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Alsfeld, den 27.10.2020 

 
Liebe Mitglieder und Freunde, 
 
es wird wieder spannend, wie die nächsten Wochen unser Alltag aussehen kann. Für 
viele ist es bedrückend und entmutigend, nicht ihren gewohnten Rhythmus leben zu 
können. Mir fällt es einfach auch schwer immer an die erforderlichen 
Vorsichtsmaßnahmen zu denken, um andere und mich nicht zu gefährden. Aber ich 
denke wir sollten bei allem Gottvertrauen auch die Schutzmaßnahmen ernst nehmen, 
nicht zuletzt in Rücksicht aufeinander.  
 
Derzeit genieße ich sehr die Predigtreihe von Stefan Pentzek, durch die er uns 
anhand der Bibel systematisch erläutert, wie sich Gottes Heilsgeschichte mit uns 
entwickelt hat und wozu er uns gebrauchen kann und möchte. Ich finde es sehr 
ermutigend zu hören, dass wir -jede/r Einzelne- gesegnet und berufen ist, er uns so 
wie wir sind mit all unseren menschlichen Schwächen und Fehlern gebrauchen kann 
und möchte. Wer derzeit die Gottesdienste nicht besuchen kann, hat ja die 
Möglichkeit die Predigten über unsere Homepage zu hören und auch Gottesdienste 
zu sehen. Lasst Euch diese Möglichkeit nicht entgehen.  
 
 
 
Aktuelles aus der Gemeinde  
 
Viele vermissen die Kontakte die nach dem Gottesdienst im Bistro gepflegt werden konnten. 
Auch sie waren ein wichtiger Teil unseres Gemeindelebens der nun leider weggebrochen ist. 
Deshalb wollen wir noch einmal auf das Angebot einer Patenschaftauf Zeit hinweisen: wer 
eine solche eingehen möchte, darf einen Zettel mit seinen Kontaktdaten in den 
Gebetsbriefkasten einwerfen oder sich telefonisch bei unserem Pastor anmelden. Er wird 
Ende des Monats eine Ziehung vornehmen. Wer diese Verbindlichkeit nicht eingehen möchte, 
sich aber eine Einladung zu einer einmaligen Unternehmung vorstellen kann, darf das an der 
Litfaßsäule unter der Überschrift „Meeting-Point“ kundtun. Dabei sollen aber die aktuellen 
Corona-Bestimmungen Beachtung finden. Büchertisch Karin Hoffmann hat für eine Auswahl 
an neuen Kalendern gesorgt. Herzliche Einladung zum Stöbern. Weihnachten im Schuhkarton 
Auch in diesem Jahr sollen wieder bedürftige Kinder liebevoll gepackte Geschenke erhalten. 
Die Packaktion wird am 20. November sein. Helfer sind sehr willkommen. Job-Börse Nach 
wie vor suchen wir Mitglieder und Freunde die sich in verschiedener Weise an der Arbeit 
innerhalb der Gemeinde beteiligen. Wer dazu eine Bereitschaft hat, kann sich in die Liste an 
der Litfaßsäule eintragen. Wir werden dann das Gespräch mit ihm oder ihr suchen. 
Ab kommenden Sonntag müssen die Masken während des gesamten Gottesdienstes getragen 
werden. 
 
Liebe Grüße von Bärbel Löchel 


