
An unsere globale Nazarener-Familie, 

Dies sind beispiellose Tage im Leben der Kirche und für die Bürger der Welt. Die globale Pandemie 

infolge des neuartigen Coronavirus (COVID-19) hat uns auf neues Territorium geführt. Die gute 

Nachricht ist, dass all dies für Gott keine Überraschung ist, und obwohl wir uns unvorbereitet und 

unsicher fühlen, wissen wir, dass wir unseren Glauben und unser Vertrauen in Gott setzen können. 

Wir ermutigen Euch, nicht in einem Geist der Angst zu leben, sondern Euch jeden Tag durch seinen 

Frieden führen und lenken zu lassen. Heute beten wir für den Frieden Christi, um inmitten dieses 

Sturms zur Ruhe zu kommen. 

Gott hat die Kirche im Laufe der Geschichte immer wieder benutzt, um in Krisenzeiten Christus 

widerzuspiegeln. Dies ist die Zeit, in der die Kirche scheinen soll. Streckt Euch in heiliger Liebe nach 

denen in unseren Gemeinden aus, die in Not sind. Lasst nicht zu, dass Vorurteile unsere Meinung zu 

bestimmten Personengruppen bestimmen, sondern „liebt Euren Nächsten“. Achtet auf diejenigen, 

die am stärksten von Einschränkungen betroffen sind, und seid bereit, Ressourcen mit Bedürftigen zu 

teilen. 

Der Vorstand der General Superintendenten und die weiteren Leitungskräfte der Kirche des 

Nazareners International beobachten weiterhin aufmerksam die Verbreitung von COVID-19 und 

seine Auswirkungen auf die Kirche und die Menschen auf der ganzen Welt. Wir arbeiten eng mit 

Bezirken und Gemeinde zusammen, um in dieser Zeit Leitlinien in Bezug auf Gesetzgebungs- und 

Zuständigkeitsfragen bereitzustellen. 

Wir beten weiterhin für alle, die von dieser Krankheit betroffen sind, und glauben an die Weisheit, 

Heilung, den Segen und die Führung des Herrn in dieser schwierigen Zeit. Lasst uns in diesen 

schweren Zeiten nicht von unserem Glauben abweichen in die Angst hinein, " denn Gott hat uns 

nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit. " (2. Timotheus 1: 7). 

 

Der Vorstand der General-Superintendenten, Kirche des Nazareners International 

 


