
 

 

Liebe Freunde und Gebetspartner 
 

Wir beide haben einen schönen Weihnachtstag mit 
drei unserer Mädchen und deren Familien erlebt. 

 

Gerhard ist noch immer Bischof 

der Deutschen Anglikanischen 

Kirche (REC) mit 9 Pastoren und 
zwei Prädikanten. Er leitet auch 

das www.benediktseminar.org 

mit mehreren Studenten und 

Dozenten und Gastprofessoren. Meistens predigt er 
an den Sonntagen in der Christusgemeinde und hält 

wöchentliche Bibelstunden / Gemeindekurse. 

Darüber hinaus ist er weiterhin Geschäftsführer der 

EuroRuf Mission GmbH (Global Outreach Inc.) und 
des Camps. www.knuellcamp.de 

Grace ist immer noch vollamtlich 

in der Campküche tätig, sowie 

Buchhalterin von drei 

Organisationen (Euro Ruf, Jause 
und der Anglikanischen Kirche in 

i.D.), mit verschiedenen 

Verwaltungsbereichen und 

betreibt das Wanderrestaurant 
www.knuell-jause.de 

 

Melody arbeitet 

weiterhin im kirchlichen 
Rentamt. Björn arbeitet 

für das Rathaus. Ihr Sohn 

Jonas (13) mag Fußball, 

ihre Zwillingsmädchen 

(11) Priscilla liest gern 
Bücher und Salome liebt 

es, kreativ mit Basteln 

und Zeichnen 

umzugehen. 
 

 

Joy und Olaf Noltes 

Bäckerei ist in 
Schwarzenborn. Sie 

haben acht Geschäfte, in 

denen sie Brot, Kuchen 

und vieles mehr anbieten. 

Die meisten von ihnen 
haben auch ein 

integriertes Café. Rund 

100 Mittarbeiter arbeiten 

für sie. Carl Philipp (14) hat ein neues Hobby 
gefunden: Bücher lesen. Paul (13) und Conrad (10) 

lieben jedoch elektronische Spiele. 

Esther lebt in der Nähe von 

Bonn und ist Leiterin einer 

Schulnachbetreuung mit vier 
Gruppen, das sie sehr genießt. 

Dirk ist Lektor meist für 

christliche Verlagshäuser. Ihr 

Sohn Jan-Magnus (20 Monate 
alt) ist sehr süß, aufmerksam 

und sehr aktiv. (hier mit Opa). 

 

Jessica (verteilt hier Geschenke) arbeitet noch immer 
in einer großen Krankenversicherung. Daniel ist in 

der IT tätig und plant, ein eigenes Unternehmen zu 

gründen. 

 
Vom 6. bis 8. Januar verbringen wir drei Tage mit 

unseren Enkeln mit dem Zug unterwegs und 

entdecken Wittenberg, die Lutherstadt.  

 
On Tour with Grandkids 

Wir werden in einer 

Jugendherberge 

neben der 95 Thesen-

Kirche übernachten, 
lernen in Cranachs 

alter Druckwerkstatt 

zu drucken, werden 

Spaß, gutes Essen und 
auch das Hallenbad 

nicht vermissen. 

 

 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und glückliches 

neues Jahr 2020. 

 

Grace Meyer (und Bf. Gerhard) 
 

www.grace.meyer@gmx.de 

  

http://www.benediktseminar.org/
http://www.knuellcamp.de/
http://www.knuell-jause.de/
https://lutherstadt-wittenberg.de/kultur/sehenswuerdigkeiten/panorama-luther1517/
http://www.grace.meyer@gmx.de


 

 

Dear Friends and Prayer Partners 
 

We experienced a lovely Christmas Day with three of 
our girls and their families. 
 

Gerhard is still bishop of the 

German Anglican church (REC) 
with 9 Pastors, 2 Lay-Readers. He 

is also directing our SBS 

www.benediktseminar.org with 

several students and guest 
professors. He preaches most Sundays in Christ 

Church and holds the weekly Bible studies. In 

addition, is still the manager of the Global Outreach 

German, directing our www.knuellcamp.de. 
 

 

Grace is still full time involved in 

the main kitchen, accountant of 3 

organizations (Euro Ruf, Jause 

and the Anglican Church in 

Germany), various administrative 
areas and runs the hiking 

restaurant www.knuell-jause.de 

 
 

 

Melody is continuing to 

work in the Lutheran 
church office. Bjöern is 

working for the city hall. 

Their son Jonas (13) likes 

soccer, their twin girls 
(11) Priscilla loves to 

read books, and Salome 

enjoys to be creative with 

drawings. 

 
 

Joy and Olaf’s bakery is 

in Schwarzenborn. Joy 

manages the office. They 
have 8 stores where they 

sell their bread, cakes and 

more. Most of them have 

a cafe integrated as well. 
About 100 people are 

working for them. Carl 

Philipp (14) has found a 

new hobby, to read books. Paul (13) and Conrad (10) 

are very much into electronic games. 

Esther lives near Bonn and 

is head of an after school 

program of four groups, 
enjoying it very much. 

Dirk is proof-reading 

books mostly for Christian 

publishing houses. Their 
son Jan-Magnus 

(20month) is very cute, 

alert, and very active. (here 

with Grandpa). 
 

 

Jessica (left) is still working in a health insurance 

office in Frankfurt. Daniel is involved in IT and plans 

to start a business of his own. 

 

 

From January 6-8 we 

will spend 3 days 
with our grand-

children in Witten-

berg and discover 

Luther's city. We will 
stay in a Youth Hostel 

next to the 95 Thesis 

Church, learn to print 

in Cranach’s old 

printing shop, and 
have fun, good food and jump in an indoor swimming 

pool.. 

 

Have a blessed and happy New Year 2020 

Gerhard and Grace Meyer.  

  

(grace.meyer@gmx.de 
 

http://www.benediktseminar.org/
http://www.knuellcamp.de/
http://www.knuell-jause.de/

