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Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und 
geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem 

Herzen 
und sagt dank Gott, dem Vater, allezeit für alles, im Namen 

unseres Herrn Jesus Christus.  
(Epheser 5, 19+20) 
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„ICH WILL MEIN ALTES LE BEN ZURÜCK!?“ ICH NICHT! 

Ich habe mal „Leben nach Corona“ in die 

Suchmaschine meines Internetbrowsers 

eingegeben. Gleich die ersten Einträge 

lauteten: „Ich will mein altes Leben zu-

rück“ oder „Kriegen wir jemals wieder 

unser normales Leben zurück?“ oder 

auch „BILD fordert: Gebt uns unser nor-

males Leben zurück!“ Sätze, die man 

auch öfters hört, lauten: „Wir wollen we-

nigstens ein Stück Normalität im Ur-

laub…“ Und dann noch – ausgesprochen 

oder ganz praktisch gelebt: „Wir haben so 

viel vermisst und zurück stecken müssen 

in den letzten Jahren, jetzt müssen wir 

erstmal ein Stück Leben nachholen…“  

Das ist auch verständlich und gut. Mir 

geht’s da gar nicht anders. 

Nur: Was ist denn eigentlich das „nor-

male Leben“?  Und was genau will ich da 

„zurück“ haben. Oder was versuche ich 

da „nachzuholen“? Und was wäre, wenn 

das nicht passiert? Was wäre, wenn es 

vielleicht auch keine gute Idee ist das 

„alte Leben“ wieder haben zu wollen? 

Was wäre, wenn Gott jetzt gar nicht nur 

dazu da ist, oder daran interessiert ist, 

möglichst schnell alles wieder ins „alte 

Lot“ zu bringen, damit wir weiter leben 

wie gewohnt? Wir leben ja nicht nur 

„nach Corona“ (und das Thema ist ja 

noch gar nicht „durch“!). Wir leben auch 

nach dem Ende selbstverständlicher Ver-

fügbarkeit von Energie, nach dem Ende 

selbstverständlichen Friedens in Europa, 

nach dem Ende immerwährenden 

Wachstums und mitten in globalen Um-

wälzungen, die – ich jedenfalls – gar nicht 

mehr fassen kann. 

Wir wollen, dass es wieder wird wie vor-

her. Vielleicht wird es das nie. Vielleicht 

war das ein Stück Absicht Gottes? Wer 

die Bibel nicht nur in den fett gedruckten 

Versen mit den Segenszusagen liest, son-

dern z.B. auch Gottes Weg mit den Völ-

kern wahrnimmt, kann durchaus auf die 

unbequeme Idee kommen, dass, nach-

dem wir Gott reichlich herausgefordert 

haben, er UNS jetzt herausfordert. Viel-

leicht geht es darum, neu gehen und se-

hen und glauben zu lernen? Glaube nicht 

als weiteren Optimierungsfaktor, son-

dern als Kraft zur Umkehr? Was wäre, 

wenn Gott uns unser „altes Leben“ gar 

nicht wieder geben will, sondern ein 

Neues, in dem er mich fragt: „Jetzt, wo es 

mal anders läuft als gewohnt – spür doch 

mal:  

Was ist denn anders? Was fehlt dir? Wo-

ran hast du bisher Sinn und Glück gekop-

pelt? Was schmerzt, weil es die Substanz 

deines „guten Lebens“ war und jetzt 

wegbricht? Was bin ICH für dich? Wie 
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interessant ist MEIN REICH, das ja kom-

men soll und was bedeutet das für dein 

Glück, deine Pläne und Prioritäten, da, 

wo du DEIN REICH gerade nicht mehr so 

weiter bauen kannst, wie bisher? Bevor 

du versuchst deinen Lebenskleider-

schrank mit dem zu füllen, wonach du 

bisher so gestrebt hast – was könnte denn 

WIRKLICH Neues an diese Stelle treten. 

Im Lifestyle. Als Christ. Als Jesusnachfol-

ger?“ 

Manchmal denke ich: Gott hat uns in den 

letzten 2 Jahren (auch als Gemeinde und 

mich als Pastor) darauf hingewiesen, wie 

wenig beständig UNSERE Art zu planen 

sein kann. (So ists geplant, so wird’s ge-

macht). Stattdessen zeigt uns Gott, wie 

abhängig wir sind von IHM. So sehr Gott 

Freude daran hat, dass wir etwa die glo-

balen Probleme ernst nehmen, uns wo 

möglich ihrer auch annehmen, so sehr 

stellt er vielleicht die Frage, warum um 

alles in der Welt wir immer noch denken, 

dass das OHNE IHN tatsächlich BESSER 

geht? Und wer definiert „besser“? 

Vielleicht gibt uns Gott unser „altes Le-

ben“ nicht zurück, weil er – wie eigentlich 

schon immer – an einem NEUEN LEBEN 

für uns und mit uns interessiert ist? Dass 

wir das HEUTE annehmen und uns ihm 

stellen. Dass wir nicht mehr davonlaufen, 

fliehen, uns ablenken, weil das JETZT so 

oft schwer auszuhalten ist. (Und das ist 

es, gerade wenn wir Wertvolles losgeben 

müssen.) Dass wir die Sklaventreiber von 

maximalem Glücksgewinn, unbedingter 

Schmerzvermeidung, optimaler 

Genussauskostung als das erkennen, was 

sie sind. Was wäre, wenn Gott gerade SO 

jetzt Raum schafft für ein NEUES LEBEN, 

abhängig von IHM? Gelassen, getrost, 

weil SEIN REICH kommt. Versöhnt und 

im Frieden. Als Versöhnungsbereiter, 

weil Gemeinschaft und Miteinander so 

kostbar sind. Weil ich zum Glück viel we-

niger brauche, als ich vielleicht dachte. 

Hoffnungsvoll und gestaltend, weil Gott 

mich an seinem NEUEN gern beteiligen 

will. Befreit vom „Haben, Erleben, Vor-

sorgen, Sichern MÜSSEN“, weil ich mit 

meinem Leben an IHM hänge (und ge-

lernt habe, wie das, was mir so sicher und 

haltbar und zukunftstauglich schien, sich 

als „Lufthaken“ entpuppen kann…).  

So gesehen möchte ich mein altes Leben 

vielleicht gar nicht wieder haben. Ich 

möchte HEUTE, jeden Tag, mein Leben 

wieder NEU beginnen. NEU-GIERIG auf 

das, was Gott jetzt macht und an welchen 

Platz er dich, mich (und uns als Ge-

meinde) schiebt, so unbequem das auch 

sein mag. Ich will offen dafür sein, meine 

Pläne und Kräfte und Ressourcen von 

JESUS neu ausrichten zu lassen. Ich stre-

cke mich aus, nach diesem NEUEN 

LEBEN, auf das Gott mich mit der Nase 

stößt, wenn er in Jesaja 43, 18f (übrigens 

auch in einer Zeit lokaler und globaler 

Umbrüche) sagt: „Gedenkt nicht an das 

Frühere und achtet nicht auf das Vorige! 

Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, 

jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn 

nicht?“ 

Stefan Pentzek 
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NEUE MITGLIEDER IN UNSERER GEMEINDE: 

HALLO LENE & NIKLAS Gößl! 

1. Lene und Niklas, ihr seid im Sommer 

nach Romrod gezogen, jetzt werdet ihr 

Mitglieder bei uns. Wir begrüßen euch 

herzlich und freuen uns! Erzählt ihr 

kurz, wie kam das? 

Anfang des Jahres hat Niklas eine 

Anfrage für eine Stelle beim christlichen 

„Reise-Werk“ in Gießen bekommen. Da 

ihm die Stelle sehr zugesagt hat und er 

offen für neue Erfahrungen ist, hat er sich 

beworben und wurde genommen. Damit 

stand fest, dass wir wieder nach Hessen 

ziehen werden. Auch war für uns relativ 

schnell klar, dass wir nach Romrod, 

beziehungsweise in den Umkreis ziehen 

möchten. Zum einen, weil wir näher bei 

der Familie wohnen wollten, zum 

anderen aber auch, weil Gemeinde für 

uns ein wichtiges Kriterium ist und wir 

endlich in einer ankommen möchten. 

Erzählt ihr uns kurz, was ihr bisher 

gemacht habt? 

Wir beide haben die Ausbildung zum 

Erzieher und Gemeindepädagogen am 

Marburger Bibelseminar absolviert. Für 

das Anerkennungsjahr von Niklas sind 

wir im vergangenen Jahr nach Oldenburg 

gezogen. Hier hat er in einer 

Wohngruppe für minderjährige 

Flüchtlinge gearbeitet. Ich habe zuletzt in 

einer Kindertagesstätte und parallel dazu 

als Verwaltungskraft in einer 

Musikschule gearbeitet. 

Schon vor einiger Zeit habt ihr gesagt, 

dass ihr gern in die Stami kommen und 

euch auch bei uns als Mitglieder 

engagieren wollt. Was motiviert euch 

dazu? 

Niklas: Mich motiviert vor allem meine 

Erfahrung als Pastorenkind mit dem 

Gemeindeleben. Ich habe schon ganz 

viele unterschiedliche Erfahrungen mit 

Gemeinde gemacht, sowohl negative als 

auch positive. Das Potential hier in der 

Gemeinde zu sehen und zu beobachten, 

wie einige sich einsetzen, dass Gemeinde 

sich entfaltet, motiviert mich bei diesem 

Prozess mitzumachen, und neue 

Erfahrungen mit Gott und Gemeinde zu 

erleben. 

Lene: Meine Motivation ist kurz gesagt 

meine Berufung. Gott hat uns zur 

Nachfolge aufgerufen und das möchte 
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ich mit meinen Gaben und Fähigkeiten 

tun. Auch eine Motivation für mich ist, 

dass mich der Jugendtreff hier in der 

Stadtmission als Jugendliche sehr 

geprägt hat. Das, was ich erlebt und 

erfahren habe mit Gott und den anderen, 

möchte ich weitergeben. Ich möchte 

ermöglichen, dass andere auch diese 

Erfahrungen machen können. 

Was sind Dinge, die ihr liebt, gern tut in 

eurer freien Zeit? 

In unserer freien Zeit genießen wir 

gemeinsam die Natur, gutes Essen und 

die Gemeinschaft mit unseren anderen. 

Wir reisen gerne und lernen gerne neue 

Kulturen kennen. 

Was wären drei Werte oder Stichworte, 

die euch für Gemeinde der Zukunft 

wichtig sind? Uns sind Ehrlichkeit, 

Geduld und Gebet für Gemeinde der 

Zukunft wichtig. 

Lene, du wirst ab 1.9. mit einem Minijob 

für die Gemeinde im Bereich „Projekte 

mit Kindern“ angestellt. Was würdest 

du in diesem Bereich gern sehen? 

In erster Linie möchte ich gern viel 

Freude in den Gesichtern der Kinder 

sehen. Ich möchte, dass wir für die 

Kinder ein Ort sind, an dem sie sich wohl 

und gesehen fühlen. Ein Ort, an dem sie 

Gemeinschaft erleben können und 

Freunde finden. Ich wünsche mir, dass 

die Kinder biblische Geschichten 

kennenlernen und dadurch Glauben 

erfahren und irgendwann ihre Identität 

in Jesus finden. Sie sollen spüren, dass 

Gott sie liebt und jeder einzelne 

besonders und einzigartig ist. Darüber 

hinaus hoffe ich, dass wir coole Projekte 

auf die Beine stellen, Freizeiten planen, 

viele Aktivitäten erleben und und 

gemeinsam wachsen. 

HERZLICHEN DANK! 

Familiennachrichten: 

Am 22. Juni 2022 wurde Lio James Pott 
geboren. Wir beglückwünschen die Eltern 

Clara-Marie und Dakota Pott ganz herz-

lich und wünschen der wachsenden Fami-

lie alles Gute und Gottes reichen Segen. 
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Neues aus der Bücherecke 

Ihr Lieben alle! 

Der Sommer ist fast vorüber, einige 

Blätter haben sich schon von der an-

dauernden Dürre in diesem Jahr 

verfärbt. 

Der Herbst meldet sich an! 

Ich freue mich schon auf die bunten Blät-

ter, wenn die Nebel, die aus den feuchten 

Wiesen emporsteigen, und auf die gol-

dene Sonne, die durch die herbstlich ge-

färbten Bäume strahlt. Für den Winter 

Farben sammeln - für die grauen, dunk-

len Tage, die auf uns zukommen. Nach 

einem Spaziergang bei einer Tasse eines 

dampfenden Getränkes vor der Heizung 

oder Ofen gekuschelt mit einem guten 

Buch entspannt den Tag hinter sich las-

sen. 

 

Die Bücherecke wurde hier mit vielfälti-

ger Literatur bestückt – mutmachende, 

inspirierende, spannende und lehrreiche 

Bücher für Junge und Ältere, für Frauen, 

Männer und Kinder. 

Schaut einfach mal rein – nehmt Euch 

Zeit zum Stöbern. 

Seit August sind schon Kalender für das 

Jahr 2023 erhältlich – auch für unsere Ge-

meinde wurde eine Vorbestellung getä-

tigt.  

Gerne könnt Ihr Euch mit Euren Fragen 

oder Bestellungen an mich wenden. 

Karin Hoffmann 

Bei unserer Webseite hat sich ein Missverständnis eingeschlichen, das ich hier nun gera-

derücken möchte: 

Bei jedem Verkauf vom Büchertisch bekommt die Stadtmission 10% des Verkaufspreises 

auf der Rechnung gutgeschrieben.  Dies ist auch so, wenn ihr bei mir bestellt – jedoch in 

keinem Fall, wenn ihr privat bestellt. Das kling erstmal nicht so viel, ist aber in der 

Summe ein kleiner „Verdienst“ für die Stami - da wir ja von Spenden leben. 

Wenn ihr über den Büchertisch bestellt, hat dies auch den Vorteil, dass keine Versand-, 

Verpackungskosten und kein Verpackungsmaterial anfallen – bestellbar ist jedes im 

Handel erhältliche Buch (welches einer wenigstens zweijährigen Preisbindung unter-

liegt) und dergleichen innerhalb einer Woche.  Soweit zur Info!    Karin 
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„Mut in turbulenten Zeiten“: Besonderer Gottesdienst mit Dr. Jörg De-

chert vom ERF am 23. Oktober um 10:30 Uhr 

Kennst du den ERF? Ja? Nein? ERF-der 

SINNSENDER ist eine großartige 

Medienplattform mit vielfältigen Radio-, 

Fernseh- und Onlineformaten. Viele 

Menschen haben im Laufe der ERF 

Geschichte durch diesen „Sinnsender“ 

selbst Sinn und Hoffnung gefunden. 

Spannende Interviews, Kurse, Podcasts, 

Dokumentationen und durchgängiges 

digitales Radio bereichern so unsere 

Medienwelt mit einer vom Evangelium 

geprägten Stimme. 

Am 23. Oktober wird der Vorstands-

vorsitzende Dr. Jörg Dechert (den 

manche sicher 

aus Sendungen 

wie ECHTZEIT 

bereits kennen; 

unten im Bild) 

bei uns zu Gast 

sein und im 

Gottesdienst zum Thema „Mut in 

turbulenten Zeiten“ predigen. Darüber 

hinaus wollen wir den ERF gern 

vorstellen und bekannt machen und die 

Arbeit auch im Gespräch mit Jörg 

Dechert näher kennenlernen. Nähere 

Informationen später auf unserer Website 

sowie in der Presse.  
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GOTTESDIENST UND FORUM ZUM THEMA KLEINGRUPPEN/ HAUSKREISE…

In vielen Gemeinden gibt es inzwischen 

kleine Gruppen, die sich treffen: 

„Hauskreise“, „Kleingruppen“, 

„Jüngerschaftsgruppen“, „Kirche in den 

Häusern“, „Zellgruppen“ – dafür gibt es 

viele Namen mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten.  

Auch in der Stami gab (und gibt es noch 

teilweise) solche Treffen. Anderes ist 

„eingeschlafen“ oder hat aufgehört. 

Deshalb möchten wir uns am 25. 9.  

diesem Thema besonders widmen. 

Sowohl im Gottesdienst als auch im 

anschließenden Forum wird es darum 

gehen, was solche Gruppen sind, sein 

können, sein sollten oder eben auch nicht 

  . Was sind Chancen sind woran 

scheitern Hauskreise oft. Vor allem aber 

möchten wir auch ganz praktisch 

miteinander herausbekommen, was bei 

UNS gebraucht wird und wer hier gern 

auch NEUES wagen würde. 

Der Tag wird in etwa so aussehen: 

10.30 Uhr: GOTTESDIENST: „Sie trafen sich hier und da in ihren Häusern…“ 

Anregungen aus der Bibel / Erfahrungen aus der Praxis 

Ca. 12.00 Uhr: Gemeinsames Mittagessen für Teilnehmer am 

NACHMITTAGSFORUM (bitte anmelden!) 

Damit wir den Nachmittag nutzen, laden wir alle Teilnehmenden des Nachmittags zu einem 

Mittagsimbiss ein. 

12.45 Uhr: WAS KLEINGRUPPEN KÖNNEN UND WAS NICHT…. 

14.00 Uhr: Kurze Kaffeepause 

14.30 Uhr: HAUSKREIS STARTEN, LEITEN, GRÜNDEN – PRAXIS 

15.30 Uhr: AUSTAUSCH / ANGEBOT UND NACHFRAGE /  

WIE GEHT’S BEI UNS WEITER? Und mit DIR? 

16.15 Uhr: – ENDE –  



__________________________________________________________________________________________________ Ausblick _______  

 

- 9 - 

GOSPELWORKSHOP IM NOVEMBER ZUM MITMACHEN FÜR 

MUSIKALISCHEN ADVENTSGOTTESDIENST 

Auch in diesem Jahr wird es in der Ev. 

Stadtmission wieder einen Gospel-

gottesdienst zum Advent geben. Das 

Besondere daran ist: Jeder, der Lust hat 

zu singen, kann mitmachen (Freude am 

Singen von Gospelmusik  und eine 

Grundmusikalität ist aber nicht von übel 

  ) Und das Ganze läuft als Projekt mit 2 

Proben (+ Vorbereitungsmaterial zum 

Reinhören). Bedingung ist, dass man an 

beiden Proben + Aufführung teilnimmt. 

Unter der Anleitung von Mary Pentzek 

(Musikerin, Vocalcoach / Leopoldshafen 

bei Karlsruhe) werden 7-8 Songs bzw. 

Teile davon zu erarbeitet. Gemeinsam 

mit Pastor Stefan Pentzek (Gitarre, 

Keyboards, Begleitarrangements) wollen 

wir sie dann zu Gehör zu bringen. Wer im 

vergangenen Jahr den 

Gospelgottesdienst in der Stami besucht 

hat, wird sich noch gern an die tolle 

Atmosphäre erinnern. Stilistisch geht es 

eher flott aber auch vielseitig zu.  

Wer sich informieren oder anmelden will, 

kann auf der Projektwebsite gern mal in 2 

Songs reinhören, die wir im vergangenen 

Jahr mit einer Probe erarbeitet haben, 

sowie in die Musik zu einigen Songs von 

diesem Jahr. Über diese Website gibt es 

nach Anmeldung auch Noten und 

Übungsmaterial. 

Wer beim Projekt mitmachen möchte, 

meldet sich bitte bis spätestens zum 

12.11.2022 via Mail über info@stami-

alsfeld.de oder auf der Projektseite 

https://stamiprojekte.de/gospelzummit

machen22 an. Wir melden uns dann 

zurück mit Infos zu Noten usw.  

 

Die Termine im Überblick: 

SAMSTAG, 19.11.2022 9.00 Uhr bis 16.30 

Uhr Probentag 

SAMSTAG, 26.11. 15.00 Uhr bis 20.00 

Uhr Vertiefungsprobe 

SONNTAG, 27.11.2022 15.00 Uhr 

Soundcheck, 17.00 Uhr 

Gospelgottesdienst 

 

 

mailto:info@stami-alsfeld.de
mailto:info@stami-alsfeld.de
https://stamiprojekte.de/gospelzummitmachen22
https://stamiprojekte.de/gospelzummitmachen22
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Wir gratulieren allen 
Geburtstagskindern mit Klagelieder 3, 57: 

„Du nahtest dich zu mir, als ich dich an-

rief, und sprachst: Fürchte dich nicht!“   
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Auch in diesem Sommer fand Ende 
August ein Kinderzelten in Hopfgar-
ten statt. Hier ein paar Impressionen: 


