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Kirche des Nazareners Wächtersbach - Evangelische Freikirche

Wunderbar
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V.i.S.d.P.: Pastor Dennis Lieske
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Impressum

Aktuell finden bei uns die Veranstaltungen der Bibel- und Gebetsstunde sowie un-
sere wöchentlichen Gottesdienste statt. Dabei gelten die am Gemeindegebäude 
aushängenden Hygienebestimmungen. Sollten weitere Veranstaltungen wieder 
möglich sein, informieren wir darüber in unseren Gottesdiensten, unserem Schau-
kasten und unserer Webseite waechtersbach.nazarener.de. Im Zweifelsfall bitten 
wir darum, sich über den aktuellen Stand im Gemeindebüro zu informieren. 

01 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Dennis Lieske
05 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde

08 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Dennis Lieske
12 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde
15 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Dr. Wolfgang Köhler
19 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde
22 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Dennis Lieske

26 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde

29 Sa 18.00 Gottesdienst mit Dipl.-Theol. Bernd Schneider

Veranstaltungskalender August

 
 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 Haushalts). 
• Wir führen eine Teilnehmerliste. Sämtliche Listen und damit auch die persönlichen 
Daten werden nach vier Wochen vernichtet. 



Es ist nicht immer ganz einfach, den 
Blick auf das zu richten, wofür wir im 
Leben dankbar sein können. Wie soll 
ich mich über meine schöne Wohnung 
freuen, wenn ich gerade den Job verlo-
ren habe? Was bringt es mir, wenn ich 
von einer Krankheit verschont bleibe, 
aufgrund zahlreicher Einschränkungen 
aber nicht bei meiner Familie sein kann? 
Wie kann ich dankbar für mein Leben 
sein, wenn ich mich selbst nicht leide? 

Das Psalmwort 
von David mag 
bei Letzteren 
gar wie Hohn 
wirken: 
„Ich danke dir 
dafür, dass 
ich wunder-
bar gemacht 
bin; wunder-
bar sind deine 
Werke; das er-

kennt meine Seele“ (Psalm 139,14). Das 
mag besonders schwer sein für diejeni-
gen, die sich selbst keinen Wert zumes-
sen. Für andere können diese Worte eine 
Bestätigung sein: „Ich bin halt so wie ich 
bin – und das ist gut so“. Wie kann ich 
einen gesunden Weg finden, um Gott 
für mein Leben dankbar zu sein, ohne 
überheblich zu werden? 

Ein Schlüssel mag darin liegen, dass wir 
einerseits erkennen, dass unser Wert 
nicht von uns abhängt, sondern von 
dem, was Gott getan hat. Der Mensch 

Psalm 139,1-6
(Neue Genfer Übersetzung)

Herr, du hast mich erforscht und 
kennst mich ´ganz genau`. 

Wenn ich mich setze oder aufstehe – 
du weißt es; meine Absichten erkennst 

du schon im Voraus. 

Ob ich gehe oder liege, du siehst es, 
mit all meinen Wegen bist du vertraut. 

Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lip-
pen kommt, weißt du es schon genau, 

Herr. 

Von allen Seiten umschließt du mich 
und legst auf mich deine Hand.

Ein unfassbares Wunder ist diese Er-
kenntnis für mich; zu hoch, als dass ich 

es je begreifen könnte.

Seit zwei Monaten feiern wir mittler-
weile wieder Gottesdienste. Vor der 
Corona-Krise war das Bistro nach der 
Gottesdienstveranstaltung ein wesent-
licher Bestandteil des Gemeindelebens 
und der Gemeinschaft. Mit dem Wie-
derbeginn der Gottesdienste war klar, 
dass wir nicht einfach wieder dazu über-
gehen konnten. Essen und Trinken sind 
aktuell tabu. Gleichzeitig wollen wir ei-
nen längeren Aufenthalt im Gebäude 
vermeiden. Selbstverständlich sind wir 
uns bewusst, dass wir die Gemeinschaft 
und den Austausch auch hinterher sehr 
vermissen. Mit Blick auf die positiven 
Entwicklungen haben wir uns daher 
entschlossen, ab dem 01. August nach 
dem Gottesdienst die Möglichkeit zu 
geben, hinter dem Gemeindegebäude 
auf dem Parkplatz Gemeinschaft zu ha-
ben. Es wird einige Sitzmöglichkeiten in 
Gruppen geben. Die Stühle werden zu-
einander zugewandt mit dem nötigen 
Mindesabstand stehen. Es wird kein Es-
sen und Trinken geben, sofern es nicht 
für sich selbst von zuhause mitgebracht 
wird. Wir empfehlen auch hier weiterhin, 
sofern möglich, einen Nasen-Mund-
Schutz zu tragen. Bei Regenwetter wer-
den wir ein paar Sitzmöglichkeiten unter 
dem Dach anbieten. Selbstverständlich 
brauchen wir für den Herbst/Winter eine 
alternative Möglichkeit. Darüber werden 
wir rechtzeitig informieren.

Gebet

ist „sehr gut“ in seinen Augen (1. Mose 
1,31). Weil Gott den Menschen geschaf-
fen hat und liebt, nimmt er in Kauf, dass 
er die menschliche Erfahrung des Todes 
durchmacht (Johannes 3,16 und 15,13). 
Für uns, die wir häufig gewohnt sind, 
sich alles selbst zu erarbeiten, ist das 
eine ganze neue Erfahrung. 

Andererseits dürfen wir offen sein da-
für, dass wir noch Entwicklungspotenzial 
haben. David betet selbst: „Erforsche 
mich, Gott, und erkenne mein Herz, 
prüfe mich und erkenne meine Ge-
danken“ (Psalm 139,23). Auch wenn wir 
unseren Wert in Gottes Augen nicht ver-
ändern können, dürfen wir lernen, die-
sem Wert gemäß zu leben. Dazu gehört 
auch, dass wir für Veränderungen offen 
sind, die noch mehr dem entsprechen, 
was Gott für unser Leben möchte. Die-
sen Lernprozess dürfen wir wiederum 
mit ihm gehen. Damit wir am Ende voller 
Dankbarkeit sagen können: „Wunderbar 
sind deine Werke; das erkennt meine 
Seele“. 

Ihr Pastor Dennis Lieske

Impuls

Unsere Gastprediger im August

Pastor 
Dr. Wolfgang Köhler 
(Gemeindeakademie)

Dipl.-Theol. 
Bernd Schneider

(KdN 
Frankfurt-Hügelstraße)

Gemeindeleben

Gemeinschaft 
nach dem Gottesdienst


