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Liebe Bezirksfamilie,

es gibt nur wenige Gewissheiten in dieser Welt. Eine davon ist diese: Im Laufe unseres Lebens werden wir in
schwierige Situationen kommen und Krisen erleben. Wir alle wollen das nicht. Wir wünschen uns ein einfaches Leben,
das immer möglichst leicht ist. Aber wenn sie kommt, die Krise, dann ist die große Frage: Was machen wir dann? Wie
gehen wir damit um? Wie können wir die Krisen unseres Lebens bewältigen? Werden sie uns zerstören, uns kaputt
oder bitter machen? Oder werden sie uns stärken und besser machen? Werden sie uns herausfordern, unseren Halt
und unsere Haltung nicht zu verlieren oder werden sie sogar dazu führen, dass unser Herz größer und unser Glaube
stärker wird?
Ich finde, dass uns der Apostel Paulus mit dem vierten Kapitel seines Philipperbriefes ein erstaunlich seelsorgerliches,
ja therapeutisches, Kapitel hinterlassen hat. Er wusste von vielen Krisen, durch die er hindurchmusste.
Und anscheinend wusste er, dass das, was in unserem Denken passiert, wesentlich ist für die Bewältigung von Krisen.
Worauf fixieren wir uns in der Krise? Auf die Probleme, auf das Defizit, auf das, was nicht gut ist?
Paulus sagt in Vers 8: Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was
rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen.
Wenn wir uns nur auf das Negative fokussieren, dann werden wir depressiv und kraftlos.
Heißt das, dass wir so tun sollen, als gebe es keine Probleme – sie einfach ignorieren? Nein!
Kurz vor der Aufforderung, sich auf das Positive zu konzentrieren, sagt uns Paulus, wohin mit den Sorgen, dem
Kummer und den Problemen: Macht euch keine Sorgen! Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch
fehlt, und dankt ihm! (V.6)
Die Sorgen und Probleme sollen also nicht unendlich und unheilvoll in unseren Köpfen kreisen, sondern zu Gott
gebracht und dort abgegeben werden.
Es ist wie beim Atmen: die verbrauchte Luft muss raus und die gute Luft muss rein. So gibt es eben auch ein
geistliches Atmen, wo wir alles, was uns belastet, loslassen und bei Gott abgeben und dann all das Gute, was von Gott
kommt - seine Liebe, seinen Frieden, Annahme und Vergebung - in uns aufnehmen.
Und schließlich sagt Paulus: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage
zufrieden zu sein (V. 11b). Wow! Das ist ein Lernprozess, in den wir
uns bewusst geben müssen und der zunehmend zum Erfolg führt, wo
wir mit unseren inneren Bedürfnissen nach Liebe, Geborgenheit und
Anerkennung immer wieder zu Gott kommen und von ihm erwarten,
dass er sie stillt!
Gott lädt uns ein in seiner Gegenwart regelmäßig aus- und
einzuatmen und unsere Zufriedenheit bei IHM zu suchen und nicht in
den äußeren Umständen. Dazu dürfen wir uns immer wieder Zeit
nehmen – besonders in dieser Sommer- und Urlaubszeit!
Euer
Ingo Hunaeus
Bezirkssuperintendent

Aussendungsgottesdienst in der Gemeinde Gottmadingen

„Jesus First“…
…dieser Name ist Programm und vor allem ist er das,
was die neue Gemeinde auszeichnet. Angefangen mit
einer flüchtigen Ansprache im Asia-Restaurant startet die
neue Gruppe nun durch. Sieben junge Männer und Frauen haben schwere und fast unüberwindbare Zeiten hinter
sich gelassen, haben zu Jesus gefunden. ER hat ihre
Wege neu „gezeichnet“, hat ihnen Mut, Hoffnung und Zuversicht geschenkt. Frisch getauft und gefüllt vom Heiligen Geist haben sie sich auf eine großartige Reise begeben.
Ich denke an das Bild einer Schwangerschaft, wie das
neue Leben behütet und getragen im Mutterbauch heranwächst. So ähnlich auch bei Jesus First, denn fast 9 Monate nach dem ersten Kontakt konnten wir am
13.06.2021 vier neue Mitglieder in die Gemeinde Gottmadingen aufnehmen und zusammen mit dem Superintendenten aus Deutschland (Ingo Hunaeus), dem Superintendenten aus der Schweiz (Stéphane Tibi) und dem Regionaldirektor für Europa und Asien (Jim Ritchie) die Missionsgemeinde „Jesus First“ gründen. Etwas „Neues“ ist
„geboren“.

Es ist eine tiefe Freude, diese jungen Menschen, vom
Glauben so „angezündet“ zu sehen, ihre Liebe zu Jesus
zu spüren, der sie aus der „Anfechtung“ heraus geholt
hat. Sie werden es sein, die junge Menschen ansprechen, sie zu Jesus begleiten und mit ihrer Leidenschaft
auch heilsam für die „Altgemeinde“ sein können. Das soll
erst der Anfang sein, denn wir wollen Gottes Reich aufbauen helfen, wollen mehr und mehr Menschen erreichen, ihnen das Evangelium nahe bringen. Was wäre
also besser geeignet als eine Gemeinschaft wie Jesus
First.

Unsere Gemeinde wird den jungen Menschen eine Zuhause aber vielmehr die Unterstützung geben die sie
brauchen um eine feste, eine standhafte Gemeinschaft zu
werden.

Bitte betet für die neue
Missionsgemeinde! Möge sie
gesegnet sein, um für andere
ein Segen zu werden.
Andreas Hesse –
Pastor Gemeinde Gottmadingen

Stefan Zornjak

Vanja Trtica
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Gemeindeakademie

Wenn der Löwe brüllt – die prophetische Botschaft des Amos neu entdeckt
Berufung, das Verhältnis von Religion und Politik, Gerechtigkeit, Gericht, wahrhaftiger Gottesdienst – das sind alles
Themen, die den Propheten Amos im 8. Jahrhundert vor
Christus beschäftigt haben. Er richtete seine Verkündigung
an das Volk Israel.
Entdecke in diesem Online-Schnupperkurs vom 25. Oktober – 6. November 2021, warum die Worte des Amos gerade jetzt aktuell sind. Der Kurs wird von Dipl. theol. Peter
Ullinger und Dr. Wolfgang Köhler unterrichtet.
Die Kursgebühr beträgt 28€ und die Anmeldegebühr entfällt. Der Kurs hat einen wöchentlichen Arbeitsaufwand von
7,5 Stunden. Der Anmeldeschluss ist am 4. Oktober 2021.
Nähere Informationen und Anmeldung auf:
http://www.gemeindeakademie.de/schnupperkurs-amos

Weitere Online-Kurse in der Gemeindeakademie
Die Gemeindeakademie empfiehlt folgenden Online-Kurs
im Herbst zur Weiterbildung:
Online-Kurs Einführung in das Neue Testament

mit Dr. Wolfgang Köhler vom 06.-18.09., 27.09.-06.11.,
15.11.-18.12.2021 und 10.-22.01.2022:
Was hat Jesus eigentlich gelehrt? Wie zuverlässig sind
die Evangelien? Was war Paulus' Anliegen, als er den
Römerbrief schrieb? Und worum geht es in der Offenbarung des Johannes?
Im Online-Kurs "Einführung in das Neue Testament" werden wir uns auf eine Entdeckungsreise durch das Neue
Testament begeben. Mit Hilfe von Bibellese, Lehrbuchlektüre, gemeinsamen Forendiskussionen und schriftlichen
Aufgaben werden wir uns mit diesen und weiteren Themen beschäftigen.
Der Kurs geht über fünfzehn Wochen und umfasst einen
wöchentlichen Arbeitsaufwand von 10 Stunden. Es werden keine fachlichen Vorkenntnisse vorausgesetzt.
Die Kursgebühr beträgt 240€. Der Anmeldeschluss ist am
09.08.2021.
Die Anmeldung erfolgt über die Website der Gemeindeakademie:
http://www.gemeindeakademie.de
Wer über weitere Kurse und Fortbildungen der Gemeindeakademie informiert bleiben möchte, kann den vierteljährlichen Newsletter der Gemeindeakademie informieren. Die Anmeldung erfolgt auf:
http://www.gemeindeakademie.de/newsletter
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Lego für Luxemburg

Im letzten Newsletter haben wir dazu aufgerufen, Lego für die Gemeindegründungsarbeit in Luxembourg zu spenden.
Inzwischen konnten wir schon 10 kg gebrauchte Legosteine sammeln. Wenn ihr noch Lego habt, mit dem keiner mehr
spielt, schickt es gerne an das Bezirksbüro. Besonders freuen würden wir uns, wenn wir jetzt noch einige neue Sets
dazu bekommen könnten. Vielleicht denkt ihr bei eurem nächsten Einkauf mal an unsere Geschwister in Luxembourg
und packt noch ein Lego-Set in euren Einkaufswagen. Herzlichen Dank!
Es ist geplant, dass der Leiter der neuen Arbeit in Luxembourg uns im Oktober für einen Gottesdienst in Gelnhausen
besucht. Dort werden wir ihm das gesammelte Lego persönlich überreichen.
Tanja Baum

Kirchentag Teil 2
Am 19. Juni trafen sich die Delegierten noch einmal per Zoom, um über die Änderungen der Satzung für den Gesamtverein „Kirche des Nazareners, Deutscher Bezirk e.V.“
sowie über die Mustersatzungen der Gemeinden und die Geschäftsordnungen zu beraten und abzustimmen. Es bestand schon im Vorfeld der Versammlung die Möglichkeit,
Vorschläge und Änderungen zu den Dokumenten an das Bezirksbüro zu schicken.
Nach eingehenden Beratungen und einigen Änderungen wurden die Entwürfe der Satzungen und Geschäftsordnungen verabschiedet. Anschließend konnten alle Delegierten per Briefwahl über Annahme oder Ablehnung abstimmen. Alle Vorschläge wurden
angenommen.
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1000,-- € für Madagaskar

Wir gratulieren herzlich …...

In den vergangenen Wochen haben wir in unserer kleinen
Gemeinde (Kirche des Nazareners Stuttgart - im Moment
25 Gottesdienstbesucher durchschnittlich) tatsächlich
1000,-- € für die Menschen in Madagaskar zusammenbekommen! Preist den Herrn!

….. Aline und Berko Hunaeus
zu ihrer Hochzeit am 3. Juli 2021 und wünschen Euch
Gottes reichen Segen für Euren gemeinsamen Lebensweg!

Wie viele Hilfsorganisationen, und auch Dorli
Gschwandtner in unserm Helping Hands-Artikel https://
helpinghandsev.org/extreme-hungersnot-im-suedenmadagaskars/, berichten, leiden die Menschen dort in der
schwersten Dürre seit 40 Jahren an einer entsetzlichen
Hungersnot – auch die Geschwister unserer Kirche. Ungefähr 70.000 Kindern und insgesamt einer Million Menschen droht der Tod.
Das berührte einige von unsrer Gemeinde so sehr, dass
sie mehr als sonst spendeten, um zu helfen.
Ein Ehepaar durchlebt eine gesundheitlich besonders
schwere Zeit und kann deshalb nachvollziehen, was es
bedeutet, Hilfe von anderen zu bekommen.
Ein anders Ehepaar spendete einiges aus Dankbarkeit,
weil der Mann eine Gehaltserhöhung bekommen hatte.
Und eine Frau hat ein besonderes Herz für Madagaskar,
weil sie vor Jahren dort einen Urlaub verbrachte und eine
Zeitlang in Afrika arbeitete.
Wir alle beten, dass Gott den Menschen dort durch uns
helfen kann und wir hoffen, dass noch viele dem Spendenaufruf folgen, damit Menschenleben gerettet werden.

Leider waren die offiziellen Hochzeitsfotos bei Redaktionsschluss noch nicht entwickelt.

Annette Mehlhaff
Missionsleiterin Stuttgart

TERMINE — TERMINE — TERMINE
Elke Tengler
31. Juli –31. August 2021

Urlaub

Verantwortlich für den Inhalt/Redaktionsteam:
Ingo Hunaeus, Elke Tengler, Tanja Baum

Tanja Baum
13. - 28. August 2021

Pastorenkonferenz

20.—23. September 2021

13. November 2021

Bezirksmissionstag in
Wächtersbach

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:

1. Oktober 2021
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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