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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
nun sind wir schon in der zweiten 
Hälfte des Jahres angekommen. Die 
Fußball-Weltmeisterschaft liegt hinter 
uns, der Bilderbuchsommer hoffentlich 
noch nicht ganz.  
 

 

Für viele Menschen steht in diesen Wochen der langer-
sehnte Urlaub an. Sie wollen ganz viel von dem 
nachholen, was sie tatsächlich oder vermeintlich 
versäumt haben. 
 
Ferien! Urlaub! Entspannung für Körper, Seele und 
Geist. Eine wunderbare Zeit und eine wunderbare 
Gelegenheit. Und dann werden Listen gemacht und 
Termine vereinbart und ohne es zu merken, ist die 
„freie Zeit“ genauso verplant und vollgepackt, wie die 
„unfreie“. Schade. 
 
Wie wohltuend sind dagegen die Worte der Bibel aus 
dem Spruch für den Monat August: 
 
Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in 

Gott und Gott bleibt in ihm. (1. Johannes 4,16) 
 
Kein Aufruf, keine Liste, kein Termin, sondern eine 
einfache Feststellung: So ist es. Und weil es so ist, 
deshalb bleibt da auch etwas. Nein, nicht etwas, 
sondern jemand. Und auch nicht nur irgendjemand, 
sondern konkrete Menschen: Sie, du, ich! Und Gott! 
Weil Gott Liebe ist, können wir bleiben in seiner Liebe 
und damit ganz und gar verbunden mit ihm. Einfach 
so! Weil er das will! 
 
Wir brauchen dazu nichts Großartiges zu leisten. Doch, 
wenn wir nun tatsächlich zu denen gehören, die Ur-
laub, Ferien oder freie Zeit haben, dann könnten wir 
uns das doch wirklich mal gönnen, darüber nachzu-

denken, dass Gott da ist, bei uns, einfach, weil er das 
will. 
 
Helfen können uns sicher die schönen Erlebnisse, 
Erfahrungen und Eindrücke. So sieht es ja auch das 
Bibelwort für den Monat September: 
 
Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch 

hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass der 

Mensch nicht ergründen kann das Werk, das Gott 

tut, weder Anfang noch Ende. (Prediger 3,11) 
 
Gottes Güte und sein Wohlwollen spiegeln sich in den 
Erfahrungen, die wir in der Natur, in der Kultur und in 
uns selbst und in unseren Mitmenschen machen. Und 
ganz vieles davon berührt uns, ohne dass wir es be-
gründen könnten. Deshalb ist es ja auch so unnütz, 
wenn wir unsere Urlaubserlebnisse miteinander 
vergleichen wollen. Es geht ja wirklich nicht um den 
ewigen Wettbewerb von „höher, weiter, schneller“ 
oder um den größten Luxus und das beste „Schnäpp-
chen“. Es geht um das, was uns im Innersten berührt 
und was uns mit neuer Energie in den Alltag starten 
lässt. 
 
Dazu wünsche ich Ihnen und Euch viele gute und 
nachhaltige Gelegenheiten in dieser Sommerzeit. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Ihr/Euer 

 

 
 

 Bodo Laux 
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Gemeindenachrichten 

 
Allen Kranken wünschen wir in besonderer Weise Zu-
versicht für ihre Situation, den Zuspruch der Fürsorge 
Gottes, die helfende Hand von Menschen mit medizi-
nischem Verstand und verständnisvolle Menschen in 
ihrem Umfeld. 
 
Am 31.05.2018 haben Ellen und Gebhard Sipmann ihre 
Mitgliedschaft in der Evangelisch-methodistischen 
Kirche und ihre Zugehörigkeit zu unserer Solinger 
Gemeinde beendet. Wir danken den beiden für ihren 
langjährigen Einsatz in unserer Gemeinde und 
wünschen ihnen Gottes Segen für ihren weiteren 
Lebensweg. 
 
Leider konnten wir niemanden finden, der die 
Verantwortung für den Eine Welt Verkauf übernehmen 
möchte. Deshalb mussten wir diese Arbeit jetzt been-
den. Die Eine Welt Gruppe möchte sich mit ihrem 
"fairen Frühstück" gerne Ellen Sipmann anschließen 
und ist auf der Suche nach geeigneten Räumen. Bis sie 
diese gefunden haben, sind sie und das "faire Früh-
stück" weiterhin als Gäste in den gewohnten Räumen. 
 
Am 5. August treffen wir uns im Anschluss an den 
Gottesdienst zur Gemeindeversammlung. Wir nehmen 
uns Zeit für das Gespräch über unseren Auftrag als 
Gemeinde in Solingen. Dazu laden wir herzlich alle ein, 
die sich am weiteren Leben der Gemeinde beteiligen 
wollen. Es geht also diesmal bewusst nicht um 
Verwaltung und Entscheidung. Der zeitliche Rahmen 
wird auch bewusst klein gehalten, so dass alle zum 
Mittagessen wieder nach Hause können. 
 
Am 23. September 2018 um 15 Uhr findet in der 
Bethesdakirche in Wuppertal-Elberfeld, Nevigeser 
Straße 20, ein Gottesdienst für den Stabwechsel der 
Superintendenten des Essener Distrikts statt. In einem 
festlichen Gottesdienst wird Dr. Rainer Bath aus dem 
Superintendentenamt verabschiedet und Pastor Stefan 
Kraft wird in dieses Amt eingeführt. Bischof Harald 

Rückert wird den Gottesdienst leiten. Wir sind herzlich 
eingeladen. In der Sternstraße ist an diesem Tag kein 
Gottesdienst.  
 
Am Sonntag, dem 30.09.2018, feiern wir mit unserem 
Pastor Bodo Laux unseren Erntedankgottesdienst mit 
Abendmahl. Wie in jedem Jahr sammeln wir in diesem 
Gottesdienst unser Erntedankopfer ein. Die Tütchen 
finden Sie in unseren Gemeinderäumen. Sie können 
ihr Erntedankopfer auch überweisen. Die Bankver-
bindung finden Sie auf der Rückseite des Gemeinde-
briefs. 
 
 

Hauskreis am 18. Juli 2018 

 
Bei traumhaft schönem Sommerwetter versammelten 
wir uns bei Familie Junga nach längerer Pause zum 
ersten Hauskreis einer neuen Staffel. Wieder einmal 
wurden wir liebevoll umsorgt mit leckeren Häppchen 
für den abendlichen Hunger und anregenden Texten 
für Seele und Geist. Roswitha Junga berichtete uns 
einiges aus ihrer Familie und der Entstehungsge-
schichte von Haus Höhenblick in Braunfels. Klaus 
Junga beschäftigte sich mit den beiden Fassungen des 
Vaterunsers aus dem Matthäus- und Lukasevangelium. 
Dieses Gebet soll sich als roter Faden durch die folgen-
den Hauskreise ziehen. So schloss der offizielle Teil 
mit einer Hausaufgabe für uns, darüber nachzuden-
ken, welche Bedeutung das Wort „Vater“ für uns 
persönlich hat. Mit einem Schlusslied aus 18 sanges-
freudigen Kehlen endete der offizielle Teil. Ein herz-
liches Dankeschön an Roswitha und Klaus Junga für 
ihre liebevolle Gastfreundschaft, in der Gottes Liebe so 
spürbar wird. 

Martina Senftleben 
 
 
 
 
 
 

4. Solinger Nacht der Kirchen am 5. 10 2018 
 

Ein buntes Programm in der ganzen Stadt 

Kirche als Tatort für eine Krimi-Quiz-Show, Literatur-
kirche, Jugendkirche, Theaterkirche, Kirchen für 
Kinder, Kirchenführungen, Konzerte, Meditationen, 
Nachtgebete und nicht zuletzt: Essen und Trinken – im 
Oktober öffnen viele Kirchen unserer Stadt ihre Türen 
für ein abwechslungsreiches Programm. Rund 25 
Kirchen und Gemeindehäuser evangelischer, 
katholischer und freikirchlicher Gemeinden laden am 
5. Oktober 2018 herzlich zur 4. SOLINGER NACHT DER 
OFFENEN KIRCHEN ein. Unter der Schirmherrschaft von 
Oberbürgermeister Tim Kurzbach werden sie an einem 
Freitagabend im Herbst zusammen viele Stunden 
Programm anbieten. Ein zentraler ökumenischer 
Eröffnungsgottesdienst um 18.00 Uhr in der Pfarr-
kirche St. Clemens wird die Kirchennacht feierlich 
eröffnen. Das Programm in den einzelnen Kirchen und 
Gemeindehäusern startet dann ab 19.30 Uhr. 
Auch bei der vierten Kirchennacht wirken schon jetzt 
viele Männer und Frauen in den Gemeinden mit, damit 
der Abend ein außergewöhnliches Ereignis wird. Die 
Veranstalter hoffen, dass viele Menschen sich kreuz 
und quer durch Solingen auf den Weg machen, um aus 
Angeboten in verschiedenen Kirchen der Stadt ihr 
persönliches Kirchennacht-Programm zusammen zu 
stellen. 
Noch laufen Vorbereitung und Planung in den 
Gemeinden auf Hochtouren. Aber ab dem Sommer wird 
das komplette Programm mit Wegbeschreibungen im 
Internet unter www.solinger-nacht-der-kirchen.de zu 
finden sein. Einige Wochen vor der Veranstaltung wird 
außerdem ein gedrucktes Programmheft mit allen 
wichtigen Informationen erscheinen. 
 Thomas Förster 
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Gottesdienste im August 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

05.08.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl und Gemeinde-
versammlung 
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
T: I. Kietzke + E. Spoer 
Türkollekte: EmK Nächstenhilfe 
 
 

12.08.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Stoltze 
L: M. Senftleben 
T: S. + H. Köhring 
 
 

19.08.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: S. Meyer 
L: G. Bick 
T: G. + V. Junga 
 
 

26.08.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: H. Stephan 
L: G. Paulerberg 
T: R. + K. Junga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im September 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

02.09.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L: R. + K. Junga 
T: G. + V. Junga 
Türkollekte:  Evangelisation (NJK) 
 
 

09.09.2018: 
Bezirksfreizeit, kein Emk Gottesdienst 
11 Uhr Gottesdienst mit Posaunenchor  
in der ev. Kirche, Sternstraße 
 
 

16.09.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst  
P: G.Hölschen 
L: M. Senftleben  
T: S. + H. Köhring  
 
 

23.09.2018: 
kein Emk Gottesdienst  
15 Uhr Gottesdienst in Wuppertal-Elberfeld,  
Einführung von Superintendent Stefan Kraft 
 
 

30.09. 2018  10 Uhr: 
10 Uhr Erntedank Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L: K. Junga 
T: R. + K. Junga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Regelmäßige wöchentliche Veranstaltungen 
 

Montags 18:00 Uhr Gebetskreis Cheruskerstr. 
Kontakt: R. Senftleben, Telefon 0202-318096 
Mittwochs 09:00 Uhr Gymnastik 
Kontakt: Telefon 0212-333664 
Donnerstags 16:30 Uhr Instrumentalkreis 
Kontakt: H. Köhring, Telefon 0212-653151 
Freitags 10:00 Uhr Eine-Welt-Café 
Kontakt: Telefon 0212-17133 

 
 

Weitere Veranstaltungen 
 

Im August: 
08.08.2018 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Billy Graham, Teil 3 (H. Stephan) 
15.08.2018 18:00 Uhr Hauskreis  
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
16.08.2018 15:00 Uhr Frauentreff 
22.08.2018 15:00 Uhr Aktivkreis 
 
Im September: 

12.09.2018 15:00 Uhr Aktivkreis: 
Geschichten, die mein Leben prägen (B. Laux) 
19.09.2018 18:00 Uhr Hauskreis  
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
20.09.2018 15:00 Uhr Frauentreff 
26.09.2018 15:00 Uhr Aktivkreis  

 
 

Ausblick 
 

05.10.2018 Nacht der offenen Kirchen 
07.10.2018 Gottesdienst mit D. Köhring 
 

 



 

                                                 10   11  12wwwwwwwwwwwww 

Ende der Kräfte 

 
Mein Sohn ist ein Kraftkerl, er strotzt nur so vor Ener-
gie und will mit seinen drei Jahren immer aller Welt 
beweisen, dass er der Stärkste ist. Aber auch ihm 
gehen mal die Kräfte aus. 
 
Wir sind unterwegs auf einem längeren Spaziergang, 
der für ihn bereits eine Wanderung bedeutet. Nach-
dem er mir mehrfach gezeigt hat, wie schnell er ist und 
wie leicht er mich überholen kann, ist der Ener-
giespeicher aber dann doch leer und unser Zuhause 
noch ein ganzes Stück entfernt. 
 
„Papa, du sollst mich tragen!", bittet er mich mit 
schwächelnder und etwas quengelnder Stimme. Ich 
sehe es auch in seinen Augen: Er kann nicht mehr. Er 
ist am Ende, hat alles gegeben, jetzt geht nichts mehr. 
 
Natürlich trage ich ihn nach Hause. Für mich ist es kein 
großer Kraftakt. Mal auf dem Arm, mal hucke-pack, 
mal auf den Schultern. Ganz wie es ihm und mir passt. 
 
So geht das nicht nur beim Spaziergang, auch abends 
vom Esszimmer ins Bad ist für ihn manchmal der Weg 
zu weit, wenn ihm beim Abendessen schon die Augen 
zufallen. Wer würde seinen dreijährigen Sohn am Ende 
des Tages und seiner Kräfte schon abweisen und 
sagen: „Geh gefälligst selbst! Du bist kein Baby mehr 
und hast zwei funktionierende Füße!" Kein Vater wäre 
so herzlos. Deshalb ist es auch keine väterliche 
Großtat, seinen Sohn dann zu tragen. 
 
Warum es trotzdem der Rede wert ist? Weil diese 
Selbstverständlichkeit auch für Gott selbstverständlich 
ist. Der hat mal in der Bibel mitteilen lassen: „Ich 
trage dich, wie ein Vater seinen Sohn trägt." 
 
Wenn die Kräfte nachlassen, wenn ich nicht mehr 
kann, will Gott mich tragen, mir Zeit zum Ausruhen 
geben, damit ich wieder zu Kräften komme. Für ihn ist 

das so selbstverständlich wie für mich und meinen 
Sohn. Warum ihn nicht mal machen lassen? 

Gerrit Mathis 
Quelle: klipp und klar, Kurzandachten, 
Verlag Singende Gemeinde, Wuppertal. 

 
 

 
 
 

Einladung zum Gottesdienst 

 
Eine Pastorenfamilie sitzt am Frühstückstisch: Vater 
und Mutter mit ihren vier Kindern im Alter von ein bis 
zwölf Jahren. Der Vater blättert in der Samstagsaus-
gabe der Zeitung und liest den Kindern den Beitrag 
eines Kollegen vor.  
„Papa, dürfen eigentlich nur Pastoren das ,Wort zum 
Sonntag' schreiben?" fragt seine älteste Tochter. 
„Warum", antwortet der Vater, „möchtest du auch mal 
etwas schreiben?“. „Eigentlich nicht", erwidert die 
Tochter schüchtern. Aber anderseits würde sie es 
schon wollen. Der Vater fragt nach: „Welches Wort 
würdest du denn nehmen als ,Wort zum Sonntag'?" 
Sie überlegt nicht lange. „Kreuz." Sie lächelt. „Kreuz, 
weil das Jesus bedeutet." Sie besinnt sich einen 
Moment. „Und auch noch Herz, weil Herz für die Liebe 
steht." 
Da sagt der älteste Sohn: „Ich nehme hallo, für 
willkommen.". Ich hake nach: „Wo ist man denn 

willkommen?" „In der Gemeinde, im Gottesdienst." 
„Und wer ist willkommen?" Der Sohn sagt freudig: 
„Alle!" 
Jetzt darf die kleine Tochter auch ein Wort vorschla-
gen. Als sie zögert, flüstern ihr die Großen Vorschläge 
ins Ohr, doch sie lehnt alle ab. Schließlich hat sie es: 
„Auto." „Warum Auto?" Sie zuckt leichthin mit den 
Schultern. „Weil es mir gefällt." Auch nicht schlecht. 
Jetzt wäre noch der kleinste dran, aber er weiß noch 
keine Wort und seine Lieblingsvokabel ist ohnehin 
„Mama". 
 

Jetzt sind Sie an der Reihe. Haben Sie auch ein 
persönliches „Wort zum Sonntag"? Wie stellen Sie sich 
ein auf diesen Tag der Ruhe und Besinnung? Was 
wünschen Sie sich und den Menschen um Sie herum? 
Wie würden Sie zum Gottesdient einladen? 
 

Wenn man die zufälligen Worte der Kinder zusammen-
fasst, kommt Erstaunliches dabei heraus: 
 

„Hallo, Sie alle sind herzlich willkommen im Gottes-
dienst der Gemeinde, damit Ihr Herz die Liebe Gottes 
kennen lernt, der am Kreuz für Sie gestorben ist. Wenn 
es Ihnen gefällt, dürfen Sie gerne mit dem Auto 
kommen und Ihre Mama mitbringen." 

Nach einer Geschichte von Uwe Heimowski 
 aus dem Buch „Ich bin dafür“, Neufeld Verlag 
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Monatspruch September 

 
Lebe den Moment wie er ist! 
Sie ist uns gegeben – die Zeit. Sie hat in jedem Leben 
einen konkreten Anfang und ein tatsächliches Ende. 
Dazwischen liegt unser ganz persönlicher Zeitraum. 
Und wir haben die Möglichkeit, diesen sinnvoll 
auszufüllen. Eigentlich genial. Da wir das Ende nicht 
kennen, können wir munter drauflos gestalten, um 
die Stunden, Tage, Monate und Jahre mit Leben zu 
füllen. Wie gesagt, eigentlich perfekt, wäre die Zeit 
nicht ein so umkämpftes Gut. „Zeit ist Geld“, hört 
man da, oder „verschwende keine Zeit!“ 
Irgendetwas stimmt mit unserer Zeit nicht. So viele 
technische Möglichkeiten helfen, Zeit zu „sparen“. 
Und gleichzeitig ist sie Mangelware und fehlt an 
allen Ecken und Enden. Es gibt einfach zu viele 
Gelegenheiten, sich die Zeit zu vertreiben.  
Es ist wirklich ein Dilemma: Das eine tun heißt, das 
andere zu verpassen. Und wenn die vermeintlich 
falsche Wahl getroffen wird, ist man sozusagen nicht 
mehr „up to date“, auf dem Laufenden. 
Der weise Prediger schreibt: „Alles hat seine Zeit …“ 
Er meint: Du Mensch wirst keine Zeit hinzugewinnen, 
wenn du ihr hinterherjagst. So verpasst du mehr, als 
wenn du dich für deinen Moment entscheidest und 
ihn lebst, so wie er ist. Und ja, Zeit ist nicht immer 
glücklich und schön, es gibt auch schwere und 
schlimme Zeiten – dann denke daran: Diese Zeiten 
haben ein Ende. Der Prediger spricht dir Mensch 
Trost und Mut zu: Alles hat seine Zeit, und du wirst 
nichts verpassen. 

Nyree Heckmann  
 

 
 

 

KEINE ZEIT 
Ein jeglicher heute hat keine Zeit, und bei allen 
Vorhaben sitzt den Menschen die Zeit im Nacken. 
Ich sah das Leben, das Gott den Menschen gegeben 
hat, damit sie sich die Zeit gut einteilen. 
 
Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er 
die Ewigkeit in ihr Herz gelegt; nur dass die 
Menschen die Ewigkeit aus dem Blick verloren haben. 
Und sie hasten durch das Leben und finden weder 
Anfang noch Ende. 

Reinhard Ellsel zum  
Monatsspruch für September 2018 

 
 

Erntedank 

 
Die Engel werden sich freuen 

Ich stelle mir ein himmlisches Erntedankfest vor. Die 
Engel schauen, welche Ernte sie eingebracht haben. 
Da gibt es viele tolle Begebenheiten. Sie erzählen 
von getrösteten Menschen. Da gibt es die Verkün-
digung, die große Freude hervorgerufen hat. Die 
Schutzengel haben viel zu berichten. Mancher Auf-
trag ist für die Boten Gottes gar nicht so leicht an die 
Frau und den Mann zu bringen, oft werden sie über-
sehen und ihre Arbeit und ihren Erfolg beanspruchen 
andere für sich. Wie menschlich es doch bei den 
Engeln zugeht. Und worüber freuen sich die Engel 
Gottes? 
Ein Sünder, der Buße tut – das klingt erst einmal 
nicht so bemerkenswert. In der Praxis sieht das viel 
schwieriger aus. Erst einmal muss ein Mensch einen 
Fehler erkennen und dann noch gewillt sein, etwas 
zu verändern. Bis heute geht der Vergebung das 
Schuldeingeständnis, die Beichte voraus. Also viel 
Freude kommt bei den Engeln wohl nicht auf, oder? 
Was hat das mit Erntedank zu tun? 
Die Saat der Gleichgültigkeit, der gegenseitigen 
Schuldzuweisungen, der Verantwortungslosigkeit 
geht ziemlich schnell auf. Streuen wir Vertrauen für 

andere Menschen und die Schöpfung, Frieden und 
Gerechtigkeit in den Acker des Lebens. 
Schleichen wir uns zu den Engeln und feiern Ernte-
dankfest. Ich bin sicher, es wird Freude sein bei den 
Engeln Gottes über mich, wenn ich nicht immer nur 
Ausflüchte suche, sondern auch etwas in meinem 
Leben verändern will. 

Carmen Jäger 
 
 

Erntedank-Psalm  
 

 
 

Gott, die Altarräume in Deinen Kirchen fließen über. 
Sie sind geschmückt mit den Früchten der Felder und 
Bäume. Unsere Augen sehen Kürbisse und 
Kartoffeln. Der Duft von Äpfeln und frischem Brot 
steigt in unsere Nasen. Die Tomaten und Birnen 
öffnen uns die Augen; uns, die wir unser Geld mit 
vielerlei Arbeit verdienen am Computer und in 
Werkstätten, als Dienstleister und als Produzenten: 
Du bist es, der unsere Mühen segnet. Du bist es, der 
uns Familie und Freundschaft schenkt. Gott, Du 
Geber aller guten Gaben, wir danken Dir. In den 
vielen Gütern erkennen wir Deine Güte. Lass Deine 
Güte überfließen zu allen Menschen. Mache uns zu 
dankbaren Mitarbeitern in Deiner Schöpfung. 
 Reinhard Ellsel 
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Geburtstage 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
  
  
  

 

Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz herzlich 
und wünschen Gottes Segen für das neue Lebensjahr! 
 
 

Weltmission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser alter Pastor Plumm 

 
Die gute Tat 
Unser alter Pastor Plumm  
stand am Stock, ein wenig krumm, 
abends an klein Paulchens Bett, 
fragte nach dem Beten, nett: 
„Kind, was hast du heut gemacht?“ 
„Hab ein gutes Werk vollbracht!“, 
strahlte der Pastorensohn. 
„Was denn? Komm, erzähle schon!“ 
„In der Schule ist’s passiert, 
Schüler, ziemlich ungeniert, 
legten unsrer Lehrerin 
auf den Stuhl ’nen Reißzweck hin. 
In der Klasse wurd’ es still. 
Grad, wie sie sich setzen will…“ - 
„Da entferntest du den Zweck?“ - 
„Nein, ich zog den Stuhl ihr weg!“ 
 
 
 
 
Am Hafen 
Unser guter Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
dorthin, wo am alten Hafen, 
sich die durst’gen Pichler trafen. 
Aus der Gasse - „oh nanu?“ - 
torkelte wer auf ihn zu, 
kam aus einer der Spelunken. 
„Bruder Bob – Ihr seid betrunken! 
Wisst Ihr nicht, mein teurer Freund, 
Alkohol ist unser Feind!“, 
hörte man den Pastor klagen. 
Bruder Bob wollt auch was sagen:  
„Unser Feind – hicks! - das mag sein. 
Aber – hicks! – da fällt mir ein: 
Steht nicht in der Schrift geschrieben, 
ich sollt’ meine Feinde lieben!?“ 
 Andreas Erdmann 
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