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Alsfeld, den 10.01.2023 

Liebe Mitglieder und Freunde,     

  

ein neues Jahr hat in unserer Gemeinde wiederum mit 

der Neujahrs-Predigt zur Jahreslosung „Du bist ein Gott 

der mich sieht (1. Mose 16,13)“ von Heinz Lämmer 

begonnen. Was haben wir ein Vorrecht, das zu wissen, 

Gott sieht uns und obgleich er in die dunkelsten Winkel 

unserer Persönlichkeit sieht (wenn wir realistisch und 

ehrlich zu uns selbst sind haben wir die alle ob uns das 

gefällt oder nicht), hat er uns lieb und sich selbst für uns 

gegeben. Ihm ist kein Haar auf unserem Kopf egal, er hat sie gezählt (Lk. 12,7 Ja es 

ist so: Gott hat jedes einzelne Haar auf eurem Kopf gezählt! Habt keine Angst …) er 

steht auf unserer Seite. Hinter uns liegt das Fest seiner Menschwerdung und wir hoffen 

Ihr alle hattet ein segensreiches Weihnachtsfest, vielleicht mit lieben und vertrauten 

Menschen, auf jeden Fall aber war der Herr selbst da!  Mir ist der Spätgottesdienst an 

Heiligabend, der besinnliche Ausklang, noch in angenehmer Erinnerung, ein guter 

Abschluss!   

Am Dienstag, den 4.01. haben sich einige aus der Gemeinde gemeinsam mit 

evangelischen und katholischen Christen aus Alsfeld und Umgebung im Innenhof des 

Gemeindezentrums der Katholischen Kirche getroffen zu einem ökumenischen 

Friedensgebet. Da wir uns im kommenden Jahr als Gemeinde an diesem monatlichen 

Angebot beteiligen möchten war es ein schöner Start bei der ersten Veranstaltung 

dieser Art dabei zu sein und gemeinsam für den Frieden in der Welt einzustehen. Die 

Gebete finden wechselweise in den Kirchen oder Gemeindezentren am ersten 

Dienstag im Monat um 19.00h statt. Anfang Februar ist dann die ev. Kirchengemeinde 

Alsfeld der Ausrichter und Anfang März findet es in der Stami statt. Herzliche Einladung 

dazu!  



Letzten Sonntag zum Auftakt der Allianzgebetswoche (diese wird von der 

evangelischen Allianz ausgeschrieben und vorbereitet) mit dem Thema Freude, ging 

es vor allem um die Freude an der Schöpfung. Die Natur in ihrer vielfältigen Schönheit, 

aber auch in ihrer Zerbrechlichkeit ist für mich immer ein Grund zur Freude. 

Gleichzeitig habe ich gedacht: wie schön, dass zu Gottes Schöpfung auch andere 

Menschen gehören! Ich freue mich so an der Unterschiedlichkeit von Menschen, 

manchmal entstehen dadurch natürlich auch ordentliche Reibungsflächen und die 

führen zu schmerzlichen Momenten, die es auszuhalten gilt, aber die Bereicherung 

durch unterschiedliche Charaktere und Gaben ist doch enorm und eine große Freude. 

Wir wachsen gerade an diesen Reibungsmomenten, stellen uns in Frage und merken 

wie andere Menschen Dinge anders empfinden, entscheiden und sehen. Und genau 

diese Ergänzung und gegenseitige Bereicherung ist doch ein riesiges Geschenk und 

Grund zur Freude. Wir können lernen Spannungen zu besprechen ohne zu verletzen, 

wir haben die Möglichkeit, wenn es doch passiert einander zu vergeben und weiter 

miteinander unterwegs zu sein, das können wir als Christen, weil wir selbst von der 

Vergebung leben. Das wünsche ich uns allen sehr für das Jahr 2023, einen ehrlichen 

Umgang miteinander, dass wir nicht schlucken um des oberflächlichen Friedens willen, 

weil das so fromm ist, sondern uns den Differenzen stellen und in den Austausch 

kommen. Das öffnet neue Horizonte!  

Euch allen wünschen wir als Gemeindeleitung von ganzem Herzen ein 

segensreiches Jahr 2023! 

 

Bärbel Löchel  

 
 
 
Termine: 
 
Freitag          13.01.  15.00h Generation Plus 
Donnerstag  19.01.   19.30h Gemeindegebet 
Sonntag 22.01.  18.00h Bible Insight-Gesprächstreff für junge Erwachsene 
Freitag 27.01.  15.00h  Generation plus 
               19.00h Fireabend- offenes Treffen für Männer am Feuer 
Sonntag 05.02.  10.30h Theatergottesdienst zur Jahreslosung 
Dienstag 07.02.  19.00h  ökumenisches Friedensgebet- Walpurgiskirche(?) 
Donnerstag  16.02.   19.30h Gemeindegebet 
 


