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Alsfeld, den 12.10.2022 

 

Liebe Mitglieder und Freunde, 

 

rückblickend sind wir außerordentlich dankbar für den guten Besuch am 1.Oktober anlässlich des 

Nachbarschaftsfestes unseres Vereins „Miteinander. Leben. Lernen“. Es war zwar nicht ganz so 

sonnig und schön draußen und die Brauereigarnituren im Freien kamen nicht zum Einsatz, aber da 

Eva Maria Pentzek den Eingangsbereich mit Sonnenblumen und Hagebutten freundlich gestaltet 

hatte fühlte sich jeder gleich willkommen. Die Besucher konnten einander ungezwungen begegnen 

bei einer Tasse Kaffee oder Tee, leckerem Kuchen und dazu gab es noch Live Musik z.T. in Mundart 

vom Duo „Bächelsberg Sannreis“. Es war einfach eine gelungene Atmosphäre, die Leute stöberten im 

Keller, schauten bei der Sonnenblumen-Bildergalerie oder beteiligten sich an Aktivitäten wie 

Tischtennis, Kicker, Sägen, Malen, viele unterhielten sich gemütlich und genossen gegen Abend noch 

ein Würstchen vom Grill mit Salat. Es waren Leute in unserem Haus, die schon Jahre in der 

Nachbarschaft wohnen, aber noch nie den Fuß über die Schwelle gesetzt haben. Das Beste, der 

Wusch nach Wiederholung kam aus den Reihen der Besucher und sie sind sogar bereit, sich an der 

Vorbereitung und Durchführung aktiv zu beteiligen. 

Sehr dankbar sind wir allen, die sich an den Bautagen im Keller beteiligt haben, da konnte einiges 

Wichtige geschafft werden, weil entschlossen zugepackt wurde! 

Die Aufnahme des Ehepaares Gößl in die Mitgliedschaft ist durchaus ein Grund zur Mitfreude. Wir 

haben schon länger auch im Rahmen des Gemeindegebets darum gerungen, dass junge Ehepaare 

oder Familien zu uns stoßen.  Die Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Kigo durch 

Magdalene Gößl ist direkt eine echte Hilfe, wir können jetzt wieder verlässlich regelmäßig 

Kinderprogramm während des Gottesdienstes anbieten.  

Nun zum Kommenden:  

Am 23.10. haben wir den Vorstandsvorsitzenden von erf-Medien Dr. Jörg Dechert im Gottesdienst zu 

Gast. Er hat eine sehr angenehme, verständliche und zeitgemäße Ausdrucksweise, bringt die 

Botschaft der Bibel eindrücklich an das Gegenüber ohne sich „frommer Floskeln“ zu bedienen. Sehr 
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empfehlenswert! Anschließend können wir im Rahmen des Bistros noch einen Moment verweilen 

und uns austauschen.  

Ihre Schatten voraus wirft die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. Da werden wir zusammen die 

Kontrolle der Päckchen am 17.11.2022 durchführen (Helfer sind herzlich willkommen). Wer Freude 

hat kann auch ein Päckchen packen oder für den Transport spenden.  

Die Adventszeit beginnt auch dieses Jahr bei uns mit einem musikalischen Gottesdienst am 1. Advent 

um 17.00h. Dazu können auch gern Gäste mitgebracht werden.  Dabei kann gerne mitmachen, wer 

es mag Gospel oder moderne christliche Popmusik zu singen und sich an den Proben am 19.11. und 

26.11. beteiligen kann. Geleitet wird das Projekt von Stefan Pentzek und seiner Tochter Maria. 

Näheres im Anhang! Anmeldung über: www.stamiprojekte.de/gospelzummitmachen.de 

Die nächsten Treffen von Generation + sind am 14.10 und am 28.10. jeweils um 15.00h. in der 

Stadtmission.  

Uns allen wünsche ich noch eine schöne Herbstzeit mit goldenen Oktobertagen und hoffe wir lassen 

uns ansprechen und auffordern durch Lukas 2, 41ff: Komm in meine Arme mein Kind, ganz nah an 

mein Herz. Ich verstehe dich gut. Berge dich in mir. Wie schön und welch unglaubliche Chance bei 

allem was um uns ist. Lassen wir uns ermutigen und halten von unserem Herrn, der uns wie kein 

anderer bis in die Haarspitzen und Tiefen unserer Herzen kennt und trotzdem nicht aufhört uns lieb 

zu haben!  

 

Mit herzlichen Grüßen der Gemeindeleitung 

Bärbel Löchel  

     

 

 




