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Info Januar 2023 

Pfr. Dr. Thomas Herwig,  

Parish Associate  

Tel.: 205-391-0904 

Cell: 205-765-3183 

 email: tsherwig@ua.ed 

 

Caspar David Friedrich, Der Wanderer über Nebelmeer 

 

Liebe Freunde und Freundinnen von First Pres Deutsch 
hier in Tuscaloosa und in der ganzen Welt! 

Herzliche Einladung zuerst: 
 

Deutscher Gottesdienst zum Jahresbeginn und zu Epiphanias 
Sonntag, 8. Januar 2023, 11 Uhr 

Westervelt Warner Chapel von First Presbyterian Church 
900 Greensboro Avenue 
Tuscaloosa, AL 35401 

Anschließend gemütliches Zusammensein im Kirch-Steh-Café! 
 

Ich liebe die Zeit zwischen Weihnachten und dem Neuen Jahr. Es ist so etwas wie 
der Übergang im Paternoster. Und es rumpelt sogar. Silvesterböller werden auch 
hier in Amerika immer beliebter, während ja ansonsten nur am 4. Juli geknallt wird. 
Wir sagen manchmal „zwischen den Jahren“. Aber das gibt es natürlich nicht, weil 
das vergangene Jahr sich ja in Sekundenschnelle an das folgende Jahr beendet und 
ihm Platz macht. Die Zeitdifferenzen der Weltzonen geben dieser Sekundenschnelle 
jedoch den Charakter einer Zeitlupenaufnahme — und die Gelegenheit zu feiern! 
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Weihnachten gilt im Gegensatz zu Karneval oder Ostern mit ihrem fröhlichen Lärm 
eher als das stille Fest der Besinnung, der Geschenke, der Freundlichkeit, der Liebe. 
Aber das stimmt ja auch nicht ganz. Familien mit Kindern zumindest haben mit den 
Kirchenprofessionellen gemeinsam, dass es bei aller freudigen Vorbereitung und 
Durchführung der schönsten Tage des Jahres dann schließlich auch ein Aufatmen 
gibt. Einen Moment wie ein Stillstand, in dem wir zurück- und vorausschauen 
dürfen. Kerstin und Thomas Straub erheiterten mich mit Karl Valentins scherzhafter 
Formulierung: „Wenn die stille Zeit vorüber ist, dann wird’s auch wieder ruhiger.“ 
Sie drückt mit ihrer heiteren Ironie recht treffend aus, was wohl manche von uns in 
diesen Wochen erleben. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Übergang in das 
neue Jahr mit seinen ungeahnten Möglichkeiten und Herausforderungen, Chancen 
und Gelegenheiten, aber auch die Kraft und die Geduld standzuhalten angesichts zu 
erwartender unerwünschter Kränkungen und unwillkommenen Schmerzes. Der 
Glaube stellt uns auf einen hohen Platz, aber er nimmt uns nicht aus den Kämpfen 
des Alltags heraus. Die Welt und uns selbst mit Gottes Augen betrachten heißt aber, 
sich immer daran erinnern lassen, dass aus diesem Blickwinkel all das Schwere und 
Missliche, Kranke und Böse im Licht ihrer künftigen endgültigen Aufhebung 
erscheint. Trauer über Verlust und Versagen gibt sich die Hand mit getroster 
Vorfreude auf die heilsame Zukunft, die Gott für uns bereithält. Nach kurzer Rast 
und mit dieser Perspektive können wir uns dann vielleicht wieder zuversichtlich auf 
den Weg machen, der uns Gottes heilenden Händen immer näherbringt. Was wird 
die nächste Etappe bringen, die wir mit der Nummer 2023 kennzeichnen? Wir 
wissen es nicht. Wir dürfen aber davon ausgehen, dass Gott bei uns sein wird, am 
Abend wie am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag! 
 
Mit allen guten Wünschen für ein gesegnetes, gesundes, fröhliches, und produktives 
Neues Jahr 2023, 
Ihr und Euer Thomas Herwig 
 
PS: Wichtiger Hinweis! Bei unserer Umstellung zur Versendung unseres 
Rundbriefes durch First Presbyterian Church sind uns einige Email-Adressen 
abhanden gekommen. Zur Auffrischung unseres Bestandes bitte ich um die 
Zusendung von Adressen von denjenigen unter Ihnen und Euch, die unseren 
Newsletter nicht erhalten. Herzlichen Dank im Voraus! TH 
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