auch die Studierenden, die Fakultät, das Leitungsteam,
das Lehrplankomitee und alle Studienzentren wissen zu lassen, dass das Exekutivkomitee des Verwaltungsrates bereits zusammengekommen ist, um die Wahl eines neuen Schulleiters vorzubereiten. In Bezug auf das gesamte Verfahren stehen wir in Kontakt mit dem Regionaldirektor Arthur
Snijders und dem Ausbildungsbeauftragten der Region Stéphane Tibi. Wir wissen, dass der Herr,
der diese Schule in den letzten 55 Jahren geführt hat, sie auch in Zukunft leiten wird. Immerhin ist
es Gottes College! Deshalb können wir mit Zuversicht vor Gottes Thron kommen. So möchte ich die
gesamte EuNC-Gemeinschaft in den kommenden Wochen und Monaten zum Gebet aufrufen, um
Gottes Führung bei dieser wichtigen Suche nach einem neuen Rektor für unsere Schule zu erkennen!
Ich wünsche euch allen ein glückliches und gesegnetes neues Jahr 2020!
Piet Boekhoud,
Vorsitzender des European Nazarene College Verwaltungsrates
(Übersetzung aus „In Touch“, dem Rundbrief von EuNC, von Rebekka und Gideon de Jong)
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Frauenverwöhnwochenende 2020

96 begeisterte und gespannte Frauen trafen
sich wieder im Vier Sterne Hotel Heusser in Bad
Dürkheim. Kaum zu glauben, wir waren ausgebucht! Als Team trafen wir uns schon einen Tag
früher und etliche Frauen reisten auch früher
an, um den schönen Wellnessbereich und die
Gegend zu genießen. Das Wetter war traumhaft. Bei uns stand Vorbereiten auf dem Programm, doch auch wir durften entspannen,
denn die Arbeit ist gut aufgeteilt. Das ist auch
den Frauen aufgefallen, und wir erhielten viele
Komplimente, über die wir uns sehr freuen!

Ein herzliches Dankeschön an unsere Referentin Frau Sandra Muth, an die Musikerinnen Daniela May und Michaela Hölzer, an alle Workshopleiterinnen und an die Mitstreiterinnen im
Team Reingard Ahnert, Anna Lena Münch, Brigitte Schöbinger, Beate Steffes, Sabine
Weinert. Es hat wieder Spaß gemacht, und wir
freuen uns auf das nächste Jahr!
Der größte Dank und alle Ehre gehört unserem
Herrn, der uns ausrüstet, begleitet und bewahrt
und DANKE an jeden, der für uns betet!
Ihr Lieben Frauen, herzliche Einladung an
Euch, seid im Jahr 2021 dabei und genießt.

Dieses Jahr war das Thema: „Funktionierst du
noch oder lebst du schon?“ Sandra Muth hat
aus ihrem Leben berichtet und uns deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Zeit mit Gott zu verbringen, zur Ruhe zu kommen und in die Stille
zu gehen. Ganz praktisch wurde es, und am
Sonntag kamen etliche Frauen nach vorne, um
zu berichten, wie Gott zu ihnen gesprochen hat
und um am Kreuz zu beten. „Ein Edelstein“ und
eine Karte mit dem Ausspruch „Du bist wertvoll“
aus Psalm 139, 14 soll uns daran erinnern.

Christa Burmeister vom Orgateam

Die Workshops: Bible Art Journaling, Loopschals nähen, Sushi selbst machen, Tücher &
Diabolo jonglieren, Hair & Beauty und Spaziergang in der Pfalz wurden mit Freuden angenommen und viele erzählten, wie viel „Frau“ lernen und mitnehmen konnte. Und ohne Workshop ließ es sich auch gut leben! Der Raum der
Stille und Gespräche mit Sandra wurden in Anspruch genommen. Überhaupt ist die Gemeinschaft, das Austauschen und Miteinander reden
ein wichtiger Aspekt!

TERMINE — TERMINE — TERMINE

Auch der Spaß und das Lachen kommen nicht
zu kurz beim Abendprogramm und natürlich
beim Essen. Apropos Essen, einfach köstlich!
Galabuffet über Salat, Vorspeise mit Fisch und
Fleisch und Pastete, Suppe und Hauptgang sowie feines Dessert; ohne Kochen und Abwasch,
ein Traum!
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13.—19. April 2020

Kinderfreizeit
Jugendfreizeit

29.5. — 1.6.2020

Jungerwachsenenfreizeit

19. Juni 2020

JEE

21.—24.09.2020

Pastorenkonferenz

14. November 2020

Bezirksmissionstag in
Wächtersbach

Osterfreizeiten 2020

Weitere Infos finden sie auf den Flyern in Ihren
Gemeinden.
Anmeldeschluss Kinderfreizeit: 1. April
Für die Jugendfreizeit bitte online anmelden:
nyi.nazarener.de

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

30. April 2020
Verantwortlich für den Inhalt/Redaktionsteam:
Ingo Hunaeus, Elke Tengler, Tanja Baum

Der Bezirksrundbrief erscheint jeden zweiten Monat.
Wir bitten Euch, diesen in Euren Gemeinden auszudrucken, 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.

Kirche des Nazareners Deutscher Bezirk e.V.
Frankfurter Straße 16 - 18 63571 Gelnhausen
Telefon: 06051-473328 Email: bezirk@nazarener.de
www.nazarener.de
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