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Kirche des Nazareners Wächtersbach - Evangelische Freikirche

Herzenssache

Kirche des Nazareners, 
Gemeinde Wächtersbach e.V.

Poststraße 20, 63607 Wächtersbach 
V.i.S.d.P.: Pastor Dennis Lieske

06053/7069246 und 0177/9188609; 
waechtersbach@nazarener.de

KREISSPARKASSE 
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Seit dem 13. Mai findet bei uns mittwochs wieder regelmäßig unsere Bibel- und 
Gebetsstunde statt. Ebenso feiern wir seit dem 23. Mai wieder unsere Gottesdiens-
te. Dabei gelten die am Gemeindegebäude aushängenden Hygienebestimmungen. 
Alle weiteren Veranstaltungen fallen bis auf Weiteres aus. Änderungen sind im 
Laufe des Junis möglich. Im Zweifelsfall bitten wir darum, sich über den aktuellen 
Stand im Gemeindebüro zu informieren.

03 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde
06 Sa 18.00 Gottesdienst mit Prediger Berko Hunaeus
10 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde
13 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Dennis Lieske
17 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde
20 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Dennis Lieske
24 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde
27 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Dennis Lieske

Veranstaltungskalender Juni

 
 Sie finden uns hier: 
   Poststraße 20, 63607 Wächtersbach

Ausreichend Parkplätze sind im Hof vor-     
handen. Unser Gebäude ist barrierefrei.

Wichtige Hinweise zu unseren Veranstaltungen: 
• Sämtliche Veranstaltungen finden im Gottesdienstraum statt.
• Desinfektionsmittel stehen bereit.
• Soweit möglich, bitten wir um das Tragen eines Nasen-Mund-Schutzes.
• Es gilt ein Mindestabstand von 1,5m (ausgenommen Personen desselben Haus-
halts). 
• Wir führen eine Teilnehmerliste. Sämtliche Listen und damit auch die persönli-
chen Daten werden nach vier Wochen vernichtet. 



Krisen offenbaren, was Menschen 
wirklich wichtig ist. Nein, ich rede nicht 
von Klopapier, Friseurterminen und Fuß-
ballspielen. Dahinter stecken vielmehr 
Stabilität, Komfort und Unterhaltung. 
Man könnte sogar noch tiefer graben: 
Was ist mit den menschlichen Bedürf-
nissen nach Trost in Angst, Versorgung 
in Nöten und Sicherheit in Chaos? 

Ob Wirtschafts-, Flüchtlings- oder Coro-
na-Krise: Menschen zeigen häufig erst in 
brenzligen Situationen, was sie bewegt. 
Christen entdecken in diesen Monaten 
neu, wie wichtig ihnen die Gemein-
schaft an einem festen Ort ist, an dem 
sie Jesus Christus anbeten können. Auch 
andere Gruppen machen auf ihre Nöte 
aufmerksam. Selbst hinter den Demons-
trationen, Protesten und Zweifeln, die 
in diesen Wochen unsere Gesellschaft 
bewegen, stecken Menschen mit einer 
Geschichte, mit Ängsten und Hoff-
nungen.

Diese Perspektive soll weder etwas 
kleinreden noch wichtige Themen ver-
schweigen. Im Gegenteil: Das, was die 
Menschen beschäftigt – von ihrer Mei-
nung bis hin zu ihren Gefühlen – soll ja 
ans Tageslicht kommen. Wichtig ist da-
bei, dass wir nicht bei dem stehenblei-
ben, was wir sehen. Oder in den Worten 
der Person Samuel: „Der Mensch urteilt 
nach dem, was er sieht, doch der Herr 
sieht ins Herz“ (1. Samuel 16,7). Der Kö-
nig Salomo fügt hinzu: „Du allein kennst 
das menschliche Herz“ (1. Könige 8,39). 

Geben für andere

Ursprünglich sammeln wir als Gemein-
de an Ostern einen ersten Teil unseres 
Beitrags zum Weltmissionsopfer ein. 
Dieses „Geben für andere“ kommt der 
Weltmission sowie den weltweiten Aus-
bildungsstätten der Kirche des Nazare-
ners und auch den administrativen so-
wie missionarischen Zwecken der Kirche 
in Deutschland zugute. Aus offensichtli-
chen Gründen konnte diese Kollekte in 
diesem Jahr nicht zum geplanten Termin 
eingesammelt werden. Mit Wiederbe-
ginn der Gottesdienste wollen wir dies 
jedoch nachholen. Im Gottesdienst am 
20.06. wollen wir einen ersten Teil des 
Weltmissionsopfers einsammeln. Eine 
zweite Kollekte wird an Erntedank zu-
sammengelegt. Das Opfer ist selbstver-
ständlich – wie auch unsere regelmäßige 
Kollekte – freiwillig und soll von Herzen 
kommen. 

 

Unser Gastprediger im Juni

Seit Anfang Mai ist es wieder möglich, 
Gottesdienste oder andere Gemeinde-
veranstaltungen unter bestimmten Auf-
lagen stattfinden zu lassen. Nicht jeder 
kann oder will jedoch in diesen Tagen 
die wieder startenden Angebote wahr-
nehmen. Um miteinander dennoch in 
Kontakt zu bleiben, möchten wir Ihnen 
gerne verschiedene Möglichkeiten an-
bieten. Gerne sind wir mit Ihnen auf die-
sen Wegen verbunden: 

• Rufen Sie unsere Webseite waechters-
bach.nazarener.de auf, informieren Sie 
sich über das aktuelle Geschehen und 
hören Sie sich die aktuellen Predigten 
an. 
• Rufen Sie im Gemeindebüro bei Pastor 
Dennis Lieske unter 06053/7069246 an 
oder schreiben Sie eine Mail an waech-
tersbach@nazarener.de, wenn Sie eine 
Predigt-CD, Hilfe, ein offenes Ohr oder 
aktuelle Informationen benötigen. 
• Suchen Sie auf youtube nach „Kirche 
des Nazareners Gemeinde Wächters-
bach“ und schauen Sie sich unsere kur-
zen Impulsvideos an. 

Gemeindeleben

Gott als Schöpfer kennt die Menschen 
besser als ihre Mitmenschen sie kennen. 
Im Miteinander in Krisen wie in guten 
Zeiten ist es daher zwingend notwen-
dig, den anderen mit seiner Geschichte 
und seinen Ansichten kennenzulernen. 
Was sind seine Herzensanliegen? Wir 
müssen uns davor hüten, zu denken, wir 
wüssten alles über den anderen oder 
könnten seine Beweggründe genau 
einschätzen. Selbstverständlich gibt es 
in gewachsenen Beziehungen auch die 
Möglichkeit, Feedback zu geben, die ei-
gene Meinung kundzutun oder gar Rat 
und Korrektur zu geben. 

Jemanden kennenzulernen kann gelin-
gen, wenn ich danach frage, was denn 
Gottes Herzensanliegen sind. Was ist 
ihm wichtig? Was sieht er in mir und was 
sieht er in meinem Gegenüber? Wer 
wissen möchte, was Gott auf dem 
Herzen hat, hat dabei in Jesus Chris-
tus die beste Sicht: „Wer mich sieht, der 
sieht den Vater“ (Johannes 14,9). Wer 
Jesu Leben, Sterben und seine Auferste-
hung anschaut, lernt, wie Gott ist, was 
ihm wichtig ist und wie wir Menschen 
in Liebe und Barmherzigkeit begegnen 
können. Wir können lernen, wie Gott 
sich unsere Anliegen zu Herzen nimmt. 
Wir werden dabei erstaunt sein, dass 
Krisen, die wir bewusst mit Gott erleben, 
uns auch helfen können, dass Gottes 
Herz plötzlich zu unserer 
Herzenssache wird.   

Ihr Pastor Dennis Lieske

Impuls

Prediger 
Berko Hunaeus

(FTH Gießen/
KdN Seligenstadt)

In Kontakt bleiben


