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Info September 2022  

Pfr. Dr. Thomas Herwig,  

Parish Associate  

Tel.: 205-391-0904 
Cell: 205-765-3183 

email: tsherwig@ua.edu 

 
Herzliche Einladung! 

 
Deutscher Gottesdienst  

Sonntag, 11. September 2022, 11 Uhr  
Westervelt Warner Chapel 
First Presbyterian Church 

900 Greensboro Ave, Tuscaloosa, AL 35401 
im Anschluss gemütliches Zusammensein mit Erfrischung 

 
Und gleich auch noch: 

 
Grill- und Pool-Party im Hause Herwig/Sellers 
Freitag, 16. September 2022, 17:30-19:30 Uhr 
(2141 Fredericksburg Drive, Tuscaloosa, AL 35406) 
RSVP bis Donnerstag, 15. September 2022, 18 Uhr, 
aber spontane last minute TN sind selbstverständlich  

immer noch herzlich willkommen! 
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Liebe Freunde und Freundinnen von First Pres Deutsch,  

Wir haben die Ehre, dass wir am Sonntag, 11. September 2022, fast als erste Gruppe die frisch 

renovierte Westervelt Warner Chapel benutzen dürfen. „Fast“ heißt, dass die Nutzung der Kapelle 

nach der Renovierung im Frühgottesdienst unserer gastgebenden Gemeinde, der unserem 

unmittelbar vorausgeht, wieder aufgenommen wird. Viele Verbesserungen sind vorgenommen 

worden. Der Altarbereich ist jetzt ganz mit Hartholz ausgelegt, was nicht nur schöner aussieht, 

sondern auch leichter sauber zu halten ist. Die Wände sind weiß gestrichen, so dass sich die 

herrlichen Farben der historischen Fenster noch besser widerspiegeln können. Ich freue mich sehr 

darauf, Sie und Euch am kommenden Sonntag zum ersten Gottesdienst von First Pres Deutsch in 

der renovierten Kapelle begrüßen zu dürfen. Es ist ein großes Geschenk, dass wir diesen 

wunderschönen Gottesdienstraum nun schon so viele Jahre benutzen dürfen. Und Hunderte von 

Menschen allen Alters und aller Herkunft haben hier mit uns Gottesdienst gefeiert. So viele Taufen 

und Konfirmationsfeiern durften wir hier mit First Pres Deutsch abhalten, Trauerfeiern wie 

Hochzeiten, Einschulungsgottesdienste, Nikolausfeiern und Christvespern. Wir haben viele 

Menschen kommen und gehen sehen. Manche Abschiede waren zeitweise, andere bittererweise 

endgültig. Karen Kneer wird noch lange schmerzlich vermisst sein. Mit der Fülle von bewegenden  

Erinnerungen dürfen wir erfreulicherweise nun auch den renovierten Kirchenraum weiter nutzen. 

Wir erfreuen uns an der Frische eines neugestrichenen Kirchenraums. Aber wie wissen natürlich, 

dass es, wenn der evangelische Glaube von der Erneuerung der Kirche spricht, nicht vor allem um 

die Renovierung der Gebäude geht. Als die Reformatoren Luther und Calvin von der Erneuerung 

der Kirche sprachen, dann meinten sie die Möglichkeit wie die Notwendigkeit, sich von Gott selbst 

immer wieder neu auf die richtige Spur setzen zu lassen. Leicht verlieren wir die Richtung aus dem 

Blick, wenn wir auf all die Stimmen im gesellschaftlichen Leben hören, die von rechts und links auf 

uns einreden. Christen folgen Jesus auf seinem Weg durch eine Welt konkurrierender Mächte und 

wechselnder Stimmungen. Sie hören auf Gottes Wort. Sie wissen, dass die Liebe zu Gott die Liebe 

zu unseren Nächsten einschließt. Und sie leben in der getrosten Hoffnung, dass Gott eines Tages 

herrlich vollenden wird, was Gott mit seiner ganzen Welt und darin mit uns wunderbar begonnen 

hat. Wir sehen Gott in Jesus in schmerzhaftem Konflikt mit der ursprünglich guten Schöpfung. Wir 

sehen jedoch Gott auch siegreich in der Überwindung des Todes, der die in Jesus personifizierte 

Botschaft von Liebe, Gerechtigkeit und Vergebung zum Schweigen zu bringen suchte. Diese 
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Stärkung, diese Ausrichtung, diesen Trost, diese Herausforderung suchen wir immer neu, auch und 

besonders in unseren Gottesdiensten, in denen wir auf Gottes Anrede hören und uns für unsere 

Sendung in unsere schwierige Welt zurüsten lassen. Es ist schön, dass wir dafür auch einen so 

schönen Raum wie „unsere“ Westervelt Warner Chapel zur Verfügung haben. 

Ich habe vier wichtige Dinge, für die ich nun auch ganz konkret noch einmal um Ihre und Eure 

Aufmerksamkeit bitte: 

1. Wir brauchen für den Gottesdienst am kommenden Sonntag zwei LeserInnen (aller 

Altersgruppen!) für die Lesungen aus der Hebräischen Bibel und dem Neuen Testament, 

wie sie im angefügten Gottesdienstblatt abgedruckt sind (Leviticus und Lukas). Bitte bei mir 

bis Donnerstagabend melden (205-765 3183). 

 

2. Ganz herzlich laden wir alle unsere Jugendlichen von der 6. bis zur 12. Klasse ein, bei 

der sehr gut funktionierenden Jugendarbeit unserer gastgebenden Gemeinde 

mitzumachen. Unsere Tochter, Madelyn, gerade frisch konfirmiert, ist sehr aktiv darin 

und würde ein guter Kontaktpartner für die deutschen Jugendlichen sein. Die 

Haupttreffen sind sonntags um 17-19 Uhr inklusive Essen und Programm. Die 

„Middleschoolers“ and „Highschoolers“ trennen sich für die Programmelemente. 

Natürlich sind mit dieser Jugendarbeit vielfältige weitere Aktivitäten über das ganz 

Jahr verknüpft. Sehr gerne könnt Ihr auch Lou Ann (meine Frau, Pastorin an der 

Gemeinde) für weitere Informationen kontaktieren (205-535 6383) 

 

3. Die Direktorin von Habitat for Humanity, einer Organisation, die mit Freiwilligen 

Häuser für Menschen baut, die aus verschiedenen Gründen ohne Obdach dastehen, 

Ellen Potts, ist engagiertes Gemeindeglied von First Presbyterian Church. Sie 

organisiert jetzt auch Bauabschnitte in Kooperation von Habitat mit verschiedenen 

Gemeinden. Die Frage ist, ob wir von First Pres Deutsch an einem Wochenende 

genügend Interessierte für einen solchen Bauabschnitt finden würden. Es ist immer ein 

sehr schönes Erlebnis, unter der Anleitung von erfahrenen Handwerkern an diesen 

Häusern mitzubauen, die dann bald tatsächlich Grundlage für die Rückkehr von 

Menschen in ein erfreuliches Leben bilden werden, die von Schicksalsschlägen 
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unterschiedlicher Art getroffen wurden. Ich werden im Gottesdienst am Sonntag einige 

Terminvorschläge unterbreiten. Mir scheint, dass der Samstag der beste Tag für die 

meisten ist. Aber lasst uns darüber reden. 

 

4. Und jetzt noch einmal konkret zu unserer Einladung am 16. September. Wir denken, 

dass es noch warm genug ist, dass wir schwimmen können. Also bringt Badesachen mit 

(natürlich keine Badezwang!!). Sagt uns am Abend des vorangehenden Donnerstages, 

ob Ihr kommt und was Ihr zum Essen beitragen wollt (205-765 3183/205-391 0904). 

Wir werden Grillgut und Kartoffelsalat beisteuern, sowie nicht-alkoholische Getränke, 

aber auch etwas Wein und Bier. Sehr willkommen wären frische Salate, Obst und etwas 

zum Nachtisch. Kommt und meldet Euch! 

Mit allen guten Wünschen für diese herrliche und angenehme Spätsommer- und Herbstzeit grüße 

ich Sie und Euch ganz herzlich. Und natürlich freue ich mich sehr darauf, möglichst viele von Ihnen 

und Euch am Sonntag im Gottesdienst und dann auch bei unserem spätsommerlichen Fest sehen zu 

dürfen. 

Ihr und Euer Thomas Herwig 

 

  

 


	Pfr. Dr. Thomas Herwig,  Parish Associate

