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Liebe Bezirksfamilie,

in diesem Monat Mai feiern wir Himmelfahrt (am 13.) und Pfingsten (am 23.). Bevor Jesus zu seinem Vater
zurückkehrte, hat er seinen Jüngern eines deutlich eingeschärft: „Wartet!“ Bis wann? Wie lange? „Bis ihr die
Verheißung des Vaters empfangen habt.“ Wie lautet diese Verheißung? „Ihr aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes
empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein.“
Jesus hatte seinen Jüngern schon vorher einen klaren Auftrag gegeben: Gehet hin! Ruft die Menschen in meine
Nachfolge! Erzählt es allen, dass das Reich Gottes da ist und dass Gott sie liebt! Ich weiß nicht, ob die Jünger gleich
loslegen wollten. Aber Jesus sagt: Nicht so schnell! Wartet! Ihr könnt es nicht aus eurer eigenen Kraft tun! Es wird nicht
gelingen. Es wird scheitern. Dieser Auftrag ist zu gewaltig; was da geschehen soll, ist zu übernatürlich, als dass ihr es
aus menschlicher Kraft tun könntet. Ihr braucht die Kraft des Heiligen Geistes!
Was machten die Jünger bis Pfingsten? „Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander!“ (Apg. 1,14). Und dann
geschieht es: Pfingsten kommt! Der Heilige Geist wird über die Gemeinde ausgegossen und sie wird erfüllt mit
unglaublicher Liebe und Kraft!

Nur wenig später wird die Gemeinde ernstlich bedroht, sie solle aufhören von Jesus zu reden. Und was macht sie?
Verstummt sie? Verkriecht sie sich ängstlich? Nein. Sie betet!
In der Apostelgeschichte lesen wir dieses Gebet der ganz jungen Gemeinde: „Hilf allen, die an dich glauben, deine
Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht! Lass Heilungen, Zeichen und Wunder
geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen!“ (Apg. 4,29-30)
Sie betet dieses so wichtige Gebet um Bekenntnismut und um das übernatürliche Wirken Gottes im Namen Jesu. Und
sie erleben eine erneute, mächtige Erfüllung mit dem Heiligen Geist (Apg. 4,31).
Ich denke, wir haben es auch heute dringend nötig, dieses Gebet zu beten. Denn oft ist uns aus ganz unterschiedlichen Gründen auch der Mut abhandengekommen, von Jesus zu reden. Und uns sind auch die Heilungen und die
Wunder abhandengekommen, die Jesus denen
versprochen hatte, die an ihn glauben
(Markusevangelium 16, 17+18).
Ich wünsche mir persönlich und uns als
Kirchenbezirk, dass wir wieder mutiger werden,
die gute Botschaft von der Liebe Gottes in
Jesus ohne Furcht weiterzusagen und dass wir
niemals aufhören, uns nach dieser übernatürlichen Kraft Gottes auszustrecken, darum
zu bitten und darin zu leben!
Euer
Ingo Hunaeus
Bezirkssuperintendent

Virtueller Kirchentag 2021

Flach ist sie geworden, die Welt. Das mag man jedenfalls
denken, wenn man sich mittlerweile nicht mehr vor ZoomMeetings und einer Kontaktbeschränkung nach der anderen retten kann. Das Leben scheint zweidimensional geworden zu sein: nur noch ich und mein Bildschirm.

Der anschließende geschäftliche Teil am Nachmittag
schloss sich der vereinten und fröhlichen Atmosphäre an.
Regionaldirektor Pastor Jim Ritchie erinnerte daran, dass
Transformation und wahres Leben in Christus die Folgen
von völliger Lebenshingabe sind, und ermutigte dazu, an
diesem Weg dranzubleiben. Der Bericht von Bezirkssuperintendent Pastor Ingo Hunaeus konzentrierte sich insbesondere auf das neue Leitmotto „Gemeinsam gestalten
– Wirkung entfalten“ und gab Ausblick auf verschiedene
Schwerpunkte in den nächsten Jahren.

Auch der Bezirkskirchentag 2021 musste wieder auf die
Online-Variante ausweichen. Der Eröffnungsgottesdienst
am Vormittag des 20. März war jedoch gleich ein Fingerzeig dahin, dass wir an einen Gott glauben, der größer ist
als alle Dimensionen. Unter dem Thema „3D-Beziehung
in einer 2D-Welt“ wurden die Besucher unter Leitung von
Bezirkssuperintendent Pastor Ingo Hunaeus sowie Bezirkspredigerin Tanja Baum mit in das Wirken unseres
Gottes hineingenommen, der sowohl Menschen als auch
Gemeinden und Orte verändert. Es war die Möglichkeit,
einmal über den aktuell alltäglichen eigenen Tellerrand
hinauszuschauen. Helping Hands, die Bezirksjugend sowie Bezirkspredigerin Anemone Butt, Pastor Thomas
Vollenweider und Pastor Wolfgang Schwarzfischer gaben
auf ganz unterschiedliche Weise Zeugnis davon, dass
Jesus Christus in allen Zeiten die wortwörtlich tragende
und verändernde Figur ist. Musikalische Beiträge aus
verschiedenen Gemeinden, ein Grußwort von Generalsuperintendent Dr. David Graves sowie eine persönliche
Austausch-Zeit in Kleingruppen rundeten diesen gemeinschaftlichen Gottesdienst ab, mit dem zudem auch das
60. Jubiläum des Bezirkskirchentages gefeiert wurde.

Die zum Kirchentag dazugehörigen Berichte und Anträge
wurden mit großer Einvernehmlichkeit angenommen.
Dank der reibungslosen Leitung des Vorsitzenden, Pastor
Dr. Klaus Arnold, und des Bezirksschriftführers Peter Ullinger sowie unter Mitwirken vieler Helfer im Hintergrund
konnte dieser Teil des Kirchentags frühzeitig beendet
werden. In den folgenden Wochen können somit nun
noch die verschiedenen (Brief-)Wahlen stattfinden.
Der offizielle Schluss des Bezirkskirchentages findet am
19. Juni statt, wenn in einer gesonderten Veranstaltung
die jeweiligen Delegierten über verschiedenen Satzungsänderungen der Bezirkssatzung abstimmen werden.
Bis dahin gilt: Jesus trägt weiter – unabhängig davon, wie
flach die Welt uns erscheinen mag.
Dennis Lieske
Nach Auszählung der Briefwahlunterlagen ergänzen

Herr Frank Steinfeld und Pastor Peter-Matthias Güting

den noch amtierenden Bezirkskirchenrat, bestehend aus:
Pastor Ingo Hunaeus
Bezirkssuperintendent
Herrn Matthias Nass
Schriftführer
Pastorin May Schaar
stellv. Schriftführerin
Pastor Martin Wahl
Herrn Jürgen Bender
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Jugend - Osterfreizeit 2021
Es war anders - aber deswegen nicht weniger UNGLAUBLICH! Die diesjährige Osterfreizeit konnte nicht wie üblich am
Edersee stattfinden. Um aber nicht nur zuhause vor den Bildschirmen zu sitzen, fand an jedem Abend der Freizeit ein
Livestream-Programm statt, das an fünf Standorte übertragen wurde: Seligenstadt, Gelnhausen, Frankfurt, Gottmadingen und Berlin. Am Montagabend starteten wir mit einem Eröffnungsabend unter dem Motto „Unbelievable – Fabelwesen/Superhelden“, bei dem uns einige Spiele, Musik und tolle Gespräche erwarteten. Vormittags kamen alle Jugendlichen zusammen, um gemeinsam in den Tag zu starten und sich im Anschluss in Kleingruppen über verschiedene Themen auszutauschen. An den Nachmittagen gab es ganz unterschiedliches interaktives Programm:
- ein Spiel, bei dem 6 Teams gegeneinander antraten, um Ruhm und Ehre zu erlangen
- verschiedene Workshops, um miteinander Gemeinschaft zu haben und teils auch Neues zu lernen und
- ein Social-Nachmittag, bei dem es vor allem um Nachhaltigkeit und unsere Verantwortung als Christen dabei ging.
Abends konnten sich die Jugendlichen dann endlich live an den Standorten treffen und gemeinsam den Livestream verfolgen – mit Gelnhausen als Technikzentrale und Gottmadingen als Musikstudio. Neben toller Musik und starken Predigten gab es auch wieder die traditionellen Küsschen. Nach dem Livestream war dann noch Zeit für Austausch über die
Predigt und Spiel und Spaß – alles natürlich unter Beachtung der speziellen Hygienekonzepte. Abgerundet wurde die
Woche am Freitagabend durch einen bunten Abend, bei dem die Jugendlichen (und auch die Leiter) ihre Talente in
Szene setzen konnten.
So konnten wir den Jugendlichen doch noch ein bisschen Osterfreizeit-Feeling schenken und sie für ihr Leben und ihren
Alltag ermutigen. Großen DANK für eure Gebete – fast alle Jugendlichen waren jeden Tag sowohl online als auch live
am Start!
Michaela Ott
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Kinder - Osterfreizeit 2021

So fanden es die Kinder …...
Die Osterfreizeit im Jahr 2021 war etwas anders als sonst
aber trotzdem super! Die Freizeit fand über Zoom als
Videokonferenz statt. Wir haben verschiedene Dinge gemacht wie zum Beispiel Gummibärchen herstellen. Unser
Thema in der Andacht war Jakob. Da die Freizeit nur vier
Tage ging (Ich glaube wenn wir auf die Burg fahren ist die
Freizeit etwas länger), kam ziemlich viel auf einmal dran
und man musste sich viel merken. Der Ablauf war ungefähr der:
Wir waren in der großen Gruppe und haben gesungen.
Dann sind wir in die Gruppe für Jüngere oder Ältere gegangen, haben dort die Andacht gehört und sind danach
in die Kleingruppen gegangen. In der Kleingruppe haben
wir über die Andacht gesprochen und haben Workshops
und andere Dinge gemacht. Am Ende sind alle wieder in
die Hauptgruppe gegangen und wir haben ein Segenslied
gesungen.
Am ersten Tag haben wir eine Sockenpuppe gebastelt
und für Zuhause eine Anleitung für einen Mini – Pfeil und
Bogen bekommen.
Am zweiten Tag haben wir einen Graskopf und Schilder
gebastelt

Am dritten Tag haben wir ein Spiel selbst gebaut.

Am vierten Tag haben wir erst Gummibärchen hergestellt,
dann die Predigt gehört und dann sind wir in Kleingruppen gegangen und haben über die Andacht gesprochen.
Als die Gummibärchen fertig waren haben wir sie gegessen.
Auch wenn es anders war als sonst, super großes Lob an
die Mitarbeiter!
Es war richtig toll!
Von Samuel und Philemon Nick
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Kinder - Osterfreizeit 2021

…… so war es für die Erwachsenen

Anschließen ging es in die Kleingruppen. Dort wurde die
Andacht in Gesprächen vertieft. Zu jeder Andacht gab es
eine kleine Tüte mit einer Bastelei, einem Kärtchen mit
einem Bibelvers und anderem.

Nicht schon wieder absagen. Der Gedanke kam auf, als
sich abzeichnete, dass auch in diesem Jahr keine Osterfreizeit für Kinder auf Burg Hessenstein stattfinden konnte. Aber es führte kein Weg drumherum. Wir hatten gehofft, dass wir mit Hygienekonzept, einem reduzierten
Mitarbeiterteam und einer auf 60 Kinder begrenzten Teilnehmerzahl die Freizeit durchführen zu können. Die Infektionszahlen zwangen uns dazu die Freizeit abzusagen.
Das geschah etwa 4 Wochen vor der geplanten Freizeit.
Es gab aber schon einen Plan B. Mit der Absage erhielten die Eltern das Angebot zu einer digitalen Osterfreizeit.
Das bedeutete, dass die Kinder jeden Tag für ca. 2 ½
Stunden an einem Programm teilnehmen könnten. Jetzt
wurde es hektisch. Das Thema Jakob blieb. Aber das
ganze Programm musste nun so vorbereitet sein, dass
die Kinder es am Bildschirm von zu Hause aus mitmachen konnten. Deshalb starten die Mitarbeiter unter der
Leitung von Nicole und Thomas Güting sofort mit den
Planungen für eine digitale Freizeit. Die Kinder sollten die
ganze Zeit nicht nur vor dem Bildschirm sitzen. Es sollte
auf keinen Fall wie Schule sein. Sie sollten mitmachen
können. Sie sollten Gemeinschaft erleben, sie sollten
spielen und basteln. Sie sollten die Geschichten von Jakob hören und in Gesprächsgruppen darüber reden können. Jedes Kind sollte vor der Freizeit ein Päckchen bekommen. In diesem Päckchen sollte alles enthalten sein,
was das Kind für diese Freizeit brauchte. Die Latte lag
hoch. Dabei wusste keiner, ob sich die Kinder und die
Eltern auf diese Idee einlassen würden. Zum Kirchentag
am 20. März, etwa 10 Tage nach der Absage, lag die
Zahl der Anmeldungen für die Osterfreizeit bei gut 10 Kindern. Mit einer Teilnehmerzahl von 30 wären wir glücklich
gewesen.

In den Kleingruppen fanden weitere Spiele und die Workshops statt. Die Kinder bastelten u.a. eine Sockenpuppe,
einen Graskopf, ein aufwändiges Spiel aus vorgefertigten
Teilen. Am letzten Tag stellten die Kinder selbst Gummibärchen her. Weil zum Abschluss nicht gegrillt werden
konnte, gab es zum Abschluss Schokolinsensuppe. Alles
was die Kinder brauchten, war in den Päckchen gewesen. Das Programm für die Kinder endete immer zwischen 16:15 und 16:30. Danach trafen sich die Mitarbeiter noch mal zu einer kurzen Besprechung und Gebet.
Am letzten Tag geriet die Planung durcheinander, weil die
Jugendgruppe einen digitalen Überfall machte. Deshalb
wurde an diesem Tag deutlich überzogen. Aber das war
es auch wert.

Dann wurden die Bastelideen entwickelt, die Materialien
dafür besorgt und zu Gütings nach Rimbach geschafft.
Das Musikteam macht unter Coronabedingungen Videos
mit den Liedern. Ein Anspielteam nahm per Zoom Spielszenen zu den biblischen Geschichten auf. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen. Die Andachten wurden vorbereitet. Gütings verpackten die Päckchen und schickten sie
an die Kinder. 2 Päckchen gingen sogar nach Schottland.
Die Anmeldezahlen gingen nach und nach in die Höhe.
Am Ende nahmen 67 Kinder an der digitalen Osterfreizeit
teil. Das waren sogar mehr als in diesem Jahr auf der
Burg hätten sein können.

Hat sich der Aufwand gelohnt? Auf jeden Fall. Diese Osterfreizeit war in dieser Form neu und sie war anders. Die
Kinder kamen erstaunlich gut mit dieser Form zurecht.
Sie bedankten sich dafür, dass sie etwas gemeinsam mit
anderen Kindern machen konnten und neue Kinder kennenlernen konnten. Wir Mitarbeiter haben gelernt, wie
sich diese Form der Arbeit mit Kindern anfühlt. Auf diese
Art ist das sicher etwas, was wir auch in unserer Gemeinde mal versuchen können.
Michael Fischer

Dann ging es los. Und zwar von Dienstag den 6. bis Freitag den 9.April. Die Mitarbeiter trafen sich um 12:30 Uhr
per Zoom um das Programm durchzusprechen, sich aufeinander einzustimmen und zu beten. 13:55 erhielten
dann die Kinder die Erlaubnis in den Zoomraum einzutreten. Es gab eine Begrüßung, ein gemeinsames Spiel und
Musikvideos. Dann wurden die Kinder getrennt in jeweils
eine Gruppe für die Kleineren und für die Älteren dort
wurde die Andacht gehalten in echt und live.
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60. Bezirkskirchentag —
60 Jahre Gottes Wirken

5 Tage mit John Wesley

Vor einigen Tagen habe ich etwas erlebt, wo mir jetzt fast
die Worte fehlen.
Ich wurde von dem Herausgeber des Bruchköbeler
Stadtjournals zum ersten Mal eingeladen, nein aufgefordert, etwas für die Seite der kirchlichen Nachrichten zu
schreiben. Das habe ich dann auch getan. 3 Tage später
erhielt ich dann das angefügte e-mail.

Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland hat das Jahr 2021 / 2022 zum - Jahr der Ökumene ausgerufen. Zahlreiche christliche Gemeinschaften, Kirchen und Vereinigungen beteiligen sich hieran mit eigenen Beiträgen, ökumenischen Gottesdiensten und verschiedenen Projekten. Vor diesem Hintergrund entstand
auch das Heft ´Fünf Tage mit John Wesley - Gedanken &
Gebet´, welches die Hamburger Geschwister unter der
Leitung ihres Missionsleiters Dietmar Sander gestaltet
haben.

"Hallo Herr Danker,
Ihr Bericht im Bruchköbeler Stadtjournal hat mich inspiriert, Ihnen eine E-Mail zu schreiben.
Wie ich aus Ihrer Vita erfahren habe, sind Sie exakt 3
Monate älter als ich. 1934 ist ein guter Jahrgang. Ich erinnere mich noch an den Tag, als wir von Ihnen den blauen
Himmel in der Corniceliusstraße 8 übernommen haben.
Aus dem Gebetsraum wurde ein Ingenieurbüro, dass bis
1997 existierte. Ihr Glaube hat bei Ihnen Berge versetzt,
meine Lässigkeit in geschäftlichen Dingen hat mir am
Ende kein Glück gebracht.
Aber, hurra wir leben noch! Mir geht es gesundheitlich
sehr gut, wir, meine Frau und ich, haben unser Auskommen und beide sind bei klarem Verstand. So möchte ich
noch ein paar Jahre auf Erden leben.
Ob wir beide uns noch einmal im Himmel an der Seite
Gottes wiedersehen, bezweifele ich stark. Deshalb beten
Sie für mich mit und bleiben Sie noch lange auf Erden!
Mit freundlichen Grüßen Ihr L. Xxxxxxx"

John Wesley (1703-1791) war anglikanischer Pastor,
Begründer der methodistischen Bewegung, Evangelist,
Theologe, Sozialreformer und überzeugter Ökumeniker.
Von Beginn an setzte er sich sozial- diakonisch ein.
Kämpfte für Reformen u.a. im Gefängniswesen und die
Abschaffung der Sklaverei. Wesley richtete Volksbibliotheken ein und sammelte Geld zur Errichtung einer Poliklinik ein und eröffnete Apotheken für Arme.

Dazu eine kurze Erklärung. Angefangen hat unsere Kirche in Hanau in der Corniceliusstraße 8 - im Hinterhaus im 3. Stock mit Pastor Zanner und mit Pastor Bröhl. Ich
folgte Pastor Bröhl im Jahre 1962. Von der Corniceliusstraße sind wir dann in die Kirchstraße, in eine Tischlerwerkstatt umgezogen und dann hat das Ingenieurbüro
Xxxxxxx unsere Gemeinderäume übernommen.
Natürlich habe ich damals versucht Herrn Xxxxxxx mit
dem Evangelium bekannt zu machen und habe im Lauf
der 17 Jahre, wo ich Pastor in Hanau war und auch danach immer wieder mit ihm über das Evangelium gesprochen. Es waren gute und freundliche Gespräche - aber
ohne eine feststellbare Wirkung. Und jetzt, nach fast 60
Jahren? Er hat mir dieses e-Mail geschrieben und als ich
dann wieder einmal mit ihm persönlich gesprochen habe,
sagte er zu mir, dass er am Sonntag, den 7. März zu uns
in die Kirche kommen werde, das erste Mal - nach 60
Jahren. Und er kam und er sagte zu, dass er wieder
kommen würde! Ein hoffnungsvoller Anfang
- und das nach 60 Jahren.
Pastor Hugo Danker

In diesem Heft fassen wir fünf Gedanken Wesleys zur
Ökumene zusammen (Brücken bauen, ein gemeinsames
Ziel, Religionsfreiheit, Einheit in der Verschiedenheit und
Nächstenliebe), begleitet von fünf Tagesgebeten. Diese
sollen fünf Tage lang Anregung zu Einkehr und Reflektion geben. Sollen Motivation sein und zu eigenem ökumenischen Engagement ermutigen.
„Seelen retten ist mein Beruf, die Welt meine Pfarrei“ so
einst John Wesley.
Das Heft kann via eMail an wesley@hamburg.de kostenfrei bestellt werden. Bitte gebt hierzu Euren Namen und
Eure Versandanschrift an. Wir schicken Euch das Heft
dann direkt zu.
Jan Ohmer für die Gemeinde Hamburg
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Die Gemeindeakademie bietet im Mai folgende Kurse an:
Technik und Medien in der Gemeinde (22.05.2021, Martin Baum)
In diesem Seminar wird über die Nutzung von Technik in Gottesdiensten gesprochen. In zwei Einheiten sollen Grundlagen im Bereich Tontechnik, Beschallungsequipment, Projektoren und Medienpräsentation (z. B. PowerPoint / Songbeamer) vermittelt werden. Außerdem gibt es praktische Anwendungen.
Veranstaltungszeitpunkt: Sa, 22.05.2021, 9:30-17:00 Uhr
Veranstaltungsort: Kirche des Nazareners Gelnhausen
Teilnahmegebühr: 28€

Öffentlichkeitsarbeit in der Gemeinde
(28.05.2021, Pastor Dennis Lieske)
Dieses Seminar führt in die Öffentlichkeitsarbeit für Gemeinden
und diakonische Einrichtungen ein. Im Einzelnen geht
es um die Pressearbeit, Gemeindebrief, Homepage, Kontaktpflege
zur Stadtverwaltung und öffentlichen Einrichtungen.
Veranstaltungszeitpunkt: Fr, 28.05.2021, 17:00-20:00 Uhr
Veranstaltungsort: per Videokonferenz
Teilnahmegebühr: 28€

Visionsentwicklung (29.05.2021, Pastor Hans-Günter Mohn)
In diesem Seminar geht es um die Entwicklung einer Vision für den persönlichen Dienst und die Gemeinde. U.a. geht es
um folgende Fragen: Wie entwickle und formuliere ich Werte für meine Arbeit / Gemeinde? Wie komme ich zu einem
Mission-Statement für meine Arbeit / Gemeinde? Wie schaffe ich es, nicht den Bezug zur „Basis“ zu verlieren? Wie verliert man sich nicht in Admin-Aufgaben? Wie schaffe ich es, andere geistlich zu leiten ohne selbst auf der Strecke zu
bleiben? Was kann ich selbst für meine geistliche Weiterbildung tun?
Veranstaltungszeitpunkt: Sa, 29.05.2021, 10:00-12:30 Uhr
Veranstaltungsort: Kirche des Nazareners Gelnhausen oder per Videokonferenz
Teilnahmegebühr: 28€
Anmeldeschluss: 19. Mai 2021

Lego für Luxembourg
In diesem Jahr wurde offiziell die Arbeit der Kirche des Nazareners in Luxembourg angefangen. Schon seit zwei Jahren
ist die Gruppe von Einwanderern von den Kapverdischen Inseln in Luxemburg aktiv. Ganz ohne Unterstützung hat diese kleine Gruppe um António Cardoso mitten in der Coronapandemie ihre Gemeindearbeit begonnen. Man trifft sich zu
Gottesdiensten, in Kleingruppen und für andere Aktivitäten. Mittlerweile ist die Gruppe auf 19 Personen angewachsen.
António berichtete mir von vielen Ideen und Projekten, die
in Planung sind. Eines davon ist der Start von Sonntagschule für Kinder. In der Sonntagschule sollen biblische Geschichten erzählt werden und die Kinder sollen sich interaktiv beteiligen, indem sie die Geschichten mit Lego nachstellen. Dafür braucht es natürlich ganz viel Lego! Dabei könnt
ihr die junge Gemeinde in Luxembourg unterstützen. Wenn
ihr noch Lego habt, mit dem keiner mehr spielt, schickt es
gerne an das Bezirksbüro. Neue Sets sind natürlich auch
willkommen. Wir sammeln es hier und leiten es dann weiter.
Herzlichen Dank!
Tanja Baum
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Wir gratulieren …….

Wir verabschieden uns …….
Dennis Lieske schreibt:
Liebe Bezirksfamilie,
mit dieser Mail möchte ich Euch in einige Entwicklungen
mit hineinnehmen, die sich in den vergangenen Monaten
für meine Familie und mich ergeben haben. Am liebsten
hätte ich Euch allen persönlich davon erzählt, was zeitlich
und in der praktischen Umsetzung leider schwierig ist.
Seht es mir daher nach, wenn ihr auf diese Art und Weise
davon erfahrt. Ich hoffe, dass es in der baldigen Zukunft
eine Möglichkeit dazu gibt, auch nochmal persönlich ins
Gespräch zu kommen.
Das letzte Jahr war nicht für uns nicht nur wegen Corona
ereignisreich: Ich durfte in neue Tätigkeitsfelder bei Helping Hands und EuNC hineinwachsen sowie mit meiner
Frau die Geburt unseres Sohnes Owen feiern.
Im letzten Sommer erreichte uns schließlich zu unserer
Überraschung und unerwartet ein Ruf einer Gemeinde
aus Massachusetts in den USA. Die uns angebotene Aufgabe innerhalb des Pastorenteams vor Ort hat uns, insbesondere mich, sehr begeistert. Nach einigen Monaten des
Gebets, des Nachdenkens und verschiedener Gespräche
haben wir dieses Angebot schließlich als Gottes Ruf erkannt und sehen darin den nächsten Schritt unserer
"Dienst-Reise". Es freut uns zudem, zu wissen, dass Alyssas Familie, ebenfalls zu dieser Gemeinde gehört.
Selbstverständlich war und ist dies keine leichte Entscheidung. Nicht umsonst haben wir uns mehrere Monate Zeit
gelassen. Wir haben die Gemeinde in Wächtersbach sehr
ins Herz geschlossen und uns in den vergangenen vier
Jahren hier sehr angenommen und geschätzt gefühlt.
Auch waren wir nicht unglücklich oder besonders unzufrieden und hätten gerne noch weitere Jahre hier gedient.
Nicht zuletzt waren wir mit vielen von Euch in ganz unterschiedlichen Bereichen im Bezirk verbunden und vernetzt
und es fällt uns alles andere als leicht, für den Moment
unterschiedliche Wege zu gehen. Wir sind von Herzen
dankbar für alle Unterstützung, die in uns in den vergangenen Jahren investiert wurde sowie für alle Erinnerungen, die wir gemeinsam im Reich Gottes machen durften.
Wir hoffen und beten, dass ich unsere Wege bald in irgendeiner Weise wieder kreuzen werden.
Da es sich bei der neuen Aufgabe um eine Teilzeitstelle
handelt, wird es mir möglich sein, meine Aufgaben am
European Nazarene College sowie bei Helping Hands
weiterhin wahrzunehmen. Auch die Ordination, im letzten
Jahr erstmal verschoben, möchten wir gerne mit Euch
feiern, sobald es möglich ist.
Wir bitten Euch, dass Ihr die Gemeinde in Wächtersbach
in den kommenden Wochen und Monaten der Neuorientierung im Gebet und so, wie es Euch möglich ist, unterstützt.
Möge Er Euch segnen und das Werk, das Er in Euch begonnen hat, vollenden.

………. Tabea und Sebastian Best ganz herzlich zur Geburt ihrer Tochter Elisabeth und wünschen der Familie
Gottes reichen Segen!
Elisabeth wurde am 15. April 2021 geboren.

TERMINE — TERMINE — TERMINE
19. Juni 2021
Kirchentag Teil II
Ab 14.00 Uhr

20.—23. September 2021

Pastorenkonferenz

13. November 2021

Bezirksmissionstag in Wächtersbach

Der Bezirksrundbrief erscheint mehrmals im Jahr.
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.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

15. Juli 2021
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
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