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^ Alsfeld, den 8.6.2022 

 

Liebe Mitglieder und Freunde der Stadtmission, 

für den heutigen Brief an Euch habe ich mich von Ps. 61, 3-5 inspirieren lassen, da 

heißt es nach Luther 

3 Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst; du wollest 

mich führen auf einen hohen Felsen. 4 Denn du bist meine Zuversicht, ein 

starker Turm vor meinen Feinden. 5 Lass mich wohnen in deinem Zelte 

ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen 

Einige Gedanken dazu: Diese Verse können uns Mut machen und erinnern an die 

Hoffnung, die wir aus Gott unserem Herrn haben dürfen. Wir dürfen zu ihm kommen, 

wenn sich die Angst in uns breitmachen will und mit David bitten, dass wir nicht die 

Perspektive verlieren und in der Angst gefangen 

bleiben. Vielmehr will Gott uns auf den hohen Felsen 

führen, von dem aus wir wieder Übersicht gewinnen, 

und unseren begrenzten Gedanken und Gefühlen die 

Perspektive, die er uns eröffnet entgegengesetzt wird.  

Wir dürfen wissen, dass es unser allmächtiger Gott -

auch wenn wir es nicht immer erkennen- gut meint mit 

uns, seinen Geschöpfen und seiner Schöpfung. Wir 

können darauf vertrauen, dass wir bei ihm immer Zuflucht haben und uns bergen 

können, denn er ist und bleibt ein starker Turm. Von Herzen wünsche ich uns allen, 

dass wir uns in die bildliche Sprache die David hier benutzt hineinnehmen, davon 

berühren und stärken lassen. In diesem Sinne wünsche ich Euch allen gute und 

hoffnungsvolle Tage! 

Welche Freude, der neue Gemeindebrief ist da! So können die, die nicht dabei sein 

konnten etwas von der Gemeindefreizeit im Knüll hören und über die schönen und 

wertvollen Angebote in den Tagen um Ostern erfahren. 
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Leider ist unser lieber Bruder im Glauben Wilfried Clemens für uns alle überraschend 

und plötzlich heimgegangen. Seiner Familie, besonders Ulli, gilt unser tiefes 

Mitgefühl und ich möchte Euch/Sie alle von Herzen bitten die Trauernden im Gebet 

zu begleiten. Ein Nachruf von unserem Pastor findet sich im Gemeindebrief. 

Am Pfingstmontag haben sich einige Personen aus der Gemeinde (anknüpfend an 

unsere Tradition) für eine Wanderung getroffen, es ging vom Gemeindezentrum über 

den Sportplatz Altenburg, den Familienfriedhof der Familie Riedesel und den 

Gänsberg nach Liederbach und zurück in die Erlen, wo wir einen gemütlichen 

Abschluss hatten und noch Einige hinzukamen. Ein rundum gelungenes 

Zusammensein mit kurzen Anfahrtswegen und nur wenigen Tropfen Regen. 

 

 

Erinnern möchte ich noch an folgende Termine: 

 30.06. - 19.30h Gemeindegebet (ansonsten findet es jeweils am 3.  
Donnerstag im     Monat statt) 

 24.06. - 15.00h Treffen der Generation + mit Absprache für die Treffen im 
Sommer 

 26.06. - 10.30h Open Doors Gottesdienst  

 

Euch allen eine behütete Zeit! 

 

Bärbel Löchel 

 


