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36304 Alsfeld
Tel. 06631/3461
Alsfeld, den 4.2.21
____________________________________________________________________________________________________________

Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission,
was ist das Wesentliche unseres christlichen Glaubens? Was ist das wesentliche Ziel unseres
Christseins und auch der Lehre beispielsweise in unseren Gottesdiensten?
Diese Fragen haben wir uns gestellt als wir uns in der Gemeindeleitung über die ersten Verse des
1. Timotheusbrief des Paulus ausgetauscht haben. Paulus gibt in Vers 5 eine direkte Antwort:
„Das Ziel unserer Lehre ist, dass Liebe wächst, die aus einem reinen Herzen, einem guten
Gewissen und aufrichtigem Glauben entspringt.“
Die Liebe als wesentlicher Charakterzug, als wesentliche Auswirkung unseres Christseins, unseres
Glaubens an Gott. Paulus führt im 1. Korintherbrief im Kapitel 13 aus, was er unter Liebe versteht.
Er schließt mit dem Vers: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist
die größte unter ihnen.“ Wenn ich sein Hohelied der Liebe im Korintherbrief lese, dann erkenne
ich, dass ich das bei weitem, in vielen Situationen meines Lebens selbst im Ansatz nicht
verwirklichen kann.
Aber ich brauche darüber nicht zu verzweifeln oder meine Hoffnung auf ein gelingendes Leben zu
verlieren. In diesem und in den vielen anderen Punkten, in denen mir meine Unzulänglichkeiten
bewusst werden, darf ich barmherzig mit mir selbst sein. Auch das drückt unsere Jahreslosung aus:
„Seid barmherzig miteinander, Gott ist es auch mit euch.“
Er ist es mit mir, und deshalb darf ich es auch mit mir selbst sein. Ihm
kann ich ohnehin nichts vorspielen; er kennt mich durch und durch. Vor
ihm stehe ich mit leeren Händen. Das kann und soll natürlich kein
„Freibrief“ für mein Verhalten sein.
Aber aus mir selbst heraus kann ich nichts wachsen lassen. Er lässt
wachsen und gedeihen. Es ist letztlich sein Heiliger Geist, der in uns wirkt
und auch die Liebe wachsen lässt.
Das kann sich beispielsweise im barmherzigen Umgang miteinander gerade in einer Gemeinde
auswirken. Dann vermag ich eher den „Balken vor den eigenen Augen“ und nicht nur den Splitter
im Auge meines Gegenübers zu sehen. Dann kann ich eher mit meiner Selbstgerechtigkeit
umgehen, die mir unter Umständen den liebevollen Umgang mit meinem Nächsten verbaut. Jesus
macht mir Mut, ehrlich und barmherzig mit mir selbst zu sein. Er hat ein Herz voller Erbarmen für
mich, Ausdruck seiner Liebe zu mir.
Ich wünsche uns und mir, dass diese Liebe in uns immer mehr wächst, dass sie uns immer mehr
prägen wird und sich in unserem Alltag auswirken kann. An Gelegenheiten dazu wird es nicht
fehlen. Oft genug ergeben sie sich von alleine oder liegen vor unserer Tür, auch jetzt in den uns
belastenden Corona-Zeiten.
Liebe Grüße und Gott befohlen
Gernold Roth
1

Aktuelles aus unserer Gemeinde Bibellesen mit Pastor
Gemeinsam mit unserem Pastor Stefan Pentzek
lesen wir donnerstags von 20.00 bis 21.15 Uhr
in der Bibel. Das Format wird über das onlineTool „ZOOM“ angeboten, der Zugang ist über
die Stami-Website möglich. Meistens wird es
um das Thema oder den Text der vergangenen
Sonntagspredigt gehen. Die muss man nicht
unbedingt gehört haben (ist aber auch
nachträglich noch über unseren You-tube-Kanal
– Zugang über die Stami-Website – möglich).
Einfach mal mitmachen, sich austauschen, ein
paar Kerngedanken bewegen und den einen oder anderen Impuls mitnehmen.

Gemeindegebet
Jeden dritten Donnerstagabend im Monat möchten wir uns zukünftig zum Gebet treffen. Dieser
neue Termin wird den bisherigen Samstagabendtermin, der doch für viele nicht so günstig war,
ersetzen. Zunächst wird auch das gemeinsame Beten nur Online gehen, aber so bald wie möglich
wieder vor Ort. Den Zoom-Link dafür bitte bei Stefan Pentzek erfragen.
1. Termin: Donnerstag, 18.2., 20 Uhr.
Das Bibellesen entfällt dann zukünftig jeden 3. Donnerstag im Monat.

Spur 8 – ein Online-Glaubensgrundkurs
An dieser Stelle auch nochmals ein Hinweis auf den
Glaubensgrundkurs „Spur 8“. Er ist vor allem für Menschen
gedacht, die neu über den Glauben nachdenken wollen. Der
Kurs beginnt mit einem Info- und Schnupperabend am 10.2.
und dann „richtig“ eine Woche später. Anmeldungen sind bis
zum 14.2. bei Stefan Pentzek möglich.
Mehr Informationen auch auf: www.stami-projekte.de
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