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„Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
(Jahreslosung 2021 aus Lukas 6, 36)
Liebe Bezirksfamilie,
Ein Jahr geht zu Ende, das in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr war. Oder sollte ich sagen: ein
erschütterndes Jahr?
Vieles wurde in wahrsten Sinn des Wortes erschüttert: Unsere Gesundheit, für viele die finanzielle Sicherheit,
kriegerische Handlungen rücken immer näher an Europa heran und erschüttern die Friedenssicherheit, auch das
Vertrauen in Politik ist erschüttert durch extreme Polarisation und immer krasseren Fake-News und
Verschwörungstheorien. Wir leben in einer zunehmenden Hass- und Hetzkultur. Woher dieser Hass?
„Hass,“ definiert Wikipedia, „ist ein intensives Gefühl der Abneigung und Feindseligkeit. Hass wird als Gegenpol zur
Liebe betrachtet.“
Sören Kierkegaard hat gesagt: „Der Hass ist die Liebe, an der man gescheitert ist.“
Hass will dem anderen schaden, ihn verletzen, sich rächen. Der Hass baut sich auf und wertet das Gegenüber ab - oft,
weil der Hassende sich selbst abgewertet fühlt.
Was können wir dem entgegensetzen? Vielleicht kann die Jahrlosung für 2021 ein Gegenmittel für Hass sein: „Seid
barmherzig, wie Euer Vater im Himmel barmherzig ist.“ Grammatikalisch fängt der Satz bei dem Menschen an, aber in
der Logik hat die Barmherzigkeit ihren Ursprung immer in Gott!
Kaum eine Rede Jesu führt uns so an das barmherzige Herz Gottes, wie das
Gleichnis vom barmherzigen Vater, der den verlorenen Sohn, der sein Erbe
mit Dirnen durchgebracht hat, mit liebendem Herzen und offenen Armen
erwartet. Das ist ganzherzliche Zuwendung, ohne die Frage zu stellen, ob wir
es denn verdient hätten.

So geht Gott mit uns um! Wir sind ja die verlorenen Söhne und Töchter, die
Gottes liebende, offene Arme und ein Freudenfest des Wiedergefundenseins
erfahren durften oder dürfen.
So geht Gott um mit uns! Eine unglaubliche, unverdiente Aufwertung! Diese
erfahrene Liebe Gottes macht uns fähig, selbst barmherzig zu sein und tätige
Nächstenliebe zu üben.
Wenn wir uns also auch im Neuen Jahr mit Hass und Hetze, Kriegsgeschrei
und Abwertung, Bedrohung und Verunsicherung konfrontiert sehen, dann
wollen wir uns an die Barmherzigkeit Gottes erinnern, die ihren stärksten
Ausdruck in der Krippe und am Kreuz gefunden hat. Als Barmherzigkeit
Empfangende können und dürfen wir dann in dieser Weihnachtszeit 2020 und
darüber hinaus Zeichen der Barmherzigkeit inmitten von Hass und Hetze
setzen und uns so für Transformation in unserer Gesellschaft einsetzen.
Im Sinne der Jahreslosung 2021 wünsche ich uns allen eine bedeutungsvolle Advents- und Weihnachtszeit und ein
friedvolles Jahr 2021.
Herzliche Grüße
Ingo Hunaeus,
Superintendent

Gemeindeleben in der Corona-Pandemie
Legotage in Seligenstadt

Gemeinde Frankfurt-Hügelstraße

Unser alljährliches Ferienprojekt im Herbst stand in diesem Jahr auf wackeligen Beinen. Sollten wir angesichts
der aktuellen Situation wirklich Bautage mit ca. 35 Kindern durchführen? Würden sich überhaupt Kinder anmelden? Wie könnten wir alle Hygieneauflagen einhalten?
Nach vielen Überlegungen und dem Entwickeln eines
ausgefeilten Hygienekonzeptes wagten wir es tatsächlich,
unser Ferienprojekt durchzuführen. Heute sind wir dankbar für zwei wunderbare Bautage mit 35 Kindern und einem Eltern-Kind-Bautag mit 13 Familien. Neben dem
Bauen der großen Legostadt aus 350.000 Legosteinen
gab es biblische Geschichten und Bewegungslieder
(ohne singen....),
Die von dem nach uns suchenden Gott erzählten. Rückblickend können wir sagen: Die Tage waren wohl ein
„Timing von oben“. Schon eine Woche später hätten wir
aufgrund der verschärften Bedingungen im Kreis Offenbach sicherlich keine Projekttage mehr veranstalten können.

Wie einige andere Gemeinden auch, haben wir als Gemeinde Frankfurt Hügelstraße auf Grund der Coronapandemie das Internet verstärkt genutzt. Schnell verflog aber
der Reiz des Neuen und wir stellten fest, dass ein Teil
unserer Gemeinde so nicht gut zu erreichen war. Das
hatte ganz unterschiedliche Gründe – vom fehlenden Internetzugang bis zum Gefühl, bei einem Zoommeeting
zwar Informationen austauschen, aber keine wirkliche
Nähe erfahren zu können.
Statt nun nur darauf zu sehen, was nicht mehr möglich
war haben wir geprüft, was in allen Verordnungen, Hygieneplänen und Vorsichtsmaßnahmen noch möglich ist.
Dabei kam uns natürlich das neugebaute Johnson-Haus
mit einem großen 85m² großen Raum zu Gute. So konnten wir entscheiden, welche Kleingruppen denn neu in
diesem Raum beginnen konnten.
Zwei dieser neuen Gruppen will ich hier nennen – einmal
den neuen ALPHA-Kurs und dann den neuen Jahrgang
des Biblischen Unterrichtes. Natürlich sind die Gruppen
für die jeweiligen Teilnehmer wichtig, sie tun aber der
gesamten Gemeinde in dieser Coronazeit gut. Es ist, als
wollte Gott uns zeigen, dass es auch eine Zeit nach
Corona geben wird; dass es sich jetzt lohnt, Menschen
den Glauben an Jesus Christus nahe zu bringen. Manchmal muss das Wort Fleisch werden – die Hoffnung
braucht Namen und Menschen: 16 dieser Menschen treffen sich nun trotz oder vielleicht auch wegen Corona neu
in der Hügelstraße.
Pastor Wolfgang Schwarzfischer

Und was sagen unsere Kinder?
„Ich habe gut gebaut“ erzählte David voller Stolz. Er hat
eine Polizeiwache gebaut. Insgesamt hat er noch an
sechs weiteren Gebäuden mitgebaut, die zu einer ganzen
Stadt heranwuchsen. David hat neue Freunde gefunden
und fand die Legotage waren ein „riesengroßes Ereignis“.
Simon haben die Legotage „echt gut gefallen. Vor allem,
das wir viel mehr als beim letzten Mal vor drei Jahren
geschafft haben. Es war auch richtig cool, dass die meisten so wie wir auch (unsere Gruppe) es geschafft haben,
ihre Projekte fertig zu bekommen. Es wäre cool, wenn es
nochmal Legotage geben würde.“ Samuel schrieb: „Ich
fand die Legotage gut und es hat mir sehr viel Spaß gemacht :-) Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir
(Anmerkung der Redaktion: er und seine beiden Brüder)
wieder dabei sind“.

Wir beten, dass dieses Highlight für die Kinder unserer
Gemeinde und aus unserer Umgebung kurz vor dem
Winter-Lockdown ein Same der Liebe Gottes war, der
aufgehen wird.
Tabea Best, Gemeindereferentin Seligenstadt

Fortsetzung nächste Spalte unten
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Gemeinde Hamburg

Gemeinde Bruchköbel

"Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre..."

Eine Kindertaufe verbunden mit der Botschaft zum
„ewigen Leben“!

"Ich habe Durst!" war das Thema unserer ökumenischen
Andacht, die wir am 13. November in der St. Martinuskirche in Anlehnung an die Tageslosung aus Jesaja 44,3
feierten.

Neben der Predigt von Bernd Schneider über Psalm 1 stand die
Taufe im Mittelpunkt unseres Gottesdienstes. „Es ist schon

einige Jahre her“, sagte Pastor Danker, das ich ein Kind
gläubiger Eltern taufen durfte. Aber es ist immer noch
eine große Freude ein Kind zu taufen und dem HERRN
zu weihen“.
Und so kamen trotz „Corona“ die Familie, die Großeltern
und etliche Freunde und Bekannte zu der Tauffeier. Und
das war eine gute Gelegenheit das Evangelium zu verkündigen. Darum hatte ich für meine Predigt den Text aus
Lukas 18,15 -17 gewählt, indem es heißt: „Sie brachten
kleine Kinder zu Jesus, damit er sie anrühren sollte. Als
das aber die Jünger sahen, fuhren sie sie an. Aber Jesus
sprach: „Lasset die Kinder zu mir kommen und wehret
ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes.
Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich Gottes annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen!“ Man
hatte kleine Kinder zu Jesus gebracht, damit ER sie anrühren sollte, doch seine Jünger hatten etwas dagegen.
Was sie gedacht haben, das wissen wir nicht. Vielleicht
meinten sie, die Kinder sind noch viel zu klein, um geistliche Wahrheiten zu verstehen.
Man muss schon viel größer sein, wenn man zu Jesus
kommen möchte.
Was sagte Jesus damit, wenn ER erklärte, ihnen gehört
das Reich Gottes!
Und in dem biblischen Text steht hier im Griechischen
das Wort: „Baby".
Jesus sagte also, den „Kleinkindern" gehört das Reich
Gottes. Aber wieso?
Nun wissen wir, „Kleinkinder“ können noch nichts für sich
selbst tun, darum können sie eine Sache besonders gut.
Sie können zu jeder Zeit Hilfe annehmen. Ihr ganzes Dasein besteht im „Annehmen“. Ein Baby hat kein Problem
damit ständig die Hilfe seiner Mama in Anspruch zu nehmen. Und genau diese Eigenschaft der Kleinkinder
schätzt der Herr Jesus ganz besonders. Denn das
„Annehmen“ ist für den Eintritt in das Reich Gottes ganz
entscheidend. Denn niemand kann sich das ewige Leben
verdienen. Das ewige Leben ist ein riesengroßes Geschenk Gottes. Aber dieses Geschenk kann jeder annehmen oder ablehnen.
Und darum betonte Jesus: „Wer das Reich Gottes nicht
annimmt, wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen!“
Das ist die Vorraussetzung. „Und dieses Geschenk zum
„ewigen Leben“, das gilt auch heute noch“ erklärte Pastor
Danker – „und zwar einem Jedem! Ein Geschenk, das
jeder dankbar annehmen darf!“

"Wir" sind Geschwister aus der Kirche des Nazareners,
der ev.-luth. St Martinuskirche, der Neuapostolischen
Kirche und die Methodisten der Bethanien-Gemeinde
"nebenan". Die Idee zu dieser gemeinsamen Andacht
entstand beim Graswurzelkäffchentee - so nennen wir
liebevoll unsere Pastorenrunde, die regelmäßig überlegt,
wie wir gemeinsam den Menschen in unserem Quartier
Gottes Liebe weitergeben können.
Komm, wir gehen los, und wir werden finden...
Komm, gib mir die Hand gegen Hass und Gewalt...
Komm, wir finden ihn, der sagt, er ist das Leben...
Ich habe Durst, wo ist die Quelle für echtes Leben, gegen
den Schein.
Die Impulse der Andacht gaben wir zu fünft - Gedanken
zum Durst nach Hoffnung, nach Normalität, nach Vertrauen verwoben mit den Aufforderungen in Günter Mahlers
Liedtext und die Gewissheit der Gegenwart Gottes auch
in diesen ungewöhnlichen Zeiten haben uns ermutigt und
herausgefordert.
Umrahmt von Möglichkeiten zum persönlichen Austausch, Musik und Gebet war es ein gesegneter Abend,
der unseren Durst positiverweise noch größer werden
ließ.
Pastorin Sabine Wielk

Das Bild zeigt die Sitzeinladungen, auf den Bänken im
Corona-Sicherheitsabstand verteilt... Und daneben die
Texte zur Andacht - wenn die Gemeinde schon nicht mitsingen durfte, so konnten doch wenigstens alle mitlesen
und mitnehmen.

Pastor Hugo Danker
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Wir begrüßen im Bezirk

Ich bin nun seid knapp einem halben Jahr in Hanau und
darf zusammen mit Michael Fischer das Amt des Pastors
hier in der Gemeinde bekleiden. Nach einem halben Jahr
ist ein guter Zeitpunkt, um sich auch einmal vorzustellen.
Mein Name ist Daniel Wötzel und geboren wurde ich 1989
in Karl-Marx-Stadt. Aufgewachsen bin ich aber im Großraum Magdeburg und habe dort den Großteil meines Lebens verbracht, bis ich dann schließlich 2014 nach Marburg gezogen bin, um dort Theologie an der FH Tabor zu
studieren. Diese 4 Jahre des Studiums sind, rückblickend
betrachtet, die schönsten Jahre gewesen. Hier durfte ich
viel über Gott lernen, tauchte in die Bibel ein und war fasziniert von Gott, von seinem Wort und davon was er bereit
war aufzugeben für eine Beziehung mit uns. In diesen 4
Jahren durfte ich erleben, wie Gott vieles in meinem Leben
wieder begradigt und verändert hat. Nach dieser Zeit zog
ich dann im Rahmen des Berufseinstieges nach Moers und
war dort hauptamtlicher Jugendleiter in einer ev. Landeskirche. Nach diesen beiden Jahren war für mich klar, dass ich
diese Stelle nicht weitermachen werde. So kam es, dass
ich mich am Anfang des Jahres auf die Suche machte und
auf die Gemeinde in Hanau aufmerksam wurde.

Der Jakobusbrief wird manchmal als „das Weisheitsbuch
des Neuen Testaments“ bezeichnet. In vielen Gemeinden bekommt dieser Brief jedoch weniger Aufmerksamkeit als andere biblische Bücher. Dieser OnlineSchnupperkurs soll das durch eine Einführung in diesen
spannenden und alltagsnahen Brief ändern.

Zeitpunkt: 1. – 13. März 2021
Arbeitsaufwand: 0,5 ECTS (=15 Stunden)
Kursgebühr: 28€
Kein Orientierungskurs notwendig.
Anmeldegebühr entfällt.
Anmeldeschluss: 8. Februar 2021
Weitere Informationen und Anmeldung: http://
www.gemeindeakademie.de/schnupperkurs-jakobusbrief
Weiterhin kann man sich im Dezember noch für folgende
Kurse anmelden:
Online-Kurs "Berufung und persönlicher Dienst"
mit Pastor Gideon de Jong
11.01.-13.03.2021
Der Kurs ist akkreditiert und Bestandteil des Programms
Jüngerschaft.
Anmeldeschluss: 14. Dezember 2020
Pastor Daniel Wötzel

Online-Kurs "Christlicher Gottesdienst"
mit Pastor Hans-Günter Mohn
11.01.-27.03.2021 und 12.04.-08.05.2021
Der Kurs ist akkreditiert und Bestandteil des Programms
Jüngerschaft.
Anmeldeschluss: 14. Dezember 2020

Nun liegen schon 6 Monate hinter mir. Wenn ich ein Resümee von dieser Zeit geben sollte, dann würde es sich am
besten mit einem Wort beschreiben lassen: „Dankbarkeit“.
Ich bin dankbar mit Michael Fischer zusammen das Pastorenamt ausfüllen zu dürfen. Er hat schon mehr Berufserfahrung und greift mir immer wieder unter die Arme und hilft
mir. Es ist schön in einem Team zusammenzuarbeiten.
Außerdem bin ich auch für unseren Vorstand dankbar, der
uns beide immer wieder unterstützt und uns langsam einarbeitet. Auch bin ich dankbar in dieser Gemeinde sein zu
dürfen. Ich mag die Menschen aus unserer Gemeinde und
auch die Stadt an sich find ich einfach nur schön. Kurz und
knapp: Ich bin echt happy hier in Hanau zu sein.

Informationen und Anmeldung zu allen Kursen unter

www.gemeindeakademie.de
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Weihnachtszeit in der Corona-Pandemie

Gemeinde Frankenthal

Kreative Ideen für die Gottesdienste an Heilig Abend

Was wäre die Adventszeit ohne Gesang? Leider müssen
wir in der Corona-Zeit darauf verzichten in unseren Gottesdiensten mitzusingen, doch es gibt auch eine Möglichkeit, wie wir singen können und trotzdem die CoronaRegelungen einhalten können: Wir gehen nach draußen!
Die Gemeinde Frankenthal lud am 6.12. um 17.00 Uhr
herzlich zu einem Adventssingen auf dem Gemeindeparkplatz ein. Für die musikalische Begleitung, sowie für
eine ansprechende Deko war gesorgt.

Die Gemeinde Hanau plant unter anderem um 22.00 Uhr
einen Gottesdienst draußen mit Feuerschalen und „echter“
Musik.
Die Lydia-Gemeinde in Berlin hofft auf ein AdventsLagerfeuer am vierten Advent und eine Gartenweihnacht
an Heilig Abend.
Die Johannes-Gemeinde in Berlin möchte einen OpenAir Gottesdienst im Gemeindegarten feiern.

Gemeinde Hamburg

Die Gemeinde Schaffhausen würde gerne eine „WaldWeihnacht“ am Lagerfeuer feiern.

"Nine Lessons and Carols" ist ein segensreiches Wechselspiel der Worte von Liedern und biblischen Texten.
Der Gesang zum Klavier war in diesem ungewöhnlichen
Advent in unseren Herzen. Die hoffnungsvolle Botschaft
des Propheten, der Engel, Hirten und Waisen ist aber
auch 2020 nicht "mundtot" zu kriegen. Friede mit Euch!
Gemeinde Gelnhausen
In der Gemeinde Gelnhausen hatte das 60Plus-Team
einen besonderen Gottesdienst für die Senioren vorbereitet. Auch wenn auf Weihnachtsgebäck und eigenes Singen verzichtet werden musste, so konnten doch die Darbietungen des Musikteams, die Predigt und die Gemeinschaft genossen werden.
Gemeinde Stuttgart
Da die Weihnachtsfeier im gewohnten Rahmen nicht
stattfinden konnte, nutzte die deutsche Gemeinde in
Stuttgart die Gelegenheit und feierte am 6.12. einen
Dankgottesdienst und Jahresrückblick, in dem sie unserem großen Gott dafür dankten, was er in diesem Jahr
alles getan hat.

In der Gemeinde Gelnhausen wird es keinen Gottesdienst
mit persönlicher Anwesenheit geben, sondern der Gottesdienst wird auf YouTube übertragen.
www.weihnachtendaheim.de
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24x Weihnachten neu erleben -

Weihnachtspäckchen online packen?

eine Weihnachtsaktion für Glaube und Hoffnung
An dieser Aktion nehmen einige Gemeinden aus dem
Bezirk teil: Karin Kälberer aus der Lydia-Gemeinde in
Berlin schrieb dazu:
Unsere Gottesdienste finden als Präsenz-Gottesdienste
statt. Einige unserer üblichen Besucher aber wagen sich
aufgrund der Situation möglichst wenig aus dem eigenen
Haus wagen.
Dies war für uns ein Grund dieses Jahr an der Aktion
https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/ teilzunehmen. Hierzu gibt es im Internet kurze Inputs, die in Kleingruppen oder auch alleine geschaut werden können, Predigten, die das Thema aufgreifen, ein AdventskalenderBuch (ein Weihnachtsgeschenk der Gemeinde für alle)
und an Heilig Abend um 21:00 Uhr als Stream oder auf
Bibel-TV einen Abschlussgottesdienst.
Wir wollen als Gemeinde ganz neu die Bedeutung von
Weihnachten ergründen und vielleicht die eine oder andere Tradition hinterfragen. Da jeder daran teilnehmen kann
ist es ein Erlebnis auf Abstand und doch gemeinsam
durch die Adventszeit.

Auch in diesem Jahr kam die Päckchenpack-Aktion der
Gelnhäuser-Jugend am 12.11.2020 zustande. Als gemeinnütziges Gesamtprojekt packten wir, 16 tatkräftige
Jugendliche, insgesamt 34 Weihnachtspäckchen für Kinder und Familien in Albanien, um ihnen eine schöne Bescherung zu ermöglichen. Aufgrund der COVID-19Pandemie und deren Einschränkungen, spielte sich die
Aktion nicht live, sondern auf der Online Plattform Discord
ab, bei der wir uns als Jugend per Videochat sehen und
hören konnten.

Unter https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de/
gibt es alle Informationen zu dieser besonderen Aktion.

Zur Vorbereitung sammelte jeder von uns bei Familie und
Freunden Spendengelder, um die benötigten Lebensmittel und Hygieneartikel zu finanzieren. Der traditionelle
Großeinkauf blieb demnach leider aus und alle Teilnehmer mussten den Einkauf selbst in die Hand nehmen.
Nachdem wir unsere Einkäufe beisammenhatten, eröffnete Nelli Bangert, unsere Jugendleiterin, den Donnerstagabend mit einer Andacht. Anschließend ging es daran,
die Kartons zu gestalten und mit weihnachtlichen Verzierungen zu schmücken. Als Gemeinschaft verbrachten wir
einen tollen Abend mit guten Unterhaltungen. Nachdem
wir unsere Kunstwerke fertiggestellt hatten, packten wir
die Kartons fertig.
Wieso machen wir das überhaupt? Für viele Menschen
auf der Welt sind Lebensmittel, wie zum Beispiel Nudeln,
Reis, Kaffee, Zahnbürsten, Seife und Taschentücher,
selbstverständlich geworden, doch für Familien aus
schweren Verhältnissen sind diese Artikel eben nicht jederzeit verfügbar. Wir, als Jugend, wollen aufgrund unserer Dankbarkeit Weihnachtsfreude durch den Glauben an
die Geburt Jesu in der Welt verbreiten, indem wir ein Zeichen der Liebe und Hoffnung aus der Ferne senden.

Außerdem nehmen noch die Gemeinden Gelnhausen
und Seligenstadt an dieser besonderen Aktion teil.

Sophia und Lukas Peuker
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Bezirkskirchentag 2021

Wir gratulieren …...

Nach dem sehr gelungene Bezirkskirchentag im September dieses Jahres dürfen wir uns nun schon mit Vorfreude auf den nächsten Bezirkskirchentag einstellen.
Der Termin steht jetzt fest: 20. März 2021 von 14:00 Uhr
bis maximal 20:00 Uhr. Die ersten Vorbereitungstreffen
sind schon im Gange. Der Kirchentag wird wieder digital
stattfinden, und zwar unter dem Motto „Transformation
von Orten – Suchet der Stadt Bestes.“ Den Vorsitz wird
unser Generalsuperintendent in Jurisdiktion Dr. Graves
haben.
In Planung ist auch ein
Pre-Event am Vorabend. Mit einem
Dank-Gottesdienst
über Zoom wollen wir
am Freitag-Abend,
den 19. März, Gottes
Treue und Liebe feiern
und voneinander hören, was Gott getan
hat und tut. Es wird
auch einfach eine Freude sein, bei allen Einschränkungen der Pandemie einander wenigstens auf diese Weise
zu sehen. Bitte reserviert Euch diese Termine, sowohl
den Freitag-Abend als auch den Samstag-Nachmittag
und betet für alle Vorbereitungen.

………. Alyssa und Dennis Lieske ganz herzlich zur Geburt ihres Sohnes Owen Nathanael und wünschen der
Familie Gottes reichen Segen!
Owen Nathanael wurde am 18. November 2020 geboren.

Wir wünschen allen Lesern eine gesegnete Adventszeit, schöne Weihnachtstage und einen guten
Start in das Jahr 2021!

TERMINE — TERMINE — TERMINE
19.—20. März 2021

Bezirkskirchentag

13. November 2021

Bezirksmissionstag in
Wächtersbach

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

28. Februar 2021
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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