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Ev. Stadtmission Alsfeld 
Walkmühlenweg 1d 

36304 Alsfeld 
Alsfeld, den 16.11.22 

____________________________________________________________________________________ 
 
 

Liebe Freunde und Mitglieder der Stadtmission, 
 
es ist November, normalerweise in unseren Breitengraden ein grauer, düsterer Monat mit 
vielen trüben Tagen.  Ein Monat, in dem der goldene Herbstwald  langsam vergeht, die Blätter 
fallen und die Bäume kahl werden. Der Monat, in dem wir besonders unserer Verstorbenen 
gedenken und die Gräber aufsuchen.  
 
Rainer Maria Rilke hat diese November-Stimmung 
in seinem „Herbstgedicht“ aufgegriffen: 
 
Die Blätter fallen, fallen wie von weit, 
als welkten in den Himmeln ferne Gärten; 
sie fallen mit verneinender Gebärde. 

Und in den Nächten fällt die schwere Erde 
aus allen Sternen in die Einsamkeit.  

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt. 
Und sieh dir andre an: es ist in allen. 

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen 
unendlich sanft in seinen Händen hält. 
 
An stürmischen, wie an stillen Herbsttagen, an denen die Blätter fallen, wird uns Menschen in 
der Einsamkeit vor allem unsere Zeitlichkeit bewusst.  Wir alle „fallen“ wie die Blätter am Ende 
unserer Tage. Diese Erkenntnis - obwohl ja nicht neu – mag sich manchen von uns, gerade in 
Verbindung mit der Stimmung der kürzer werdenden grauen Novembertage, aufs Gemüt legen.  

Doch Rilke vermittelt am Schluss seines Gedichtes eine Hoffnung, die wir Christen haben 
dürfen. Ja, am Ende unseres Lebens ist einer, Gott, der unser Sterben in seinen Händen hält 
und uns auf diesem letzten Weg begleitet. Unendlich sanft, wie Rilke dichtet. 

In der Bibellese der letzten Tage – das vorletzte Kapitel aus dem Buch der Offenbarung des 
Johannes – wird von einer noch größeren Hoffnung gesprochen. Am Ende aller Tage, nach dem 
alles Böse besiegt sein wird, wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben und ein 
neuer Ort entstehen, das neue Jerusalem, in dem Gott und wir leben werden: 

„Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die 
vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Heilige 
Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam: festlich geschmückt wie 
eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: 
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„Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein! Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden 
sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen 
abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen; 
denn was einmal war, ist für immer vorbei.“ Offenbarung 21, 1-4 (nach Hoffnung für Alle) 

Es ist vielleicht die schönste Stelle in der Bibel, diese Beschreibung des himmlischen Jerusalems, 
mit der Zusage, dass Gott dann alle Tränen abwischen wird und Tod, Leid, Klage und Schmerzen 
nicht mehr sein werden. 

In allem Schrecklichen, das sich in unserer Welt Tag für Tag ereignet, vermag diese Vision Ruhe, 
inneren Frieden, Trost, Heilung und Kraft zu schenken und damit jeden Menschen, der gefallen 
ist, der enttäuscht wurde, den Verzweiflung oder Trauer quälen, aufzurichten. Martin 
Senftleben schreibt in den ökumenischen Bibelauslegungen „Mit der Bibel durch das Jahr“ 
dazu: 
„Wir müssen noch gar nicht da sein – allein zu wissen, dass es diesen Ort gibt, schenkt neue 
Kraft und richtet wieder auf. Denn von dort entspringt die Quelle des Lebens.“ 

Halten wir uns diese Verheißung immer wieder vor Augen. Mit dem ersten Kommen von Jesus 
Christus ist der Anfang gemacht. 

Ihnen allen wünsche ich einen besinnlichen Abschluss des Kirchenjahres und eine gesegnete 
Adventszeit. 

Herzliche Grüße        Gernold Roth  

 
 
Infos aus unserer Gemeinde 
 
1. Termine 
 
Herzliche Einladung zur offenen Bücherstube am 1. Adventwochenende: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Am 1. Advent findet außerdem um 17 Uhr ein Gospel-Gottesdienst statt, zu dem wir 
ebenfalls herzlich einladen: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mithören des Gottesdienstes am Telefon 
 
Wir möchten nochmal darüber informieren, dass unsere Gottesdienste auch am Telefon 
mitgehört werden können.  
Dies ist ja gerade für Freunde und Mitglieder, die nicht mehr in die Stadtmission 
kommen können und sich auch mit dem Internet weniger auskennen, eine Möglichkeit, 
den Gottesdienst wenigstens auf diese Art und Weise zu verfolgen. 
 
Für diejenigen, die diesen Rundbrief per Post erhalten, haben wir eine Anleitung 
beigefügt, wie man vorgehen muss, um diese Möglichkeit nutzen zu können.  
Vielleicht kann auch jemand aus der Familie helfen, um die Telefonverbindung zur 
Stadtmission herzustellen. (Die Anleitung ist auch auf unserer Homepage www.stami-
alsfeld.de hinterlegt.) 
 
Ansonsten können Sie sich auch gerne an mich wenden, wenn Sie Hilfe brauchen: 
Gernold Roth, Tel. 06631/4603. 
 
 


