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Ehre sei Gott  
in der Höhe und Friede  

auf Erden bei den Menschen  
seines Wohlgefallens! 

Lukas 2, 14 
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„Euch ist heute der Heiland geboren!“ (Lukas 2,11): 

Ein Pfarrer bekommt kurz vor Weihnach-

ten noch eine dicke Spende für seine Kir-

che. Davon möchte er bezahlen, wovon er 

lang schon träumt: Einen holzgeschnitz-

ten Bibelspruch, handgearbeitet, vorne, 

an der Kanzel. Die besten Holzschnitzer 

sitzen im Erzgebirge, deswegen reist er 

ins ferne Sachsen, um einen Holzschnit-

zer zu überreden, den Auftrag noch bis 

Weihnachten fertig zu stellen. Das Ge-

schäft geht klar und der Pfarrer fährt wie-

der nach Hause. Kaum angekommen, 

spuckt sein Telefax eine Nachricht vom 

Holzschnitzer aus: „Hauptsache vergessen! 

Wie heißt denn der Spruch? Wie sind die 

Maße?“ Der Pfarrer faxt eilig zurück. Der 

Holzschnitzer traut seinen Augen nicht, 

als er liest: „Uns ist ein Kind geboren. Ein 

Sohn ist uns gegeben. Drei Meter lang, einen 

halben Meter breit...“ 

Größe ist nicht alles. Auch die Länge ei-

nes Bibelverses nicht. Oft liegt in der 

Kürze die Würze. Deswegen hier nur ein 

biblisches Telegramm. Oder besser: ein 

„Telegrämmchen“. Die Worte werden 

den verwirrten Hirten auf dem Feld zu 

Bethlehem gesagt: „Euch ist heute der 

Heiland geboren!“. In diesen wenigen 

Worten liegt alles, was Weihnachten be-

deutet. Alles, was ich wissen muss zum 

Leben und zum Sterben. In diesen Wor-

ten liegt alles, was ich hoffen darf und al-

les, was mein Leben neu und gut machen 

kann. 

Als unsere Kinder noch klein waren, ka-

men sie manchmal zu mir, wenn etwas 

kaputt gegangen ist, um es heil zu ma-

chen. Manchmal konnte ich das. Oft 

nicht. Wir leben in einer Zeit der kaputt 

gegangenen Dinge. Im Auseinanderneh-

men, in der Destruktion und Dekonstruk-

tion sind wir ziemlich gut. Dass uns so 

vieles oft entgleitet, zu Bruch geht, kaputt 

gespielt wird und sich nicht mehr so ein-

fach reparieren lässt, hat wohl jeder 

schon erlebt. Das ist im Großen unserer 

Welt so: Wo ganze Völkergemeinschaften 

zerbrechen und sich entzweien. Und das 

ist in unserer eigenen kleinen Welt so. Da, 

wo es am meisten weh tut und die Ohn-

macht oft am größten ist, das ist der 

Bruch in unseren Beziehungen. Da sind 

Menschen, die sich mal liebten. Vielleicht 

hat einer schon aufgegeben, der andere 

hofft noch: „Kann das wieder heil wer-

den?“ Manchmal geht der Riss quer 

durch die Familie. Kinder, die ihre Eltern 

nicht verstehen, Eltern, die ihren Kindern 

nicht verzeihen können. Zerstörte 

Freundschaften, Neid, Verbitterung, bis 

hinein in die Gemeinde. Mancher hat ei-

nen Groll auf Gott (oder andere), ist zer-

rissen in sich, in der Seele verletzt, voller 

Sehnsucht nach Heilung, aber ohne Plan, 

wie die zu finden ist. Ich kenne genügend 

solcher Zerbruchsnachrichten ganz un-

terschiedlicher Menschen, meine eigenen 

inklusive. Deshalb gehört das genau hier 

hin: In die Weihnachtsgeschichte. 
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EUCH ist der HEILAND geboren. Das 

klingt vielleicht frömmelnd, weltfremd, 

banal. Aber die Bibel erzählt uns, dass in 

diesem Kind in der Krippe der große 

Heilmacher zu uns gekommen ist. Der 

Heiland. Kein Hobbybastler, Seelenfrick-

ler, einer, der gute Ratschläge verteilt. 

Nicht einer, der sich in völliger Selbst-

überschätzung an Dingen versucht, die er 

nicht versteht. (Schon einige Male habe 

ich versucht etwas zu reparieren, wovon 

ich keine Ahnung hatte. Hinterher war es 

mehr kaputt als vorher.) 

Sagen Sie nicht, Jesus hätte keine Ahnung 

von den Zerbrüchen in Ihrem Leben! Ge-

nau das erzählt Weihnachten. Gott wird 

Mensch. Jesus kriecht in Elend und den 

Schmerz, in die Enttäuschung und Bitter-

keit, ja sogar in den Tod hinein, um uns 

nahe zu sein. Sein Versprechen ist: „Ich 

mache alles neu“. Jesus ist der Einzige, 

der unsere Seele, unser Leben, unsere Be-

ziehungen tief heilen kann. Er tut das be-

hutsam und zart, verstehend und doch 

eindeutig. Jesus redet nicht vom Kitten, 

Kleben oder Kaschieren. Jesus spricht da-

von, völlig zu erneuern. Ein neuer 

Mensch zu werden. Ein versöhnter 

Mensch. Ein vergebender Mensch. Sein 

Reparaturmittel ist die unglaubliche 

Liebe. Sie ist so stark, dass sie sogar das 

verloschene Feuer zwischen Menschen 

neu zum Brennen bringen kann. Der 

HEILAND ist da! Wir brauchen ihn so 

sehr, Jesus, den Heiland, der uns heil 

macht. Wenn sein „Heil“ im Leben eines 

Menschen „Land“ gewinnt, gewinnt 

auch unser „Land“ Menschen, die erleb-

tes „Heil“ als Zeichen der Hoffnung ins 

Leben tragen. 

Stefan Pentzek 
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Nachbarschaft. Feiern. 

Nach eineinhalb Jahren Anlauf bei zwei-

maligem Aufschub konnte am 1. Oktober 

2022 nun die geplante „Gründungsfeier“ 

des im Mai 2021 gegründeten Vereins 

„Miteinander.Leben.Lernen“ e.V.  statt-

finden.  Nach dem Motto: Klein, aber fein, 

luden wir in einem eher kleinen Rahmen 

mit dem Fokus Nachbarschaft ein und 

gaben der Veranstaltung den Titel: 

„Nachbarschaft.Feiern“.  

Eines der erklärten Ziele des Vereins ist 

die Vernetzung und Beteiligung von un-

mittelbarer Nachbarschaft im Viertel 

rund um die Alte Molkerei. Unsere Ge-

meinde verstehen wir als Gastgeber und 

ersten, unmittelbaren Nachbarn.  

Dabei sollte eine Aktion, die Pentzek`s 

schon aus ihrer Arbeit in Halle kannten, 

einen niedrigschwelligen und vernetzen-

den Vorlauf bieten: Wir verschenkten im 

Frühjahr vorgezogene Sonnenblumen in 

der unmittelbaren Nachbarschaft mit ei-

nem Brief, in dem auf den neuen Verein 

und das Vorhaben von Nachbarschaftsar-

beit hingewiesen wurde. Ebenso luden 

wir ein, ein Foto der blühenden und 

hochgewachsenen Pflanze einzusenden. 

Im Rahmen eines Festes im Herbst sollte 

es eine Fotogalerie all dieser Fotos geben. 

Eva-Maria Pentzek konnte ab Ende März 

den Lichtschacht für den „Sonnenblu-

menkindergarten“ nutzen, nachdem 

Wilfried Clemens und einige Helfer im 

Herbst 2021 einen Zugang vom Keller in 

den Lichtschacht sowie Anfang dieses 

Jahres vom Lichtschacht zur Wallstraße 

geschaffen hatten.  

Ca. 100 Sonnenblumen, davon ca. 35 in 

die unmittelbare Nachbarschaft im Vier-

tel, wurden bis Ende Mai verschenkt. Da-

bei ging Eva-Maria von Haus zu Haus 

und wies auf die Gründung des Vereins 

und dieser ersten Aktion mit dem Ziel 

der Vernetzung von Nachbarschaft hin.  

Weiterhin nahmen sich Gemeindebesu-

cher Pflanzen mit und so kamen sie in die 

Gärten und auf die Balkone von unter-

schiedlichsten Menschen in und um Als-

feld. Tatsächlich erreichten uns im Herbst 

40 eingesandte Fotos mit Sonnenblumen, 

oft „kleine Bäume“ mit einer Höhe um 

die zwei Meter.  



________________________________________________________________________________________________ Rückblick_______  

 

- 5 - 

Ab Ende August konnten wir dann mit 

Flyern Gemeinde, Interessierte und 

Nachbarn gezielt einladen.  In unserer 

seit einigen Monaten das Foyer berei-

chernden „antiken“ Sofaecke gab es um 

16.00 Uhr den Programmpunkt: „Der 

Runde Tisch – Nachbarschaft im Viertel 

rund um die Alte Molkerei.“ Hier trafen 

sich 15 Leute aus der unmittelbaren 

Nachbarschaft aus 12 Haushalten.  Mit 

Spannung, Neugier und Freude stellten 

wir uns gegenseitig vor und nahmen uns 

wahr. 

Eingebettet in ein buntes Programm zwi-

schen Kaffee und Kuchen, Grillwurst und 

ein Bierchen gab es an den Tischen im Fo-

yer viele Begegnungen und Gespräche. 

Im Keller war der Mittelpunkt die Foto-

galerie mit 40 Fotos von Sonnenblumen, 

die im Ambiente von rohen roten Back-

steinwänden und alten Werkbänken dem 

Betrachter Respekt und Bewunderung 

entlockten.  

Die Angebote in den verschiedenen Räu-

men im Keller wie Arbeiten an der Deku-

piersäge, die anzuleiten sich Ulli Löchel 

bereit erklärt hatte, Filzen und Basteln so-

wie Kicker und Tischtennis-Spielen wur-

den von Klein und Groß genutzt. 

An diesem Tag gab es eine Reihe Überra-

schungen für manchen der ca. 50 Besu-

cher des Festes: Man kannte sich von 

Schulzeiten oder aus dem Verein oder 

wohnte wenige Häuser weit entfernt und 

kannte sich nicht!  

Von Einzelnen gab es ebenfalls großes In-

teresse an Informationen rund um einen 

möglichen Ausbau und die Nutzung der 

Kellerräume.  

Dieser verregnete Tag, an dem selbst das 

Grillen in der Garage von Pentzeks statt-

finden musste, war ein fröhlicher und mit 

vielen „Aha-Erlebnissen“ gespickter Tag, 

für den wir als Mitarbeiter Gott sehr 

dankbar sind und der durch den vielen 

Platz im Haus so möglich wurde.  

Ich, Eva-Maria Pentzek, empfinde deut-

lich eine neue Qualität von nachbar-

schaftlicher Begegnung und Offenheit 

füreinander bei und mit einigen unserer 

Nachbarn, die sich spätestens im Laufe 

dieses Jahres entwickelt hat.  Ich erlebe es 

als beginnenden, sich stabilisierenden 

Prozess von Wahrnehmung, Akzeptanz 

und Interesse auch für dieses Haus und 

die Menschen, die hier ein und aus gehen.  

Für eine Wiederholung der Sonnenblu-

men-Aktion sowie das Fest im Herbst gab 

es nicht nur ein klares Votum, sondern 

auch Bekundungen von Mitmachern aus 

der Nachbarschaft. Ich freue mich schon 

jetzt auf dieses kleine Team im nächsten 

Jahr! 

Und übrigens: Sie sind jederzeit herzlich 

zu einem kleinen Rundgang in den Keller 

eingeladen, um sich von den Sonnenblu-

men ein Stück Vorfreude auf einen neuen 

Frühling zu holen! Sie werden noch bis in 

das neue Jahr hinein dort ausgestellt sein! 

Eva-Maria Pentzek
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Gottesdienst mit Dr. Jörg Dechert (Leiter des ERF) am 23.10.2022 

Wer kennt ihn nicht, den Evangeliums-

rundfunk (ERF)?! Viele Jahre stellte er das 

Angebot an christlichem Radiopro-

gramm, genauer gesagt seit 1959, zur Ver-

fügung. Der Sitz ist in Wetzlar, also gar 

nicht so aus der Welt für uns hier. Auch 

Fernsehsendungen konnten direkt über 

den ERF empfangen werden. Inzwischen 

ist der ERF, der Sinnsender, wie er sich 

selber nennt, ein modernes Medienunter-

nehmen geworden, das sämtliche aktu-

elle Kanäle zur Übermittlung der Bot-

schaft des Evangeliums nutzt. Lange 

Jahre war das Gesicht des ERF Jürgen 

Werth, aber seit 2014 ist an seine Stelle ein 

Physiker getreten, der sogar Wurzeln im 

Vogelsbergkreis hat.  

Unser Pastor hatte Dr. Dechert zu einem 

Gottesdienst eingeladen. Er berichtete zu-

nächst über den ERF und seine Angebote, 

sowie das neue Medienhaus, das den An-

forderungen in heutigen Tagen ent-

spricht und 170 Menschen Arbeitsplätze 

zur Verfügung stellt, sowie über entspre-

chende Technik und Studios verfügt. 

Dankbar ist der ERF das Bauprojekt abge-

schlossen und im Mai dieses Jahres offizi-

ell eingeweiht zu haben. Es erging auch 

eine Einladung an die Öffentlichkeit, um 

sich als Besucher (einzeln oder als 

Gruppe/Gemeinde) ein Bild von diesem 

neuen Medienhaus machen zu können. 

Das Ziel des ERF ist das Evangelium zu 

den Menschen zu bringen und ihnen so 

zu helfen Jesus selbst kennen zu lernen 

und seine Liebe zu erfahren und sich von 

ihm in seinem Sinne gebrauchen zu las-

sen.  

Vielfältig sind die Angebote des ERF. 

Nach wie vor werden Beiträge produ-

ziert, die auch Bibel-TV ausstrahlt, aber 

weitaus vielfältiger ist das Angebot im In-

ternet. Drei Millionen Menschen machen 

von dem Angebot des ERF jeden Monat 

Gebrauch. Einen wöchentlichen Beitrag 

der als Podcast verbreitet wird, steuert 

Dr. Dechert unter dem Titel „Echtzeit-10 

Minuten Zuversicht für dich“ bei.   

In seiner Predigt bei uns griff er das 

Thema Mut am Beispiel von David auf. 

Ja, genau der David, der Hirte, der eigent-

lich die Schafe seines Vaters hütet und 
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uns letztlich beeindruckt, weil er sich in 

die vorderste Frontreihe drängt und im 

Kampf Mann gegen Mann mit einer 

Steinschleuder den hochgerüsteten Rie-

sen und Kämpfer Goliath besiegt. An-

hand der Geschichte von David arbeitete 

Dr. Dechert fünf Aussagen heraus, in 

Klammern stehen jeweils persönliche 

Fragen dazu: 

1. Mut ist, wenn du aufbrichst in eine 

neue Welt! 

(Vor welcher neuen Welt stehe ich ge-

rade?) 

2. Mut ist, wenn du danach handelst, was 

du glaubst!  

(Habe ich in meinem Denken klar, was 

ich jetzt tun soll?) 

3. Mut ist, wenn du dazu stehst, wie Gott 

dich gemacht hat!  

(Als wer/mit welchen Waffen versu-

che ich zu kämpfen? Neige ich dazu 

Umwege zu nehmen?) 

4. Mut ist, wenn du deiner Angst ins 

Auge siehst! 

(Mut hat drei Dimensionen: ich und 

meine Angst, ich und mein Gott, ich 

und die anderen) 

5. Mut ist, wenn du den eigentlichen 

Kampf zu Ende kämpfst! 

(David hat dem toten Riesen den Kopf 

abgeschlagen, das war ein weithin 

sichtbarer Beweis seines endgültigen 

Sieges)  

Deshalb gilt: Mut ist eine Kette aus vielen 

kleinen (vielleicht auch winzigen) Ver-

trauensmomenten, durch die Gott mich 

in eine bessere Zukunft führt. Eine tolle 

Perspektive, die ich nicht vergessen 

möchte! 

Bärbel Löchel 

 

 

  



___________ Rückblick ______________________________________________________________________ 

 

- 8 - 

Weihnachten im Schuhkarton 

Im November war es mal wieder so weit: 

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkar-

ton“ stand bevor.  

Wie die vergangenen Jahre beteiligten 

sich viele Menschen auch aus unserer Ge-

meinde, um ein Weihnachtspäckchen für 

Mädchen und Jungen zu packen und auf 

die Reise zu den Kindern zu schicken. 

Über verschiedene Sammelstellen – auch 

dieses Mal waren viele Bäckereien dabei 

– kamen die Päckchen bis Mitte Novem-

ber zu uns in die Stadtmission. Am 17.11. 

war dann der „Packtag“ in der Stadtmis-

sion, an dem die Päckchen nochmals kon-

trolliert wurden, um all die rechtlichen 

Vorgaben (bspw. Einfuhrbestimmungen 

der Zielländer) einzuhalten.  Dadurch, 

dass viele mithalfen und die Packaktion 

gut organisiert war, waren wir gegen 

Nachmittag bereits fertig. Über 500 Päck-

chen konnten in großen Sammelkartons 

zur Abholung bereitgestellt werden.  

Mich hat das Engagement der vielen Hel-

fer bei dieser Aktion berührt. Der Packtag 

war zwar anstrengend, aber es war schön 

zu sehen, mit wie viel Liebe viele Men-

schen ihr Päckchen gepackt haben, um 

notleidenden Kindern eine Weihnachts-

überraschung zu schenken. Besonders 

hat mich eine Frau aus Kestrich mit ihrer 

großen Kiste voller selbstgestrickter Sa-

chen, die wir noch verteilen konnten, und 

einer noch beigefügten Geldspende be-

eindruckt. Wieviel Wolle und vor allem 

Zeit hat diese Frau für diese Aktion geop-

fert! 

An dieser Stelle ein herzliches Danke-

schön an Birgit Günther und Heinz Läm-

mer und die vielen Helfer aus unserer Ge-

meinde.  Schade, dass wir alle die leuch-

tenden Kinderaugen beim Verschenken 

der Päckchen nicht direkt erleben kön-

nen.  

Gernold Roth
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Dakota Pott und Rudi Geisel – als neue Älteste in die Gemeindeleitung 

nachberufen 

Am Ewigkeitssonntag durften wir zwei 

neue Mitglieder in die Leitung unserer 

Gemeinde nachberufen, nachdem unsere 

Mitgliederversammlung diese Berufung 

bestätigt hatte:  

Dakota Pott und Rudi Geisel. 

Beide haben im letzten halben Jahr bereits 

in der Gemeindeleitung mitgearbeitet, 

um das Amt und den Dienst kennenzu-

lernen. Nach dieser Einarbeitungszeit fiel 

dann von beiden Seiten die Entschei-

dung, diesen Schritt zu gehen. Darüber 

sind wir sehr froh und dankbar. Die 

Nachberufung gilt für die laufende Wahl-

periode der Gemeindeleitung bis Herbst 

2024. 

Uns ist bewusst, dass es in unseren heuti-

gen Zeiten neben allem, was Beruf und 

Familie mit sich bringt, eine besondere 

Herausforderung ist, dieses Amt zu über-

nehmen.  Deshalb ist es wichtig, aufei-

nander, auf die vorhandenen Kräfte aber 

auch auf die Verheißungen, die Jesus 

Menschen im Dienst gibt, zu achten. Ge-

rade hier ist die Gemeinde aufgefordert, 

regelmäßig für Dakota und Rudi, ihre Fa-

milien und die gesamte Gemeindeleitung 

zu beten, sie nach Kräften in ihrem Dienst 

in der Gemeinde und zur Ehre Gottes zu 

unterstützen und dabei auch an die Zusa-

gen unseres Herrn zu erinnern. 

In den Einsegnungsworten unseres Pas-

tors, Stefan Pentzek, hieß es dann auch: 

„So wollen wir euch segnen, um die Er-

füllung mit Gottes Geist bitten, um Gaben 

des Geistes, die uns dienen, um Schutz 

für euch und eure Familien und euch zu-

sprechen: Aus eigener Kraft sind wir dieser 

Aufgabe nicht gewachsen; es gibt nichts, was 

wir uns als Verdienst anrechnen könnten. 

Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott 

(2.Kor. 3,5).  

Darauf dürft ihr vertrauen!“ 

Gernold Roth 
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Neues aus der weihnachtlichen Bücherecke 

Liebe Mitglieder und Freunde, 

schön und feierlich war das erst Advents-

wochenende.  

Der wundervolle Gospelgottesdienst und 

auch die weihnachtliche Bücherecke sind 

gut angenommen worden. 

Leider ist es für viele – ich weiß nicht wa-

rum – eine Hürde zu uns in die Stadtmis-

sion zu kommen. 

Jedenfalls hätten sich meine Helfer/-in-

nen und auch ich über mehr Resonanz 

von außen gefreut.  

So ist es ein Wunsch von mir, dass wir im 

nächsten Jahr wieder auf dem Alsfelder 

Weihnachtsmarkt vertreten sein können 

– mit Eurer Unterstützung, die ich dann 

brauchen werde.  

Unsere Weihnachtsbude wurde sehr 

gerne von den Weihnachtsmarktbesu-

chern angenommen und uns war es stets 

ein Herzensanliegen, dass wir so in Wort 

und Schrift die gute Botschaft verbreiten 

durften. 

Vielen herzlichen Dank im Besonderen 

an Eva-Maria, Gisela, Sabine und 

Gernold, die mir in der Bücherecke gehol-

fen haben und ihre Zeit schenkten! 

Kalender für 2023, weihnachtliche Bü-

cher, winterliche Kinderbücher und sons-

tige Literatur sind noch bis nach Weih-

nachten zum Verschenken oder Selbst-

schenken in der Bücherecke zu erwerben. 

Die besten Wünsche zu Weihnachten und 

ein gesegnetes Neues Jahr 2023  

mit Lukas 2, 10+11:  

Der Engel sagte zu ihnen: 

»Fürchtet euch nicht! Hört doch: Ich 

bringe euch eine gute Nachricht, die dem 

ganzen Volk große Freude bereiten wird. 

Denn heute ist in der Stadt Davids für 

euch der Retter geboren worden: Er ist 

Christus, der Herr. 

Herzliche Grüße von 

Karin Hoffman
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Der Mann hinter „Weihnachten im Schuhkarton“  
Robert Tepaß kennt Armut aus eigener Erfahrung  

In strahlende Kinderaugen schauen, 

wenn unterm Weihnachtsbaum die Ge-

schenke ausgepackt werden – es gibt 

wohl kaum etwas Schöneres! Die christli-

che Initiative „Geschenke der Hoffnung“ 

ruft auch in diesem Jahr dazu auf: Packen 

Sie bereits jetzt einen Schuhkarton voll 

kleiner Geschenke. Sie machen damit ein 

Kind glücklich, das vielleicht noch nie an 

Heiligabend ein eigenes Paket bekom-

men hat. Doch wer sind die Menschen, 

die bei „Geschenke der Hoffnung“ im 

Hintergrund mitarbeiten? 

Robert Tepaß sorgt dafür, dass das Päck-

chen sicher und rechtzeitig zur Besche-

rung sein Ziel erreicht. Er organisiert 

über 5.000 Sammelstellen in Deutschland, 

koordiniert die Transporte per Laster un-

ter anderem in die Ukraine, nach Serbien, 

Montenegro und in die Mongolei. 

Das Engagement ist Herzensache 

Tepaß‘ Engagement ist Herzenssache. Er 

selbst weiß, was Armut bedeutet, ist in 

Rumänien geboren und aufgewachsen. 

„Wir haben, seitdem ich mich erinnern 

kann, in einem Zimmer gewohnt mit vier 

Brüdern und zwei Schwestern. Wir haben 

nie wirklich viel Geld gehabt, um zu es-

sen. Wir haben die Klamotten, die unsere 

älteren Gecshwister getragen haben, im-

mer weiter reichen müssen. Ich kann 

mich nicht an einen Familienurlaub erin-

nern.“ 

Rückblickend hätte Robert Tepaß gerne 

ein Weihnachtsgeschenk in dieser Situa-

tion bekommen. Die Aktion Weihnachten 

im Schuhkarton von „Geschenke der 

Hoffnung“ setzt genau dies um. Und da-

bei geht es um viel mehr als den rein ma-

teriellen Wert. 

„Zum einen ist es ein Geschenk. Spielsa-

chen, Süßigkeiten, da freut sich jedes 

Kind drüber. Ich glaube, für mich wäre 

der Gedanke unglaublich gewesen, dass 

sich jemand, der mich gar nicht kennt, die 

Mühe macht und mir ein Geschenk 

packt.“ 

Das Wichtigste ist die Wertschätzung 

[…] Tepaß ist überzeugt: „Wertschätzung 

ist das Wichtigste, was ein Kind in seiner 

Entwicklung braucht.“ 

Richard Tepaß hatte selbst diese Wert-

schätzung nicht bekommen. Seine Konse-

quenz daraus: Er setzte alles daran, wohl-

habend zu werden, machte eine steile 

Karriere im US-amerikanischen Bankge-

werbe. Das hätte ihn beinahe seine Ge-

sundheit gekostet. Bis er erkennt: Gott 

hält für ihn als Christ mehr bereit. Heute 

hat Tepaß einige Tausend Euro im Monat 

weniger auf dem Girokonto, darf Kin-

dern allerdings Weihnachtsfreude berei-

ten – und ist selbst dabei glücklich. „Die 

Gewissheit, dass wir ein ewiges Leben 

haben, kann man nicht mit Gold aufwie-

gen. Und das ist motivierend!“ 

Oliver Jeske, Redakteur des ERF für erf.de 

https://www.geschenke-der-hoffnung.org/


__________ Weihnachtliches ____________________________________________________________ 
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WEIHNACHTEN IN DER 

STADTMISSION 

24.12.22 um 16.00 Uhr: Weihnachtlicher Got-

tesdienst mit Liedern und Krippenspiel vom 

Kindergottesdienst, besonders für Familien. 

Gemeinsam wollen wir die Geschichte von 

Weihnachten entdecken. 

24.12.22 um 22.30 Uhr: Ruhiger Andachtsgot-

tesdienst zum Ausklang der „Heiligen 

Nacht“. Zeit zum Beten. Zum Singen. Zur Stille. Und ein Kurzfilm (von den Machern 

von THE CHOSEN, 22 Min.) rund um das Geheimnis vom Gott, der zu uns kommt. 

26.12.22 (MONTAG!) um 10.30 Uhr: Weihnachts-Predigtgottesdienst  

………………………………………………………….. 

ALLIANZGEBET 2023 

Auch im Jahr 2023 findet vom 8.-

15.1.23 die „Allianzgebetswoche“ 

statt, in der Christen unterschiedli-

cher Prägungen weltweit eingela-

den sind miteinander zu beten. 

Wir wollen das Thema „JOY – da-

mit meine Freude sie ganz erfüllt“ 

auch an einigen Punkten aufneh-

men und laden dazu ein: 

SONNTAG, 8.1.23 – 10.30 Uhr:  

Predigt & Gebetsgottesdienst rund ums Thema. 

MITTWOCH, 11.1.23 – 19.00 Uhr: 

Gemeinsamer Gebetsabend mit den Geschwistern der Brüdergemeinde Grünberg 

FREITAG, 13.1.23 – 19.30 Uhr:  

Lobpreis- und Gebetsabend



__________ Ausblick_________________________________________________________________________ 
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JAPAN-GOTTESDIENST 
am 29.1.23 um 10.30 Uhr mit Sara und Nathanael Gaub 

Viele Mitglieder unserer Familie kennen Gisela und Jür-

gen Gaub und ihren Missionsdienst mit WEC in JAPAN. 

Nun sind Sara und Nathanael dabei, sich ebenfalls auf 

ihren Dienst vorzubereiten, um Menschen in Japan Got-

tes Liebe weiterzugeben. Aber – wie sieht das denn in ei-

ner uns so fremden Kultur aus? Darum wird es auf viel-

fältige Weise in diesem Gottesdienst gehen!  

………………………………………………………….. 

THEATER-GOTTESDIENST ZUR JAHRESLOSUNG 
am 5.2.23 um 10.30 mit Romina Mallwitz 

Einen besonderen Gottesdienst feiern wir am 5.2. mit der 

Schauspielerin Romina Mallwitz. Sie wird uns noch einmal 

auf besondere Weise in die Geschichte vom „GOTT, DER 

MICH SIEHT“ mit hineinnehmen. 

Romina Mallwitz hat u.a. an der „Academy of Stage Arts“ 

in Oberursel ihre Ausbildung erhalten und ist mit unter-

schiedlichen Formaten unterwegs – sehr gern auch in Got-

tesdiensten. Laden Sie herzlich dazu ein! 

………………………………………………………….. 

WOODY TOWN!! BAUKLÖTZE STAUNEN! 
FAMILIEN-SPIEL-TAG am 4.3.23 

Am Samstag, dem 4. März, verwandelt sich die Stami in eine riesige Baustelle. Und 

zwar für Groß und Klein. Ab 10.00 Uhr sind Kinder ab 8 Jahren mit ihren Eltern oder 

Großeltern eingeladen mit ca. 40.000 „Woody-Town“ Holzbausteinen die verrücktes-

ten Bauwerke zu errichten. Vom Kolosseum bis zum Empire State Building ist alles 

möglich und der Fantasie keine Grenze gesetzt. Kleine Wettbewerbe, ein Elterncafé im 

Foyer und ein Familiengottesdienst am Sonntag, 5.3., in dem einige Bauwerke auch für 

alle zum Bewundern da sein werden, runden das Indoor-Aktiv-Wochenende ab. Wei-

tere Infos und Flyer wird es im FEBRUAR geben.  



________________________________________________________________________________________ Geburtstage _________  

 

- 15 - 

 

 

Wir gratulieren allen 

Geburtstagskindern mit Psalm 116, 7: 

„Sei nun wieder zufrieden, meine Seele; 

denn der Herr tut dir Gutes.“ 

   

 

  

  

 



__________ Bildergalerie________________________________________________________________________________________ 
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Bilder vom Nachbar-

schaftstreffen am 1. 

Oktober 2022 sowie 

vom Packtag für 

„Weihnachten im 

Schuhcarton“ am 

17. November 2022:  
 


