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Kirche des Nazareners Wächtersbach - Evangelische Freikirche

Hier und Jetzt
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Impressum

Aktuell finden bei uns die Bibel- und Gebetsstunde sowie unsere wöchentlichen 
Gottesdienste mit anschließender Gebetskleingruppe statt. Dabei gelten die ent-
sprechenden 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. 

04 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde
07 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Dennis Lieske

mit Abendmahl
11 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde
14 Sa 18.00 Gottesdienst mit Missionsehepaar Tibi

18 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde

21 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Ingo Hunaeus

25 Mi 18.00 Bibel- und Gebetsstunde

28 Sa 18.00 Gottesdienst mit Pastor Michael Fischer

Veranstaltungskalender November

 
 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.
• Wir bitten 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. 



Der November ist ein seltsamer Mo-
nat. Es wird zunehmend nass und kalt. 
So richtig Weihnachtsstimmung ist aber 
noch nicht da. Stattdessen geht es um 
solche Tage beispielsweise den Ewig-
keitssonntag. Man hält sich vor Augen, 
dass das Leben auf dieser Erde ein Ende 
hat. Die Frage wird aufgeworfen, was 
danach kommt und wie so eine Ewigkeit 
bei Gott wohl aussehen möge. 

Der November 2020 scheint da ir-
gendwie reinzupassen. Die Erinnerung 
daran, dass unser Leben begrenzt ist, 
scheint angesichts dieses Krisenjahres 
stets präsent zu sein. Die Sehnsucht 
nach einer besseren Zukunft wird im-
mer größer. Man wünscht sich, die Zeit 
vorspulen zu können, bis Pandemien, 
Beschränkungen und Infektionskurven 
Geschichte sind. 

Dieses Jahr mag uns damit aber auch 
ein wenig den Spiegel vorhalten. 
Manch einer ist möglicherweise sorglos 
durchs Leben gegangen und stellt fest, 
dass Ängste und Sorgen auch ihn über-
kommen können. Andere entdecken, 
dass bei aller Vorsorge und Planung 
vollständige Kontrolle über das Leben 
nicht möglich ist. Wir sehen zudem, wie 
wir dazu neigen, unsere Zukunft detail-
liert planen zu wollen. Irgendwie spie-
gelt sich das dann auch darin wider, dass 
wir diese unangenehme Zeit am liebsten 
überspringen würden. 

Terminplanung, Vorsorge und weitsichti-
ges Handeln findet sich auch in der Bibel 
in vielfacher Weise. Wir müssen jedoch 

Impuls

Unsere Gastprediger im November

Missionsehepaar 
Stéphane 

und Sandra Tibi 
(KdN Eurasia Region)

Pastor Ingo Hunaeus
(KdN Seligenstadt)

Gemeindeleben

Stéphane Tibi ist als Eurasia Education 
Coordinator für die Ausbildung in der 
Eurasia Region der Kirche des Nazare-
ners zuständig. Auch wenn sie aller Vor-
aussicht nach leider nicht persönlich vor 
Ort sein werden, freuen wir uns auf ihren 
Beitrag per Video. 

aufpassen, dass wir vor lauter Sorge vor 
der Zukunft nicht die Gegenwart verges-
sen. Das Hier und Jetzt.

Es geht nicht um ein sorgloses „in den 
Tag leben“. Es geht auch nicht darum, 
die Zukunftsplanung zu vernachlässi-
gen. Aber es hilft, den Blick auf das zu 
richten, was direkt vor mir liegt. „Macht 
euch keine Sorgen um den nächsten 
Tag! Der nächste Tag wird für sich 
selbst sorgen. Es genügt, dass jeder 
Tag seine eigene Last mit sich bringt“, 
sagt Jesus (Matthäus 6,34). 

Im Hier und Jetzt leben heißt, anzuer-
kennen, dass ich meine Zukunft nicht 
vorhersehen kann. Im Hier und Jetzt le-
ben heißt, in größerer Gelassenheit zu 
leben, weil ich mich ausschließlich auf 
den nächsten Schritt in meinem Leben 
konzentriere. Es heißt, dass die Sorge 
über das Morgen nicht meine Freude 
von heute bestimmt.

Ich kann so leben, indem ich mich auf 
Jesus konzentriere, der immer und über-
all bei mir ist (Matthäus 28,20). Ich kann 
so leben, indem ich mir vor Augen halte, 
dass Jesus auch die Zukunft vorbereitet 
(Johannes 14,3). Ich lebe im Hier und 
Jetzt, getragen in allen Widrigkeiten und 
Krisen, gelassen ob der Zukunft und vol-
ler Vorfreude auf das Handeln und Kom-
men Jesu. Das Kommen Jesu – damit 
hätten wir dann auch wieder Weih-
nachtsstimmung. 

Ihr Pastor Dennis Lieske

Neben seiner Tätigkeit als Pastor in Se-
ligenstadt leitet Ingo Hunaeus als Be-
zirkssuperintendent seit 2016 den 
Deutschen Bezirk der Kirche des Naza-
reners. 

Pastor 
Michael Fischer

(KdN Hanau)

Bis zum Frühjahr dieses Jahres war Mi-
chael Fischer als Kinder- und Jugendre-
ferent in der Kirche des Nazareners in 
Hanau beschäftigt. Mittlerweile dient er 
an demselben Ort zusammen mit Pastor 
Daniel Wötzel als Co-Pastor. 

Aufgrund der in diesen Tagen steigenden Infektionszahlen haben wir uns dazu ent-
schieden, vorerst auf das (ohnehin bereits reduzierte) Singen im Gottesdienst und 
in den Gebetsstunden zu verzichten. Es wird weiterhin vorgetragene Lieder geben. 
Wir bitten jedoch darum, vom Mitsingen abzusehen, da wir so das Risiko einer Über-
tragung weiter minimieren können. Die Entscheidung treffen wir nicht aus Angst, 
sondern aus Vorsorge, damit wir auch in Zukunft die Möglichkeit haben werden, 
Gottesdienst zu feiern und bald wieder singen zu können. 

Gesang im Gottesdienst

Weihnachtspäckchen 2020

Wir nehmen auch in diesem Jahr an der von Helping Hands e.V. durchgeführten 
Weihnachtspäckchen-Aktion teil. Nähere Informationen gibt es im Gemeindebüro.

Abgabefrist: 
7. November


