
                                                             
 Ev. Stadtmission 

Alsfeld 
Walkmühlenweg  1d 

36304 Alsfeld 
 Tel.: 06631 /3461 

 
Alsfeld, den 24.11.2020 

 
 
 
Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission, 
 
diesen Rundbrief möchte ich mit einer Geschichte und einigen Gedanken beginnen, die ich einer Predigt 
von Hans Wüst entnommen habe.  
 
Wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt 
 
Aische, eine an Jesus gläubige Türkin, war abends auf dem 
Nachhauseweg von ihrem Hauskreis.  
Auf einer Bank sah sie eine junge Frau, die an ihrem Handy 
hantierte. Sie wollte zuerst vorbeigehen. Aber dann hatte sie den 
starken Eindruck, dass Gott ihr sagen würde: Geh zu ihr und 
sage ihr, dass sie wertvoll ist und ich sie liebe.  
Zögernd ging Aische auf die junge Frau zu und sagte in 
gebrochenem Deutsch: „Du bist wertvoll. Gott liebt dich.“ Die 
junge Frau schaute überrascht auf und schien tief bewegt.  
Aische fragte die junge Frau noch, ob sie sie umarmen dürfe. Sie 
sagte ja. Aische umarmte sie und verabschiedete sich dann von 
ihr. Sie kannte die Frau nicht, aber Gott legte es auf ihr Herz 
weiter für sie zu beten.  
Zwei Jahre später als Aische beim  Einkaufen war, kam eine 
junge Frau mit zwei kleinen Kindern auf sie zu. Die Frau sagte: 
„Erkennen Sie mich? Ich bin die Frau, die sie vor zwei Jahren 
angesprochen hatten. An diesem Abend wollte ich mir das 
Leben nehmen. Aber weil sie mir sagten, dass ich wertvoll bin 
und Gott mich liebt, habe ich es dann nicht getan.“ Aische freute 
sich und staunte wie Gott sie gebraucht hatte, um das Leben 
dieser jungen Frau zu retten.  
  
Eine bewegende und vermutlich wahre Geschichte: Gott braucht diese zwei kurzen Sätze einer Türkin um 
eine deutsche Frau vor dem Selbstmord zu retten. Du bist wertvoll und Gott liebt dich.  
Hat dir das auch schon jemand gesagt? Wenn nicht, möchte ich es dir heute ganz persönlich zusprechen: 
Du bist wertvoll und Gott liebt dich.  
  
Du bist wertvoll. Warum? Weil du schön aussiehst oder gescheit bist oder viel leistest? Nein, das sind nicht 
Gründe, die dich wertvoll machen.  Du bist wertvoll, weil Gott dich liebt  
Nicht deine Vorzüge und Leistungen machen dich wertvoll, sondern dass Gott dich liebt, macht dich 
wertvoll.  
 
Diese Überzeugung möchten wir gerne in unserer Gemeinde leben und unsere Beziehungen davon prägen 
lassen. Diese Überzeugung bringt uns dazu, uns für andere zu engagieren und Bote dieser Liebe zu sein. 
Umso schöner natürlich, wenn Gott unseren Beitrag dazu nutzt, um andere zu einer Beziehung mit IHM 
einzuladen. 
 
 
 



 

 

Aktuelles aus der Gemeinde 
 
Am 1. Advent gibt es um 17 Uhr einen musikalischen Adventsgottesdienst mit Stefan Pentzek. Der 
Gottesdienst um 10.30 Uhr fällt dafür aus. 
 
„Wir probieren in diesem Jahr einen digitalen Adventskalender mit ganz verschiedenen Beiträgen aus 
unserer Gemeinde. Ab dem 1. Dezember ist er auf dieser Website zu finden: 
https://www.stamiprojekte.de  unter ADVENTSKALENDER. Wer noch einen Beitrag hat, kann ihn gern bei 
Stefan Pentzek anmelden.“ 
 

Wie bereits im letzten Rundbrief durch 
Gernold Roth dargestellt, gibt es bis 
Weihnachten zwei besondere Angebote: 
 
Bibellesen mit Pastor: jeden 
Donnerstag von 20 Uhr bis 21.15 Uhr. Es 
wird der vorgeschlagene Bibeltext der 
ökumenischen Bibellese gelesen und 
erste Eindrücke ausgetauscht.  Es gibt 2-
3 Kerngedanken zum weiter bewegen 
und der Abschluss erfolgt mit einem 
Segen. 
 
Morgengebet jeden Dienstag von 6.15 
Uhr bis max. 7.00 Uhr in einer 
Videokonferenz. Zu Beginn wird der 
Morgensegen gesprochen und 
anschließend miteinander zu 
verschiedenen Anliegen gebetet. 
Abgeschlossen wird das Gebet für 
Frühaufsteher mit dem Vater unser. 
 
Wer daran teilnehmen möchte schreibe 
eine Mail an info@stami-alsfeld.de und 
bekommt dann die nötigen Informationen 
zugeschickt. 

 
Wer hätte gedacht, dass wir uns so schnell auf digitale Möglichkeiten einlassen und dies in unserem Leben 
und unserer Gemeinde einsetzen. Auch in unserem Hausbibelkreis haben wir damit erste gute 
Erfahrungen gemacht und ich bin dankbar, daran teilnehmen zu können, selbst wenn ich unter der Woche 
nicht in Alsfeld bin. 
 
Zur ausstehenden Mitgliederversammlung in diesem 
Jahr wird es noch eine gesonderte Information geben. 
Wir überlegen noch auf welchem Wege wir 
Informationen weitergeben und zu den wichtigsten 
Entscheidungen kommen. 
 
Mit einem Lied über Gottes Liebe  
möchte ich abschließen.  
 
Gottes Liebe ist wie Sonne, sie ist immer und überall 
da. Streck dich ihr entgegen, nimm soviel du willst.  
Trinke ihre Strahlen, nimm sie in dir auf.  
Sie kann dich verändern, heute, wenn du willst.  
Gib ihr deine Antwort: vertrau dich ihr ganz an.  
Gib diese Liebe weiter, an den, der nicht lieben kann.  
 

Herzliche Grüße und Gott segne Euch     Bodo Assmus 


