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Alsfeld, den 19.01.2021

Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission,
nun liegt die Allianzgebetswoche bereits wieder hinter uns und wir stellen fest, dass auch diese
Traditionsveranstaltung (175 Jahre) eine enorme Veränderung erfahren hat. Dezentral, aber gemeinsam,
wurde zum Gebet eingeladen. Mit einem Impuls aus dem Magazin der Ev. Alllianz in Deutschland möchte
ich daher gerne diesen Rundbrief beginnen:
Die Bibel tiefer verstehen
Es fasziniert mich an Jesus, dass er uns nicht dazu auffordert, den Kopf auszuschalten. Im Gegenteil: Das
höchste Gebot spricht davon, dass wir Gott mit dem Verstand lieben sollen. Gott liebt es, wenn wir denken,
forschen und seinen Gedanken nachspüren. Doch häufig kommen dabei Fragen auf, die uns verunsichern:
Wie soll ich mit schwierigen Bibelstellen umgehen? Wie passen bestimmte biblische Aussagen zu einem
liebenden Gott? Warum erlebe ich so wenig von den Zusagen, die die Bibel macht? Gott lädt Sie ein,
solche Fragen nicht zur Seite zu schieben, sondern ihnen nachzugehen.
Tief zu graben, zu forschen und darüber zu diskutieren. Mit Gott und mit anderen Menschen. Zweifel und
Anfechtung gehören zu unserem Glauben dazu. Die Bibel spricht davon. Die Mütter und Väter des
Glaubens kannten sie. Aber wie beeinflussen sie unser Beten? Wenn wir in einer Partnerschaft oder
Freundschaft aufhören, ehrlich miteinander zu reden, dann entfernen wir uns voneinander.
Unausgesprochenes versperrt den Zugang zum
anderen. Die Distanz wird größer. Es wird
schwieriger, zueinander zu finden. So kann es
uns gehen, wenn wir die brennenden Fragen
und Zweifel, die unseren Verstand und unser
Herz umtreiben, nicht mit Gott teilen. Die
Psalmen zeigen uns, wie wir, statt auf Distanz
zu gehen, im Gespräch mit Gott bleiben
können. Die Beter klagen und schütten ihr Herz
bei Gott aus (Psalm 13,69). Ehrlich und ohne
ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Gedanken
werden ungeschönt zur Sprache gebracht.
Doch auch wenn Kopf und Herz voller Fragen
und Zweifel sind, erleben sie, wie im ehrlichen
Dialog mit Gott Vertrauen entsteht. Seit
Jahrhunderten leihen sich Beterinnen und Beter
Worte der Psalmen, um mit Gott im Gespräch
zu bleiben. Neben dem ehrlichen Gebet hilft der
Blick auf Christus. Auch wenn wir mit
schwierigen Bibelstellen ringen, gehen wir immer wieder dorthin, wo uns in aller Klarheit die Liebe Gottes
vor Augen gemalt wird.
Wenn ich auf Jesus schaue, wird mir deutlich, dass sein Versprechen für mich gilt: Nicht an meinen
Gefühlen oder Gedanken hängt mein Glaube, sondern an seinen Zusagen! Legen Sie sich in sie hinein wie
in ein weiches Federbett. Atmen Sie sie ein. Denn Er ist für uns (Römer 8,38f).

Und was gibt es aktuelles aus unserer Gemeinde?
Gottesdienste
Die Gottesdienste finden weiterhin an den Sonntagen um 10.30 Uhr statt und alle sind herzlich dazu
eingeladen. Wir haben unser Hygienekonzept noch einmal überarbeitet und bitten derzeit um eine
Anmeldung bei Wilfried Clemens. Die Gottesdienste werden etwas gestrafft und sind weiterhin über
Telefon oder Video (youtube-Kanal Stadtmission Alsfeld) mitzuverfolgen.
Bibellesen mit Pastor
Das Bibellesen mit Pastor wird erfreulicherweise fortgesetzt. Ab dem 21. Januar bis voraussichtlich
Ostern immer Donnerstag 20.00 – 21.15 Uhr. Den Link für die Zoom-Konferenz findet Ihr auf der
Homepage.
Minijob Wilfried Clemens
Wir hatten unsere Mitglieder darüber abstimmen lassen, ob der Minijob mit Wilfried Clemens in unserer
Gemeinde weitergehen soll. Aus der Entwicklung der Gemeinde und Notwendigkeiten der Vakanz heraus
war der Minijob entstanden. Nun sind – trotz neuem Pastor – eine Fülle von verbindlichen Aufgaben im
Laufe der Zeit hinzugekommen. Für eine gute Entwicklung der Gemeinde sind sie nicht allein
„nebenher“ zu erledigen. Daher freuen wir uns, dass der Fortsetzung mit großer Mehrheit zugestimmt
wurde und es auch eine große Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung gibt. Da wir unseren gesamten
Gemeindehaushalt einschließlich dem Pastorengehalt aus Spenden und ohne weitere Zuschüsse
finanzieren, möchte ich gerne das Gemeindekonto erwähnen: 
Stadtmission Alsfeld – Sparkasse Oberhessen – IBAN: DE48 5185 0079 1304 5426 04
Spur 8 – ein Online-Glaubensgrundkurs mit Stefan Pentzek

Es wird Zeit, dass ich mir
Gedanken mache, woran
ich glaube

Das mit dem glauben ist
mir bisher irgendwie
fremdgeblieben

Aktuell sind wir in Vorbereitung eines Online-Glaubensgrundkurses per
Videokonferenz. Bitte überlegt doch einmal, wen Ihr gezielt für diesen Kurs
einladen könnt. Der Kurs wird an 8 Abenden stattfinden. Es gibt bereits
Flyer, die Ihr nach dem Gottesdienst mitnehmen könnt.
Am 10. Februar gibt es 20:15 Uhr dazu einen INFO- und
SCHNUPPERABEND und am Mittwoch, 17.02. startet der Kurs.
Weitere Infos gibt es auf unserer projektwebsite, auf der man sich auch
anmelden kann. https://stamiprojekte.de/spur8/
Ich freue mich sehr über dieses Angebot, denn ich habe bei diesem Kurs schon als Gesprächsbegleiter
mitgearbeitet und auch in unserem Hauskreis haben wir den Kurs mit großem persönlichen Gewinn
durchgearbeitet.
Waltrud Brückner lässt uns alle ganz herzlich grüßen und hat folgendes geschrieben:
Bei der Gemeinde möchte ich mich ganz herzlich bedanken für alles Mittragen und die Begleitung im
Gebet! Meine Familie und ich haben in den letzten Wochen Gottes Nähe besonders spüren dürfen.
Ich durfte dieses Virus überstehen und habe die Kraft zum Leben wiedergefunden. Die feste Gewissheit,
dass mein Mann Klaus jetzt bei Jesus ist und das schauen darf, was er geglaubt hat, gibt mir Stärke und
Kraft für die Zeit, die mir Gott noch schenkt. Vielen Dank, dass Ihr weiter an mich denkt.
Liebe Grüße
Bodo Assmus

