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Info April/Mai 2022  
Pfr. Dr. Thomas Herwig,  

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

 email: tsherwig@ua.edu 

 
Gleich zum Anfang: Herzliche Einladung! 

 
Sonntag, 24. April 2022, 11:00 Uhr  

Deutscher Gottesdienst 
mit 2 Taufen 

Lake Lurleen State Park 
13226 Lake Lurleen Rd.; Coker, AL 35452 

Shelter 3  
(Eintritt bei Einfahrt für Erwachsene $5.00, für Kinder $2.00) 

Alle sind herzlich zum anschließenden Picknick eingeladen. 

 
Sodann: 

Sonntag, 1. Mai 2022, 11:00 Uhr 
Deutscher Gottesdienst  

mit Einsegnung der Konfirmanden und 
Konfirmandinnen und Abendmahl  

in der  
Westervelt Warner Chapel von First Presbyterian Church 

900 Greensboro Ave, Tuscaloosa, AL 35401 
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Donnerstag, 5. Mai 2022, 16:30-18:30 p.m. 
Pool- und Grill-Party im Hause Herwig/Sellers 

2141 Fredericksburg Drive, Tuscaloosa, AL 35406 
Wir bieten eine Grundausstattung an Grillgut und Getränken, 

bitte bringt Salate und Nachtisch. 

R.S.V.P. bis Mittwoch, 4. Mai 2022, 18:00 Uhr:  
Tel.: 205-765 3183 oder 205-391 0904 

--------------- 
 

Liebe Freunde und Freundinnen von First Pres Deutsch, 

Die Osterzeit mit ihrer besonderen Verbindung zwischen der Glaubensbotschaft von der 
Auferstehung Jesu Christi von den Toten und dem Wiedererwachen der Natur umgibt in diesem 
Jahr das Konfirmationsfest von First Pres Deutsch, bei dem unsere Jugendlichen zwischen 12 und 
16 Jahren auf ihren ausdrücklichen Wunsch hin an ihre Taufe erinnert und noch einmal mit Gottes 
besonderem Segen beschenkt werden. Die Osterzeit ist aber auch traditionell die Zeit, in der 
Menschen sich taufen ließen. Das konnte und kann in der Osternacht geschehen, im 
Ostergottesdienst selbst, oder aber auch und ganz besonders am Sonntag, der dem Osterfest folgte, 
dem weißen Sonntag. 

Zwei Jugendliche in unserer Konfi-Gruppe, Talia Krauter und Tristan Pieles, haben sich 
entschieden, an diesem Tag im nahegelegenen Lake Lurleen durch Untertauchen taufen zu lassen. 
Dieser Brauch ist den baptistischen Gemeinden hier in den USA so vertraut, wie er in der 
evangelischen Kirche in Deutschland eher unbekannt ist. Ich habe diese Praxis mit einigen jungen 
Leuten in den letzten Jahren ausprobiert und ganz neu für mich gewonnen. Es ist die Form, in der 
Menschen in früheren Phasen der Kirchengeschichte ganz regulär getauft wurden.  

Talia und Tristan haben mit ihrem Wunsch, sich im Anschluss an ihren Konfirmationsunterricht 
taufen zu lassen, diesem Unterricht seine eigentliche Bedeutung zurückgegeben. Die evangelische 
Kirche erfand das Konfirmationsfest auf Grund der Einsicht, dass angesichts der sich massenhaft 
ausweitenden Praxis der Säuglingstaufe, Menschen im Übergang von der Kindheit zum 
Erwachsenenalter die Möglichkeit gegeben werden sollte, im Rückblick, sozusagen retroaktive, 
noch einmal bewusst Ja zu sagen zu der Entscheidung ihrer Eltern, sie taufen zu lassen. 

Insofern gehören also auch unserer beiden Feiern, der Taufgottesdienst und der 
Konfirmationsgottesdienst, ganz eng zusammen. Ich wünsche uns allen im Lichte des freudigen 
Ereignisses dieser Feiern eine Erfrischung und Vertiefung unseres Glaubens an den Gott, der 
Himmel und Erde geschaffen hat und der in Jesus Christus in eine so innige Verbindung mit seiner 
Welt eingetreten ist, dass auch Sünde und Tod uns nicht scheiden können von Gottes Liebe, die in 
Jesus Christus manifest, sichtbar und erlebbar, geworden ist. 

Wir leben ja in sehr turbulenten Zeiten, in denen die verschiedensten Kräfte und Energien um 
unsere Zustimmung und Unterstützung kämpfen. Umso mehr ist es wichtig, dass wir den Grund 
kennen, der allem was ist und existiert allein Sinn und Bestand gibt, Gott selbst, der sich in Jesus 
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uns zugesellt hat und im Heiligen Geist unseren menschlichen Geist leitet auf dem Weg der Liebe 
und des Friedens. Die Konfirmation unserer 11 Jugendlichen, was so viel heißt wie Bestätigung und 
Befestigung des Glaubens, kann und hoffentlich wird einen Beitrag leisten, dass wir angesichts der 
von allen Seiten auf uns einstürmenden Herausforderungen weder den Verstand noch den Mut 
verlieren. 

In diesem Sinne bin ich sehr dankbar für unsere zu Konfirmierenden, dass sie mit ihrem Entschluss, 
sich konfirmieren zu lassen, nun auch uns allen die Gelegenheit geben, noch einmal ganz besonders 
aufmerksam auf Gottes Wort zu hören und sich von Gott mit der Hoffnung beschenken zu lassen, 
die allein uns auf dem rechten Pfad der Liebe und Gerechtigkeit hält, gerade auch in den Stürmen 
unserer Zeit. 

Dementsprechend bekräftige ich gerne noch einmal die Einladung zu unseren beiden Gottesdiensten 
mit unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden aus, nicht nur, um sie mit unserer Anwesenheit in 
dem Entschluss zu bestärken, Gott in neuer Weise Raum in ihrem Leben zu geben, sondern auch 
uns selbst von ihnen beschenken zu lassen mit einem neuen frischen Zugang zum christlichen 
Glauben und seinen vielfachen Segnungen. 

Ich würde mich freuen, möglichst viele von Ihnen und Euch zu unseren besonderen Gottesdiensten 
im April und im Mai begrüßen zu dürfen. 

Mit herzlichen österlichen Grüßen und allen guten Wünschen bin ich  

Euer und Ihr Thomas Herwig 


	Pfr. Dr. Thomas Herwig,  Parish Associate

