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Alsfeld, den 17.03.2021
Liebe Mitglieder und Freunde,
die Fastenzeit ist zu einem guten Teil vorüber und wir gehen mit großen Schritten auf
Ostern zu. Wie gut zu wissen, dass bei Gott das Leiden nicht das letzte Wort hat, sondern
eine Perspektive gegeben ist, unverrückbar und zunächst einmal unabhängig von uns als
Menschen. Ein enormes Vorrecht mit dieser Perspektive leben zu dürfen. Gerade in
unserer Zeit wo nicht klar ist, wie lange wir noch mit einer Pandemie beschäftigt sind, die
uns einiger Möglichkeiten beraubt und leider auch viele Menschen in Trauer und Leid
stürzt. Wir dürfen wissen: Wir sind nicht allein unterwegs, unser Herr geht mit in jedem
Augenblick und bei jedem Schritt.
Die aktuelle Predigtreihe: „Bilder einer neuen Welt“ führt uns Gleichnisse vor Augen, in
denen Jesus seine Vorstellung von seiner neuen Welt deutlich macht. Im Hauskreis, beim
Nacharbeiten der Predigt zum Unterthema „Patente Talente“ über Mt.25,14-30 haben wir
festgestellt, dass Gott jede/n individuell ausstattet oder begabt und auch passende Aufträge
erteilt.

Das bedeutet wir dürfen uns so wie wir sind gebrauchen lassen, mit unseren

Schwächen und Gaben gleichermaßen. Für uns hörte sich das sehr befreiend an, wir
haben gemerkt, Gott vergleicht nicht sondern schneidert alles auf den Einzelnen passend
zu. Gerne möchte ich Euch diese Erkenntnis weitergeben und Euch Mut machen die
Nacharbeitsflyer die oft bereitliegen nach den Predigten oder auf der Homepage zu finden
sind, zu nutzen. Es sind hilfreiche Fragen oder Anregungen für das Nachspüren im Alltag
aufgeführt - es lohnt sich so die Predigt noch einmal zu vertiefen. Viel Freude und gute
Erkenntnisse dabei!
Als Gemeinde haben wir uns vorgenommen an Ostern voraussichtlich von Samstag bis
Ostermontag einen „Osterspaziergang zu Themen rund um Ostern“ anzubieten. Zwischen
11.00 und 17.00 Uhr soll jeweils die Möglichkeit bestehen diesen Weg (allein, mit der
Familie oder einem Freund, einer Freundin bzw. einem Hausstand) zu gehen und dabei auf

vielfältige Weise das Geschehen um Ostern zu erleben.

Flyer im nächsten Rundbrief

werden endgültige Informationen dazu enthalten. Eine große Hilfe wäre es, wenn viele
Menschen die Vorbereitungen zur Durchführung dieser Aktion im Gebet begleiten. Vielen
Dank dafür! Wäre doch toll, wenn Menschen in Alsfeld so der Osterbotschaft begegnen
könnten. Ich kann mich gut erinnern, dass Geschwister aus dem Umland Ostern im letzten
Jahr, bereits unter pandemiebedingtem Lockdown, in dieser besonderen Situation
besonders intensiv, wie auch als sehr bereichernd und verbindend für die dörfliche
Gemeinschaft erlebt haben. Ob das auch in Alsfeld gelingt?
Folgende Segensworte von Jörg Swoboda mögen
Euch durch die letzten Wochen bis Ostern begleiten:

Wenn wieder Segen wie Sonne
durch dunkle Wolken deiner Schmerzen bricht,
hilft Gott im Rückblick zu erkennen,
dass er durch Licht und Dunkel zu dir spricht.
Fällt Leid wie Saat in deine Seele,
dann nimm als Zeichen seiner Liebe an,
dass du im Leiden nicht verbitterst
und dass auch Kummer Früchte tragen kann.
Du kannst dem Herrn dein Unglück klagen
Er wird dich trösten, wie kein Trost sonst ist,
schenkt dir nach Tränen tiefe Freude,
nicht weil du glücklich, doch gesegnet bist.

Gottes treuen Hände befehlen wir Euch an und wünschen weiterhin eine intensive
Erfahrung seiner Liebe an jedem Tag in Eurem Leben. Schon jetzt freuen wir uns auf den
Moment wieder gemeinsam mit Euch allen den Gottesdienst mit Gemeindegesang zu feiern
und …

Bärbel Löchel (für die Gemeindeleitung)

