
                                                             
  Ev. Stadtmission Alsfeld 

36304 Alsfeld 
 Tel.: 06631 /3461 

 
Alsfeld, den 11.11.2020 

 
Liebe Mitglieder und Freunde der Stadtmission, 
 

am Sonntag begehen wir den Volkstrauertag, der Tag, an dem wir in unserem Land der Toten 
der zwei Weltkriege und auch der vielen Opfer von Terror und Gewalt gedenken. Wir als 
Generation der Nachkriegskinder leben mittlerweile über 75 Jahre in Frieden. Krieg ist für uns 
weit weg. 
Die Generation meiner Eltern hat den 2. Weltkrieg und dessen Auswirkungen noch erlebt. 
Meine Mutter musste sich auf ihrem Weg zur Konfirmandenstunde ins Nachbardorf vor 
amerikanischen Bombern in den Straßengraben werfen, mein Vater war als 17-jähriger 
Flakhelfer gegen Kriegsende noch bis Dänemark gekommen. Kriegsopfer mussten in meiner 
Familie nicht beklagt werden. Doch bei unseren Nachbarn wurde der Familienvater noch die 
letzten Tage an die Heimatfront geschickt, wo er fiel und Frau mit zwei kleinen Jungen und 
einem großen Bauernhof alleine zurückließ. Und in Oberrod auf dem Friedhof liegen einige 
Soldatengräber von jungen 
Männern, oder sagen wir besser 
Kindern, die im April 1945 die 
vorrückenden Amerikaner 
aufhalten sollten. Welch ein 
Wahnsinn, denke ich, der sich 
damals abspielte. Was für eine 
Angst müssen die Menschen 
damals gehabt haben, besonders 
auch in den größeren Städten, die 
größtenteils völlig zerbombt 
wurden. Nie wieder Krieg! Das 
verpflichtet uns Deutsche aus unserer Geschichte heraus nach wie vor. Und deshalb ist dieser 
Gedenktag für unser Land nach wie vor so wichtig. 
 
Terror und Gewalt aus verschiedensten Richtungen kommen uns heutzutage schon viel näher.  
Ich denke an die letzten Attentate in Dresden, Nizza, Paris und jetzt in Wien. Auch Deutschland 
blieb nicht verschont. In unserem Land gab es seit 2012 alleine acht islamistisch motivierte 
Anschläge, bei denen insgesamt 14 Menschen getötet wurden. Ich denke an den 
rechtsextremen Terror und den Antisemitismus, der sich in unserem Land wieder breit macht. 
Das Attentat in Halle voriges Jahr, der Mordanschlag auf einen jüdischen Studenten vor der 
Synagoge in Hamburg vor einigen Wochen. Unfassbar! Der Antisemitismus-Beauftragte der 
Bundesregierung, Felix Klein, schreibt in der ZEIT, dass wir „heute dem Terror von rechts mit 
derselben Entschlossenheit entgegentreten sollten wie damals dem Terror von links“, gemeint 
ist der Terror der RAF in den 70iger und 80iger Jahren. Am Volkstrauertag gedenken wir auch 
dieser Opfer von Terror und Gewalt.  
Mir macht diese Entwicklung Angst. 



 

2 

 
Dies gilt auch für Corona-Pandemie. Die Entwicklung der Infektionszahlen ist 
besorgniserregend. In der Uniklinik Marburg, in der ich arbeite, werden mittlerweile deutlich 
mehr COVID-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt und beatmet als im Frühjahr 
und die an oder mit dieser tückischen Virus-Infektion versterben sind nicht nur Alte und 
andere Risikopatienten. Auch an alle diese Menschen und ihre zurückgelassenen Angehörigen 
sollten wir an diesem Volkstrauertag denken. 
 
Bisher war ich, was Corona angeht, eher weniger besorgt. Aber nachdem mein Kollege, mit 
dem ich im gleichen Büro arbeite, Kontakt zu einem SARS-COV-2-positiven Freund hatte und 
ich bei einer möglichen Ansteckung dann auch Kontaktperson gewesen wäre, bin ich 
vorsichtiger geworden. Mir ist klar geworden, dass meine Frau und ich durch unsere Kontakte 
an unseren Arbeitsstellen das Risiko einer Ansteckung in unsere Familie bringen. Das 
hinterlässt ein mulmiges Gefühl. Ich möchte nicht in die Situation kommen, einen anderen 
Menschen oder gar einen meiner Liebsten angesteckt zu haben, zumal ich weiß, dass COVID-19 
nicht mit einer Influenza-Grippe zu vergleichen ist.  
Aber was ergibt sich daraus? Sollen wir meine 91jährige Mutter, die nicht mehr alleine bleiben 
kann, nicht mehr oder nur noch mit Maske besuchen? Wir haben uns dagegen entschieden 
und verhalten uns ihr gegenüber wie vor der Pandemie, in dem Wissen, dass sie durch uns 
einem Risiko ausgesetzt ist, was aber in unserer Familie bleibt. Quasi eine innerfamiliäre 
Entscheidung, um ihr die Einsamkeit, Isolation und letztlich den Heimaufenthalt zu ersparen.  
Aber wie geht es unseren älteren Geschwistern der Gemeinde in dieser Situation, denjenigen, 
die alleine oder im Heim leben? 
 
Bei all dem Schweren, bei allem, was uns heute Angst machen kann und uns in eine ungewisse 
Zukunft blicken lässt, möchte ich aber nicht stehen bleiben. Nein, auch schon viel früher gab es 
ähnliche Situationen, in denen viele und auch noch größere Bedrohungen alle auf einmal auf 
die Menschen zukamen und sie in Angst und Schrecken versetzten. Die Bibellese der letzten 
Wochen aus dem Propheten Jeremia gibt uns dafür ein Beispiel: 
Jeremia, der nie Prophet werden wollte, verkündet dem Volk Juda und seinem Königshaus 
immer wieder die bevorstehende Eroberung Jerusalems durch den babylonischen König 
Nebukadnezar als Gericht Gottes wegen des gebrochenen Bundes.  Er kündigt die Wegführung 
von Teilen des Volkes nach Babylon und das 70jährige Exil an, was dann auch 597 v. Chr. 
eintritt.  
Verlust der Heimat, Deportation in ein fremdes Land, Leben in Gefangenschaft ohne Rechte, 
einer Fremdherrschaft und Willkür ausgesetzt, verbunden mit Angst und Schrecken in dieser 
Situation und vor der Zukunft und mit der Zerstörung einer falschen Hoffnung auf eine schnelle 
Rückkehr. Jeremia schreibt im Auftrag Gottes einen Brief an die verschleppten Menschen. Er 
fordert sie auf, sich mit dieser Situation zu arrangieren und sich auf eine längere Zeit des Exils 
einzustellen. Ja, er rät ihnen sogar, für die Siegermacht zu beten, in der Gewissheit, dass auch 
Nebukadnezar Gottes Macht unterstellt ist.  
 
Und dann schließt sich die Verheißung Gottes an:  
„Wenn für Babel siebzig Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein Wort 
gnädiglich an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, 
was ich für Gedanken über euch habe: Gedanken des Friedens und nicht des Leids, dass ich 
euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich 
bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich 
von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.“ (Jer. 29, 10-14a) 
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Peter Seul, ein katholischer Theologe, schreibt dazu in dem Buch „Mit der Bibel durch das Jahr 
– ökumenische Bibelauslegungen 2020“, lange vor der Corona-Pandemie verfasst, folgendes: 
„Ich sehe in dem vorliegenden Abschnitt einen Impuls für uns Christen, die gegenwärtige 
Situation so zu akzeptieren, wie sie ist, und nicht dauernd dem Vergangenen hinterher zu 
trauern … Er ermutigt uns dazu, uns von traditionellen Vorstellungen zu verabschieden, um 
neue Wege gehen zu können.“ Und weiter: „Es kommt alles darauf an, jetzt zu „bauen“ und zu 
„pflanzen“. Die Erfahrung der Gegenwart Gottes ist nicht an Institutionen und Rituale 
gebunden. Sie ist auch im „Exil“, also unter anderen, fremden Bedingungen, 
möglich….Hoffentlich können auch wir in dem, was wir als Verlust und Verschlechterung 
betrauern, den Plan und die Führung Gottes erkennen! Eine solche Sichtweise setzt allerdings 
unsere Bereitschaft voraus zu vertrauen, dass Gott sein Wort erfüllen und seinem Volk Zukunft 
und Hoffnung geben wird!“ 
 
Als ich diese Auslegung von Jeremia 29 gelesen habe, dachte ich:  
Ja, das gilt doch auch gerade jetzt in der Corona-Pandemie. Ich muss die Situation annehmen, 
wie sie ist, auch mit allen Verschlechterungen, die die Kontaktbeschränkungen mit sich 
bringen. Es hilft nicht weiter, z.B. dem uns allen fehlenden Kirchencafé oder dem 
gemeinsamen Singen nachzutrauern. Ich bin dankbar, dass unser Gottesdienst wenigstens in 
dieser Form weiter stattfinden kann  und Gemeinschaft können wir auch auf anderen Wegen 
pflegen. Greifen wir doch öfter zum Telefonhörer oder nutzen wir die neuen Medien, um uns 
auszutauschen und der Vereinsamung entgegenzuwirken. In dieser Hinsicht bin ich froh, dass 
einige in unserer Gemeinde verschiedene technische Möglichkeiten ausprobieren und so u.a. 
der Sonntagsgottesdienst jetzt live aufgenommen wird und übers Internet angeschaut werden 
kann. Weitere Angebote hat sich unser Pastor, Stefan Pentzek, überlegt, worüber ich noch im 
folgenden Abschnitt „Aktuelles aus der Gemeinde“ berichten werde. 
Gott ist auch auf diesen Wegen erfahrbar und er hat auch in diesen Zeiten Gedanken des 
Friedens und nicht des Leids über uns. Er lässt sich gerade in Krisenzeiten finden und ich denke, 
dass gerade die mit den Beschränkungen für manche verbundene Entschleunigung des Alltags 
eine zusätzliche Chance dafür bietet.  
 
Meine Angst, von der ich anfangs geschrieben habe, ist nicht völlig weg. Aber sie ist 
eingebunden im Vertrauen und in der Hoffnung, dass Gott auch die gegenwärtige Situation in 
seinen Händen hält und mich auf neuen Wegen begleitet. 
 
 
Aktuelles aus der Gemeinde: 
 
Mitgliederversammlung wegen Corona verschoben auf den 6.12., 13 Uhr 
Die Einladung mit Tagesordnung hat Wilfried Clemens die Tage verschickt. 
 
Weihnachten im Schuhkarton 
Am 20.11. findet das Kontrollieren der Päckchen von Weihnachten im Schuhkarton statt. 
Vielleicht auch schon in den Tagen zuvor, um die Corona Regeln eher einzuhalten. Die genauen 
Termine werden noch bekanntgegeben. 
 
Digitaler Adventskalender 
Stefan Pentzek hat vorgeschlagen, für dieses Jahr einen „digitalen Adventskalender“ für 
unsere Gemeinde zu erstellen. Für jeden Tag in der Adventszeit ein digitales Türchen zum 
Öffnen mit einer sich dahinter verbergenden Überraschung (halt keine Schokolade, aber 
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etwas zum Schmunzeln, Nachdenken, Sich freuen usw.) Wer dazu eine Nachfrage hat, kann 
sich gerne an ihn wenden. 
 
Weihnachtsmarkt in Alsfeld 
Der traditionelle Alsfelder  Weihnachtsmarkt findet wegen Corona dieses Jahr leider nicht 
statt. Es wird deshalb auch kein Weihnachtshäuschen unserer Gemeinde geben.  Bücher und 
Kalender können aber durch Karin Hoffmann besorgt werden. Sie freut sich über jede 
Bestellung.  
 
Besondere „Corona“-Angebote der Stadtmission übers Internet 
Stefan Pentzek bietet ab nächster Woche bis Weihnachten ein „Bibellesen mit Pastor“ (immer 
donnerstags ab 20 Uhr) und Dienstag früh (6.15 Uhr) einen „virtuellen Gebetsraum“ über das 
online-Programm Zoom an. Gar nicht kompliziert zu handhaben. Eine Info liegt dem Rundbrief 
bei. 
Unser Pastor ist außerdem dabei auszuprobieren,  den Gottesdienst per Telefon übers Festnetz 
oder mobil zu übertragen. Nähere Infos folgen noch, wenn es soweit ist. 
 
Gottesdienstübertragungen 
Abgesehen davon haben wir ja schon Live-Übertragungen unseres Sonntagsgottesdienstes auf 
YouTube realisiert. An dieser Stelle mal ein dickes Dankeschön an Rudi Geisel. 
Dazu auf unsere Homepage in den Downloadbereich gehen und dort auf den YouTube-Link 
klicken. Weiter unten sind die Tonaufnahmen der Predigten als mp3-Dateien abgespeichert. 

 
 
Liebe Grüße und Gott befohlen 
Gernold Roth 
 

Ich schließe mit zwei Versen aus einem 
Gedicht von Rainer Maria Rilke. Er greift darin 
den Herbst mit seinen fallenden Blättern, die 
Zeit der Stille und des Abschiednehmens  in 
den Novembertagen auf: 

Wir alle fallen. 
Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an, es ist in allen. 

Und doch ist Einer, 
welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 


