Gemeinde
…... im Blick

Dezember 2021 bis Februar 2022

Informationen der Ev. Stadtmission Alsfeld

_________________________________________________________________________________________________

Und der Engel sprach zu ihnen:
Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude,
die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der
Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt
Davids.

Lukas 2, 10+11

__________

Andacht _________________________________________________________________________

„Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“
(Joh. 6,37; Jahreslosung 2022)
sich verlaufen, kommt offenbar aus WestBerlin, vermutlich lebt er in einer Einrichtung. Er entspannt sich ein bisschen.
Dann suchen wir den Pfarrer. Vor allem
deshalb, weil er schlicht die besseren
Kontakte hat, wie es jetzt weitergehen
kann…

Es ist Sommer, irgendwann 1990, ganz
kurz nach der „Wende“. Ich sitze am
Schreibtisch in unserer Studenten-WG in
Berlin Friedrichshain. Es klingelt, ich
warte erstmal, ob jemand anders aus seiner Bude geht und aufmacht.
Dann
leichte Aufregung auf dem Flur. Neugier
siegt über Trägheit – ich stehe auf und
schau mal nach: Draußen steht jemand,
vor der Tür – wir Theologiestudenten stehen drin und gucken irritiert. Denn der
Mensch dort hat nichts an, außer ein langes Nachthemd. Er ist ganz offensichtlich
verwirrt. „Ja, ähm, ich wollte zum Pfarrer…“ Da hat er sich nur wenig in der Tür
geirrt, denn wir wohnen ganz oben in einem Gemeindehaus – hinter der Kirche.
Nur die Klingel war die falsche. Was
jetzt? Der Mann ist erschöpft, barfuß und
außerdem unterwegs eindeutig in „etwas“ reingetreten. „Sie sind hier falsch,
der Pfarrer wohnt nebenan“ – Tür zu und
gut? Natürlich ist uns klar, dass es SO
nicht geht. Aber – das „riecht“ nach Arbeit, wenn wir den jetzt reinlassen.
Machen wir aber trotzdem. Wir bitten ihn
rein. Einer macht geistesgegenwärtig eine
große Schüssel mit warmem Wasser und
Seife fertig. Wir platzieren ihn auf einen
Stuhl, bieten ein Glas Wasser an, stellen
die Füße in die Schüssel und – so viel ich
mich erinnere – wird auch noch irgendetwas Anziehbares gesucht. Der Mann hat

Soweit mal die Story. Ganz sicher waren
wir keine Helden. Fast in jedem von uns
(in mir auf alle Fälle) war der Impuls: „Oh
nein, bitte nicht! Das wird unbequem! Da
hab ich keine Lust drauf, das wird
schwierig…“ Immer wieder mal haben
Menschen vor meiner Tür gestanden, bei
denen mein innerer Impuls war „Oh nein,
MUSS das jetzt sein…?“ Tatsächlich kann
das herausfordern. Kann ich, will ich, soll
ich wirklich JEDEN reinlassen? Ich habe
Menschen schon abgewiesen und abgewimmelt. Manchmal ging das nicht anders – aus Überforderung, aus Angst,
echtem Zeitmangel oder weil ich einfach
nicht damit umzugehen wusste. Jesus
weiß das. Und ich denke: Meine Grenzen
darf ich auch definieren. Dennoch: Wie
lebe ich als Jesusmensch mit diesem Jesuswort? Und wie macht man das als Gemeinde in einer verwirrend vielfältigen
Welt?
Bei Jesus bestaune ich, dass er gelebt hat,
was er predigte: Da waren wirklich
schwierige Leute um ihn, an ihm dran
und ständig wollte irgendwer etwas von
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_______________________________________________________________________________________________

ihm. Elegante, Traurige, Verwirrte, Zornige, Kaputte, Besessene, Verräter, Hilflose. Auf seine Art konnte Jesus mit ihnen
umgehen, helfen, heilen, sättigen, trösten.
Dass andere in die Gemeinschaft finden
und dazu gehören können, beteiligt werden, Annahme erleben – das ist Teil der
Faszination, die Jesus ausmacht. Und zugleich sind nicht alle geblieben. Manche
haben sich nur eine Kelle Heilung abgeholt. Andere ein Fischbrötchen (so beginnt der Abschnitt, in dem dieser Vers
steht). Und manche sind wieder weggegangen, weil ihnen zu klar, zu deutlich
und zu konkret war, was Jesusgemeinschaft auch ausmacht: Erneuerung, Umkehr, neue Schritte. (Das wiederum bildet
den Abschluss des Kapitels.) Irgendwo
dazwischen bewegen wir uns. Wie können wir eine Gemeinschaft werden, die
offen und großzügig ist, wie es Jesus war?
Wie kann ich das in meinem Alltag leben
– ohne daran zu scheitern? Wie können
wir klar und barmherzig sein, unser Leben aufmachen für Neues und Neue (davon reden wir ja, dass andere Menschen
bei uns Jesus finden mögen) ohne die
Liebe gegen die Wahrheit auszuspielen?
Wie gelingt es, uns herausfordern zu lassen, ohne uns zu überfordern, achtsam
mit der eigenen begrenzten Kraft umzugehen, ohne damit Bequemlichkeit zu
rechtfertigen?
Die Antwort liegt vermutlich in Vers
68+69: Ich kann mich nur entscheiden bei

Andacht__________

Jesus zu bleiben, zu sehen, was er tut, zu
hören, was er sagt, herausfinden, wo ich
mich ihm in seiner Zuwendung zu anderen anschließen kann. Ich lerne von ihm,
lasse mir im Zweifelsfall vergeben und
mich mit seiner Kraft neu senden. Und
gemeinsam gelingt das vermutlich viel
besser: Weil wir einander beim Tragen,
Lernen und Wiederaufstehen helfen können. Dann trägt jeder bei, was er kann:
Eine Schüssel, ein Hemd, Brot, einen Zuspruch, einen Rat, ein Stück Wegbegleitung und: die Bekanntschaft mit Jesus.
Ihr Stefan Pentzek
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Rückblick______________________________________________________________________

Hinauf zum Totenköppel und zurück – Best-Ager beim Outdoor-Sport
Outdoor-Sport, also irgendwie alles, was
mit Bewegung in der frischen Luft zu tun
hat, ist heutzutage ziemlich angesagt; vor
allem wegen der Nähe zur Natur und wegen der Fitness-Komponente, aber Wanderungen als auch Fahrradtouren haben
auch eine verborgene spirituelle Seite,
wie wir das ja auch vom Pilgern kennen.
Ob wir das immer so bewusst wahrnehmen, sei mal dahingestellt, aber die Touren bilden Lebenswege ab. Wie im echten
Leben bewältigen wir beim Wandern
oder Radwandern eine Strecke von A
nach B, es geht dabei über Höhen und
durch Tiefen, wir erleben Schönes und
Vergnügliches, werden aber auch mit
Widrigkeiten aller Art konfrontiert, sei es
das unerwartet schlechte Wetter, technische Probleme mit dem Drahtesel, vielleicht auch kleinere oder größere Wehwehchen oder ein wenig duldsamer Mitwanderer, der sich gerne reden hört und
mit seinen unsäglichen Monologen die
Gespräche dominiert. Die Tour per pedes
oder auf dem Rad bildet im Kleinen unser
großes Leben ab.

Gipfel des nördlichen Vogelsbergs. Reinhard Stehr und Steffen Hübsch hatten die
ca. 35 km lange Tour im Vorfeld geplant
und waren sie auch schon abgefahren,
um auf alle Eventualitäten gefasst zu
sein. Sehr bergiges Terrain war zu erwarten, sodass acht Teilnehmer in weiser Voraussicht ihr E-Bike als Fortbewegungs-

mittel wählten, während der Verfasser
dieses Berichts auf sein herkömmliches
Mountain-Bike und auf seine Muskelkraft vertraute. Schon die ersten Kilometer ging es nur bergauf, von Hopfgarten
über den Melchiorsgrund, vorbei am
Merschröder Teich bis nach Strebendorf.
Etwas oberhalb von Storndorf gelangten
wir dann auf den Radfernweg R4, der uns
durch ein langes Waldstück bis zur
Quelle von Hessens längstem Fluss, der
Schwalm, führte (zumindest der längste
Fluss von all den hessischen Flüssen, deren Quelle und Mündung innerhalb der
Landesgrenzen zu verorten sind!). Dort
legten wir eine erste kurze Rast ein und
nahmen bei der Gelegenheit auch die

Neun männliche Best-Ager, die unserer
Stadtmission angehören oder ihr freundschaftlich verbunden sind, trafen sich an
einem spätsommerlich angenehm warmen Samstagvormittag Anfang September bei Familie Geisel in Hopfgarten zu
einer gemeinsamen Radtour über die
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Rückblick_________

den 560 Meter hohen Totenköppel oberhalb von Meiches. Hier ist der Name Programm. Denn Meicheser Bürger finden
dort seit Jahrhunderten ihre letzte Ruhestätte. Im Zentrum des Friedhofs, der von
einer in die Jahre gekommenen, mit Moss
überwachsenen Trockenmauer eingefriedet ist, befindet sich eine schöne alte Kapelle, um die herum die Gräber der Verstorbenen angeordnet sind. Auch das Ehrenmal für die in den beiden Weltkriegen
gefallenen deutschen Soldaten, am westlichen Rand des Friedhofs gelegen, darf
hier nicht fehlen.

Quelle selbst in Augenschein. Diese ist
trocken gewesen; bei den geringen Niederschlagsmengen der vergangenen
Jahre ist das nicht verwunderlich, zudem
zapfen Frankfurter und Offenbacher
schon seit Jahren dem Vogelsberg das
Grundwasser ab.

Unweit des Ehrenmals befindet sich das
Grab einer jungen Frau, die mit Anfang
20 vor etwa 10 Jahren verstarb. Der große,
in einem warmen Gelb gehaltene Grabstein mit seinen geschwungenen Formen
und einem Bild der jungen Verstorbenen
hebt sich von den übrigen Gräbern deutlich ab und lässt auch mich als neutralen
Betrachter nicht kalt.

Wir fuhren weiter auf dem R4, kreuzten
die Landstraße zwischen Meiches und
Helpershain; immer weiter ging es bergauf, nicht steil, aber stetig, bis wir einige
Windräder passierten und schließlich
den höchsten Punkt der Tour erreichten,

-5-

____________

Rückblick_____________________________________________________________________

Wenn man den Friedhof am Nordrand
durch ein schmiedeeisernes Tor verlässt,
öffnet sich dem Besucher ein genialer
Blick in eine schier unendliche Weite,
über die Nordausläufer des Vogelsbergs
bis hinüber zum Horizont, wo die Hügel
des Marburger Lands und der Knüll zu
sehen sind. Der Ausblick ist wunderschön und für die Seele erhebend. Könnte
es nicht sein, dass die Meicheser Bürger
von einst, die diesen schönen Platz als ihren Friedhof auserkoren hatten, mit diesem Blick in die Weite den Friedhofsbesuchern und insbesondere den Trauernden der späteren Generationen einen
Sinn für die Unendlichkeit der himmlischen Ewigkeit vermitteln wollten?
Nach einer ausgiebigen längeren Rast –
der Pastor hatte leckeren Pflaumenkuchen im Gepäck – verließen wir den Totenköppel; von da an ging es fast nur
noch bergab. Wir fuhren nach Meiches
hinunter; dann in die Gemarkung Storndorf, wo wir in einem urwüchsigen
Feuchtgebiet den Magistersteg überquerten. Dieser sehr alte Weg aus riesigen
Trittsteinen wurde dort angelegt, damit
der Lehrer (lat. magister) durch das morastige und sumpfige Gelände trockenen
Fußes zu seinem Arbeitsplatz gelangen
konnte. Anschließend fuhren wir weiter
nach Storndorf, machten noch einen kurzen Abstecher zum „Monte Stehr“, genossen auch dort einen faszinierenden
Rundumblick, bevor es durch das

Schwalmtal zurück nach Hopfgarten
ging. Zum Abschluss wurde bei Geisels
im Naturgarten noch zünftig gegrillt und
ausgiebig in fröhlicher Runde geklönt, bis
die Ersten am späten Nachmittag – geschafft, aber auch stolz über die zurückgelegte Wegstrecke – mit ihren Rädern
wieder nach Hause fuhren.
Da mein Fahrrad ohne Hilfsmotor ausgestattet war, sind gerade die längeren Anstiege sehr mühsam und strapaziös für
mich gewesen. Meine Begleiter mit ihren
E-Bikes fungierten als Zugmaschinen, die
mich über die Berge zogen. Die Radtour
führte uns an Wasserquellen vorbei, über
Höhen mit wunderschönen Ausblicken,
aber auch durch wildes, urwüchsiges
Terrain mit morastigen Tiefen, zum
Glück gab es ja Trittsteine. Verläuft nicht
auch so unser Leben? Was sind unsere
Quellen, unsere Trittsteine und Zugmaschinen im wahren Leben?
Christian Otto
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Manu Michaeli Band – berührendes Konzert am Samstag den 30. Okt. 2021
bei uns in der Stadtmission Alsfeld
Die gebürtige Alsfelderin Manuela
Michaeli, jetzt wohnhaft in Gießen,
konnte mit ihrer Band im dritten Anlauf endlich wieder mal in Alsfeld
auftreten, diesmal zu Gast bei uns in
der Stadtmission.
Die vier Musiker, die Gründerin und
Sängerin Manuela Michaeli, Rolf
Weinrich – Gitarre und Gesang, Michel Hahn – Gitarre, Bass und Gesang
und Karsten Hellhund – Percussion und
Gesang überzeugten in besonderer Weise
nicht nur durch ihr vielseitiges Repertoire, sondern nahmen uns auch mit auf
eine Reise in die letzten Jahrzehnte der
populären Songwriter- und Liedermacherszene. Vorwiegend waren ihre Lieder Coverversionen. Ihre Vorträge, im eigenen Stil und doch unverwechselbar
zum Original, in eindrucksvoller Weise
dargebracht, fesselten die Zuhörer vom
Anfang bis zum Ende der Vorstellung.

Gerhard Schöne). Melancholie in diesen
Liedern mit humorvollen Ansagen, wie
z.B. „sehr trauriger Text, aber besonders
schöne Melodie“ war auch zu spüren.
Es folgten Lieder von Roger Cicero In diesem Moment, Neil Young Mother Earth,
und von Bo Diddley You Can’t Judge A
Book, ein Song aus den Sechzigern. Auch
ein Gedicht – Vor dem Winter von Eva
Strittmatter – sollte nicht fehlen.
Sehr bewegend dann die Zugaben der
beiden Stücke How Great Thou Art, bekannt unter dem deutschen Text Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte – und
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen, ein
Text von Lothar Zenetti und die Musik
von Konstantin Wecker, mit welchen das
ca. 90-minütige Konzert in eindrucksvoller Weise seinen Abschluss fand. „Highlights“ dieser Art sollte es in unsren Räumen noch öfter geben.

Die Eröffnung mit Hannes Waders Gut,
wieder hier zu sein, die traditionellen Stücke wie Glory Halleluja, Greensleeves oder
Do Lord O Do Remember Me waren nur ein
Teil der gekonnten Darbietungen. Weiterhin kam der bekannte Song von Mary
Chapin Carpenter Why Shouldn’t We zum
Vortrag, Lieder von Zupfgeigenhansel
und einige Nummern aus der ehemaligen
DDR (von Karussell, Reiner Schöne,

Helmut Euler
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Zehn Fragen an unsere neuen Mitglieder
Um die fünf „Neuen“, die im Jahr 2021 zu unserer Gemeinde dazugekommen sind, etwas besser kennen zu lernen, haben wir ihnen zehn Fragen gestellt. Sarah Euler hat in
der letzten Ausgabe des Gemeindebriefs den Anfang gemacht. In dieser Ausgabe sind
Rosi und Frieder Trommer dran.
1. Was ist euer aktueller Wohnort?
Liederbach, Am Holzberg 17
2. Wo sei d ihr aufgewachsen?
Rosi: In Memmingen im Allgäu
Frieder: Stuttgart und Umgebung – inzwischen 14-mal umgezogen.
3. Was sind eure Hobbys bzw. Interessen?
Rosi: Ich liebe Gartenarbeit, lese gerne Sachbücher über Ernährung, Psychologie, Naturheilkunde; mache gerne aus Altem was Neues.
Frieder: Handwerken, Gartenarbeit, Tauchen,
Gratishilfe
4. Hab ihr einen christlichen Lieblingsautor
oder Lieblingsmusiker?
Rosi: Major Thomas, Dr. Manfred Lütz
Frieder: David und Siegfried Fietz
5. Was schätzt ihr besonders an unserer Gemeinde?
Rosi: Den Gottesdienst und den Pastor
Frieder: Engagement, Unterschiedlichkeit, Gottesdienste
6. Welche Person aus der Bibel würdet ihr gerne mal treffen und warum?
Rosi: Nehemia, er hatte den Mut, das zerstörte Jerusalem wieder aufzubauen.
Frieder: Jesus – wie er heute lebt und wie er spricht uns was er mir zu sagen hat.
7. Was ist dein Lieblingsfilm oder Lieblingsbuch?
Rosi: Ich sehe gerne Tatort.
Frieder: Nach der Bibel, „Nachfolge“ von Dietrich Bonhoeffer
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aus der Gemeinde _______

8. Habt ihr einen Lieblingsrückzugsort?
Rosi: Belmonte
Frieder: Ein Dorf am Comer See
9. Was gefällt dir an unserer Region am besten?
Rosi: Da bin ich noch auf der Suche.
Frieder: Die Lage mitten in Deutschland und Europa
10. Wo würdest du gerne leben wollen (als Alternative zum Vogelsberg!)?
Rosi: Im Allgäu oder in Hamburg
Frieder: Im Schwabenland

Aktuelles aus der Bücherecke
„Süßer die Glocken nie klingen, als zu der
Weihnachtszeit...“
So oder ähnlich schöne Advents- und
Weihnachtslieder könnten gerade erklingen, aber stattdessen schrillen die
Corona-Alarmglocken.
Der Alsfelder Weihnachtsmarkt wurde
nun auch abgesagt – dies kann man sehen, wie man will – ich hätte jedoch im
Moment kein so gutes Gefühl dabeigehabt.

Ich kann mir vorstellen, dass es für einige
leichter ist online zu bestellen – jedoch
möchte ich daran erinnern, wenn über
den Büchertisch Bestellungen eingehen,
wird die Stadtmission dadurch unterstützt und ich freue mich sehr.

Umso froher bin ich nun, am Freitag, dem
10.12. von 10:00 – 17:00 Uhr, und Samstag
von 10:00 – 14:00 Uhr die Bücherecke öffnen zu können.

DANKE - an dieser Stelle, bei all denen,
die mich in diesem Jahr unterstützt und
mir ihr Vertrauen entgegengebracht haben.

Hatte ich doch einiges an verschiedenen
Kalendern für 2022, Adventskalendern
und weihnachtlichen Büchern sowie CDs
und Geschenken geordert – im Besonderen für die Kinder.

Allen wünsche ich Gottes Segen, eine
schöne, besinnliche, friedvolle Adventsund Weihnachtszeit und das Beste, vor
allem Gesundheit für das kommende Jahr
2022!!
Karin Hoffmann

Zudem besteht die Möglichkeit für Bestellungen. Gerne unter 06638 / 840 929!
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Weihnachtliches _______

Weihnachtsoratorium (Eine Weihnachtsgeschichte von Ulrich Knellwolf)
Hans Kurze war Geiger in Leipzig, als Johann Sebastian Bach dort Kantor war,
und Hans Kurze war ein verbitterter
Mensch. Gern hätte er es in der Musik zu
etwas gebracht, aber es fehlte ihm dazu
das große Talent. Und als er das merkte,
musste er trotzdem beim Geigenspiel
bleiben, denn für etwas anderes war er zu
alt. So kam er sich insgeheim nichtsnutzig
vor, und das machte ihn nicht gerade
freundlich zu den Leuten. Weil er aber so
unfreundlich war, hatte er wenig Arbeit,
und was er damit verdiente, reichte mehr
schlecht als recht, um die Familie durchzubringen.
Hans Kurzes großer Zorn und ganzer
Neid galten Johann Sebastian Bach, dem
Kantor an der Thomaskirche. Das war ein
Genie, das merkte Kurze wohl; ein Genie,
wie er selber gerne eins gewesen wäre.
Weil aber Bach das Genie war und nicht

er, war Kurze sehr übel zu sprechen auf
Bach. Und darum sagte er ihm auch ab,
als Bach ihn vor der Weihnacht des Jahres
1734 bat, bei seiner neuen Weihnachtsmusik doch die Geige zu spielen. Nein,
hieß Kurzes Antwort, obwohl er den
Lohn gut hätte brauchen können.
Wie dann aber am ersten Weihnachtstag
die neue Kantate aufgeführt werden
sollte im Gottesdienst, da konnte es der
Geiger nicht über sich bringen, daheim zu
bleiben. Heimlich schlich er sich in die
Kirche, setzte sich zuhinterst in die Ecke
und wartete, was komme.
Doch statt der Musik kam Johann Sebastian Bach, der berühmte Kantor, höchstpersönlich durch die Kirche gegangen,
direkt auf Hans Kurze in seinem düsteren
Winkel «Ich bitt euch flehentlich, kommt
herauf und spielt die Geige. Der eine Geiger liegt im Bett und ohne können wir’s
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nicht machen», sagte der große Bach zu
dem kleinen Kurze. Und Kurze, als er
sich zierte, wurde von den Leuten gedrängt, die um ihn herumsaßen, und gab
schließlich widerstrebend nach.
Als er dann aber ab Blatt mitspielte und
hörte, was da entstanden war, und die
Worte der Weihnachtsgeschichte, lebendig gemacht von der Musik, ihm ins Herz
rannen, da merkte er, wie der Heiland der
Welt in seinem eigenen, finsteren Herzen
gerade noch einmal geboren wurde und
wie ein Licht von ihm ausging, das den
ganzen Menschen durchstrahlte und
durch die Augen brach und auf andere

überspringen wollte. «Im Dienst dieses
Neugeborenen stehen wir beide, Bach
und ich», ging es Kurze im Spielen durch
den Kopf. «Im Dienst des großen Gottes,
der zu jedem Menschen kommt. Er, der
Tonsetzer, und ich, der Geiger. Beide gewürdigt, das Lob des Gottes zu singen,
der bei uns ist.» Es wurde die schönste
Weihnacht seit langem bei Kurzes zu
Hause, und aus Bachs Neider Hans Kurze
wurde einer von Bachs treusten Fürsprechern und ein guter Geiger seiner Werke
dazu.
(Quelle: LifeChannel.ch, ERF-Medien)

Das Weihnachtsoratorium ist ein sechsteiliges Oratorium für Soli, gemischten Chor und Orchester von Johann Sebastian Bach. Die einzelnen Teile wurden erstmals vom Thomanerchor
in Leipzig in den sechs Gottesdiensten zwischen dem ersten Weihnachtsfeiertag 1734 und dem
Epiphanias-Fest 1735 in der Nikolaikirche und der Thomaskirche aufgeführt. Feierliche Eröffnungs- und Schlusschöre, die Vertonung der neutestamentlichen Weihnachtsgeschichte in den
Rezitativen, eingestreute Weihnachtschoräle und Arien der Gesangssolisten prägen das Oratorium. Die sechs Teile werden durch die Freude über die Geburt Christi verbunden. Es ist das
populärste aller geistlichen Vokalwerke Bachs und zählt zu seinen berühmtesten geistlichen
Kompositionen. Das Oratorium wird heute häufig in der Advents- und Weihnachtszeit ganz
oder in Teilen aufgeführt. Die Gesamtspieldauer beträgt circa 2½ Stunden. (Quelle: Wikipedia)
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Besondere Veranstaltungen:
WEIHNACHTEN IN DER STAMI
Am 4. Advent (19.12.) feiern wir 10:30 Uhr unseren
Familienweihnachtsgottesdienst. „Weihnachten
steht vor der Tür! Aha! Und wer ist das?“. Dieser
wird wieder interaktiv mit den KiGo-Familien gestaltet.
Am 24.12. wird es wieder einen eher besinnlichen
Spätgottesdienst um 22:30 Uhr in der Stami geben.
Unseren Gemeinde-Weihnachtsgottesdienst feiern wir am Sonntag, dem 26.12. um 10.30
Uhr
…………………………………………………………..
ALLIANZGEBETSWOCHE 2022
Unter dem Motto „LEBEN NACH GOTTES RHYTHMUS“ lädt die Evangelische Allianz zum weltweiten Gebet miteinander ein.
In ALSFELD laden wir im Besonderen zu 3 Veranstaltungen ein:
Am MITTWOCH, dem 12. Januar um 19.00 Uhr zum gemeinsamen Gebet mit den Geschwistern der Brüdergemeinde, die sich bei uns treffen.
Am FREITAG, dem 14.Januar um 19.00 Uhr zu einem Lobpreisabend mit Liedern und
Gebet
Am SONNTAG, dem 16. Januar um 10.30 Uhr zum Gottesdienst rund um das Allianzthema
Unter der Woche machen wir Mut, sich in kleinen Gruppen zum Gebet zu treffen. Material und Anregungen gibt es hier: https://www.allianzgebetswoche.de/agw-2022/
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Schon seit Oktober gibt es unseren Treff
„GENERATION PLUS“.
Auch im Jahr 2022 wollen wir dazu einladen.
Dabei ist uns Gemeinschaft bei Kaffee, Tee und mitgebrachtem Kuchen genauso wichtig wie das Gespräch über Bibel und Glaube oder Themen, die uns
bewegen.
Wir lachen und reden, aber beten auch miteinander.
Das Besondere ist, dass dieser Kreis weitgehend selbst Verantwortung für sich übernimmt. Das sprechen wir bei unserem Beisammensein ab. Herzlich willkommen!
………………………………………………………..
AKTION 8 WOCHEN MIT…
Um uns gegenseitig besser kennen zu lernen und uns
zugleich Menschen in unserem Umfeld neu zu öffnen
(s. Jahreslosung) haben wir im Mitarbeiterkreis eine
Initiative für das Jahr 2022 überlegt: „8 Wochen mit…“
DIE IDEE: Vom 1. März bis 18. April (Ostern) bieten Menschen aus der Gemeinde (egal ob
Mitglieder oder Freunde) für 8 Wochen eine Kleingruppe auf Zeit an. Etwas, das du gern tust
oder machst oder was vielleicht für dich und andere interessant wäre öffnest du, um es mit 3-8
anderen gemeinsam zu machen: Neue Rezepte kochen, zusammen wandern, den Kolosserbrief
lesen, das Englisch aufpeppen, Spiele ausprobieren, über ein Buch reden, Basteln…
Bedingung um etwas ANZUBIETEN ist:
Absprache mit Stefan Pentzek oder Bärbel Löchel
In der Zeit mindestens 4 Treffen durchführen
An einem „Anbietertreffen“ teilnehmen
Das Angebot mit Kontakt (Telefon oder Mail) in den Flyer geben.
• Biete etwas an, das du gern mit anderen tun möchtest & gern magst
• Lade Freunde (auch außerhalb der Gemeinde) ein & gewinne welche!
• Bete für neue Kontakte & lerne „Leben teilen“
• Bring uns als Gemeinde „in Bewegung“ zu den Menschen
• Das Angebot findet mindestens 6 x in dieser Zeit statt
Bei Interesse (eine Kleingruppe anbieten…) bitte bei Bärbel oder Stefan melden!
Der MITMACHFLYER erscheint dann im Februar.
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___________________________________________________________________________________________

Wir gratulieren allen
Geburtstagskindern mit Jesaja 58, 11:
„Der Herr wird dich immerdar führen
und dich sättigen in der Dürre.“
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Geburtstage _______

__________

Bildergalerie

________________________________________________________________________________________

Impressionen von
der Radtour zum
Totenköppel und
zurück am 4. September 2021
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