Veranstaltungskalender Mai

Bibel- und Gebetsstunde

Aufgrund der aktuellen Lage rund
um das Corona-Virus sowie unter Berücksichtigung der behördlichen Veranlassungen fallen unsere Veranstaltungen bis auf Weiteres aus. Sollten
gemeindliche Versammlungen im Laufe des Mais doch wieder möglich sein,
sind folgende Termine zu beachten:

via Telefonkonferenz

Wie können wir trotz Versammlungsverbot miteinander kommunizieren?
Youtube-Videos, Predigten über Webseite oder CD, Artikel in Gemeindebriefen – all dies kann hilfreich sein,
um in diesen Tagen trotz fehlender
Gottesdienste im Glauben zu wachsen.
Diese Medien stellen jedoch eine recht
einseitige Kommunikation dar. Um
dem entgegenzuwirken, haben wir für
unsere Bibel- und Gebetsstunde eine
Telefonkonferenz eingerichtet. Jeden
Mittwoch von 18-19 Uhr können sich
die Teilnehmer einwählen, um sich
auszutauschen, einen kurzen Impuls zu
hören und schließlich miteinander zu
beten. Auch ein Zuschalten via Internet ist möglich. Wer Interesse an einer
Teilnahme hat, kann weitere Informationen bei Pastor Dennis Lieske erhalten.

So bleiben Sie mit uns in Kontakt
Wenn Sie Hilfe, Unterstützung, ein offenes Ohr benötigen oder wissen möchten, wie Sie die aktuellen
Gemeindeinformationen
erhalten können, rufen Sie bei Pastor
Dennis Lieske unter 06053/7069246 an
oder schreiben eine Mail an waechtersbach@nazarener.de. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf waechtersbach.nazarener.de.
Wir freuen uns auf den Austausch mit
Ihnen.

Gemeindebrief
Kirche des Nazareners Wächtersbach - Evangelische Freikirche

Jeden Montag, 15.00 Uhr:
Frauen-Gebetsstunde.
Jeden Dienstag, 18.00 Uhr:
Jugendstunde.
Jeden Mittwoch, 18.00 Uhr:
Bibel- und Gebetsstunde.
Jeden Samstag:
16.30 Uhr: Glaubenskurs
18.00 Uhr: Gottesdienst
Bevor Sie eine Veranstaltung besuchen,
erkundigen Sie sich bitte im Gemeindebüro nach dem aktuellen Stand.
Änderungen bei Terminen vorbehalten.
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Überwinder
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Es ist leicht, große Worte zu machen.
Man könnte über die aktuelle Situation
sprechen und sagen, dass es ja auch
gute Seiten gibt, die Entschleunigung
des Lebens zum Beispiel. Als Gemeinde
könnte man darüber reden, wie Ostern
ja neue Hoffnung gibt, weil Jesus den
Tod überwunden hat.

Senf, Corona und youtube
Videoclips zur Ermutigung

Tatsache ist jedoch auch: Wenn die Kraft
Gottes, die zur Auferstehung Jesu Christi
führte, auch in seinen Nachfolgern am
Werk ist (Epheser 1,19), dann muss sich
dies auch an der ein oder anderen Stelle
in unserem Leben zeigen. Wenn Jesus
die Welt überwunden hat (Johannes
16,33) und wir durch ihn weit mehr als
Überwinder sind (Römer 8,37), dann
muss das hier und da sichtbar sein.
Dieser Gemeindebrief verzichtet daher
auf einen intensiven Impuls und möchte
lieber auf das hinweisen, wo die Osterhoffnung in unserer Mitte deutlich wird.
Besonders im Mittelpunkt steht die Osterfreizeit@Home. Zudem wollen wir als
Gemeinde Möglichkeiten bieten, trotz
der aktuell schwierigen Zeit miteinander
in Kontakt zu sein.
Nichts davon soll Einzelne oder uns als
Gemeinde groß darstellen. Es geht nicht
um uns, sondern um das, wo wir Jesus auch in Zeiten von Corona & Co.
in dieser Welt am Werk sehen und
entdecken dürfen. Wir wünschen allen
Lesern, dass die Berichte eine Quelle der
Ermutigung und Stärkung sind (siehe
auch: Römer 8,38-39; 12,21).
Ihr Pastor Dennis Lieske

„Muss der Pastor nun auch noch Senf
zu Corona dazugeben? Nein, er kann
auch Mayo verwenden“. Hinter diesen
etwas seltsam klingenden Worten verbirgt sich die Einleitung zu einem von
mehreren youtube-Videos, die sich auf
dem neuen youtube-Kanal unserer Gemeinde befinden.
In Zeiten, in denen häufig auf den direkten Kontakt verzichtet werden muss, ist
dies eine gute Möglichkeit, auf sichtbare
Weise ermutigenden Input zu erhalten.
Die kurzen Videoclips greifen aktuelle
Themen auf und begegnen ihnen mit einer christlichen Perspektive. Unter dem
Suchbegriff „Kirche des Nazareners
Wächtersbach“ können die kurzen Impulse auf youtube aufgerufen werden.

Nazarener Deutschland
OF@Home

Wenn die Osterfreizeit zu Dir nach Hause kommt
Der Schmerz war groß, als
im März auch die beliebten Kinder- und Jugendosterfreizeiten abgesagt werden mussten. Gerade die Jugendlichen würden
die Zeit aus intensiver Gemeinschaft,
kraftvollen Andachten und miteinander
gesungenem Lobpreis sehr vermissen.
Doch einfach ausfallen lassen? Nein,
das kam nicht in Frage. In nur wenigen
Wochen wurde ein Online-Programm
auf die Beine gestellt, zu dem sich die
Jugendlichen hinzuschalten konnten.
Vom 13.-17. April kamen so regelmäßig
zwischen 50 und 60 Jugendliche über
die Internetplattform Zoom per Videokonferenz zusammen, um gemeinsam
die Osterfreizeit zuhause – die OF@
Home – zu erleben. Unter dem Motto
„Unbelievable – Wenn Deine Welt Kopf
steht“ konnte jeder bei sich zuhause
Lobpreisliedern lauschen und in seinem
Zimmer mitsingen. Verschiedene Mitarbeiter sprachen darüber, wie aus Traurigkeit Freude wird, wie wir Gott gerade
in den chaotischen Tagen finden können
und wie unser Vertrauen in Jesus Christus gestärkt werden kann. In einem etwa
einstündigen Programm, das parallel
dazu auch als Livestream über youtube
mitverfolgt werden konnte, wurden die
Jugendlichen in mehrere Kleingruppen
eingeteilt. Dort konnten sie mit den Lei-

tern über Fragen zur Andacht sprechen
und sich in einem kleinen, geschützten
Rahmen austauschen. Die Jugendlichen
hatten somit die Möglichkeit, trotz der
Absage der Osterfreizeit, ein Stück des
berühmten Osterfreizeit-Feelings bei
sich zuhause zu erleben. Viele waren dabei so inspiriert, dass sie die Kleingruppenzeiten, theologische Diskussionen
und persönliche Gespräche, auch über
die Abende hinaus fortführten.
Wer gedacht hatte, dass Corona auch
der Osterfreizeit einen Strich durch die
Rechnung machen würde, sah sich getäuscht. Aus einer Schwierigkeit wurde
eine neue Chance. Man konnte hautnah
miterleben, was der Auferstehungsglaube bedeutet: Wenn Jesus den Tod besiegt hat, gibt es neue Hoffnung auch
in den dunkelsten Zeiten. Selbst dann,
wenn Deine Welt Kopf steht, kann Jesus
Dir begegnen. Anders als gedacht – aber
auf seine unbelievable-unglaublich geniale Art, mit der er auch den Tod überwunden hat.

