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August / September 2019 

Gemeindebrief 
Evangelisch-methodistische Kirche 
Gemeinde Solingen 
 

 

 

 

 

An-gedacht 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Sommer, Sonne, Urlaubszeit. Die 
Schulkinder haben Ferien, die Buslinie 
verkehrt nach Sommerferienfahrplan, 
die Bahnsteige sind leerer als sonst. 
Nur die Nachrichten machen keine 
Pause – vom sogenannten „Sommer-
loch“ ist noch nichts zu spüren. 

 
 
<Bild> 

 

Die Verhandlungen zwischen den Großmächten 
kommen nicht so recht voran. Von echten Fort-
schritten in Richtung Verständigung und Abrüstung ist 
nichts zu hören. Die wirtschaftliche Situation in 
einigen Staaten verschlechtert sich dramatisch – die 
Menschen sind in Sorge.  
 

Europa ist sich uneins und findet keine gemeinsame 
Strategie. Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittel-
meer wird teilweise diskutiert, als gehe es dabei um 
ein Kapitalverbrechen und nicht um aktive Nächsten-
liebe.  
 

Und mitten in diese Zeit hinein der Aufruf aus dem 
Monatsspruch für den August: 
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. 
Matthäus 10,7 
 

Es liegt nicht am Wetter und nicht am Schulkalender. 
Nicht an der Weltpolitik und auch nicht daran, wie gut 
wir unsere Gesellschaft vor Ort organisieren. Es liegt 
nicht an uns, sondern ganz allein an Gottes Initiative, 
dass sein „Himmelreich“ nahe ist. Jesus hat seine 
Jünger beauftragt, davon zu erzählen. Und dieser 
Auftrag ist bis zu uns weitergegeben worden. „Geht!“ 
und „Berichtet!“; bringt Nachricht davon zu den 
Menschen, denen ihr im Alltag begegnet. 
Und diese Nachricht wird nicht spurlos an den 
Menschen vorübergehen. Wo sie gehört wird, wird sich 
Denken und Verhalten ändern.  

Das „Himmelreich“ ist keine Botschaft nur für die 
Seele. Es ist die Ansage, dass Gott selbst nahe kommt, 
und dass seine Nähe Einfluss nimmt auf unser Leben.  
 

Da bleibt nichts außen vor – auch nicht das, worüber 
die Medien berichten. Das umfasst unser ganzes Leben 
und es hilft uns die richtigen Prioritäten zu setzen. 
Ganz so, wie es im Monatsspruch für den September 
heißt: 
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt 
gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? 
Matthäus 16,26 
 

Und doch bleibt unsere Seele nicht außen vor, wenn 
Gott uns nahe kommt: Wir können uns von der Angst 
regieren lassen, vom Wunsch nach Abgrenzung und 
dem Streben, selbst wichtiger zu sein als alle anderen. 
Oder wir lassen uns in den Bann dieses „Himmelreichs“ 
ziehen und erleben, wie es uns verändert. Wie 
Menschen mutig werden und aufhören sich ständig 
und nur um sich selbst zu sorgen. Denn für uns ist 
gesorgt. Gott kümmert sich in seiner Liebe. Er nimmt 
sich unser an und heilt unser Innerstes – unsere Seele.  
 

Dann können wir gelassener an die Aufgaben gehen, 
die uns das Leben so stellt. Den Urlaub genießen ohne 
den Kampf um die beste Liege, uns mit freuen, wenn 
andere froh sind, und wo das dran ist, sogar mit den 
Traurigen trauern. Und immer und überall Spuren der 
Liebe Gottes und seiner Nähe spüren.  
 

Ich bin gespannt, welche Erfahrungen wir mit der Nähe 
Gottes in unserem Leben machen – im Urlaub oder 
Zuhause, im Kleinen oder im Großen, in der Familie 
oder der Politik. In der Begegnung mit ganz unbe-
kannten Menschen oder in der Begegnung mit uns 
selbst. Überall gilt die Ansage, dass Gott ganz nahe bei 
uns ist. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr/Euer 

 
Bodo Laux 
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Gemeindenachrichten 

 
Wir wissen leider nicht immer, wer von unseren 
Leserinnen und Lesern gerade erkrankt ist: Deshalb 
wünschen wir allen bekannten und unbekannten 
Kranken Gottes Beistand und seine Begleitung. 
 
Am 18. September feiern H. und G. … ihre Diamantene 
Hochzeit. Als Gemeinde gratulieren wir herzlich und 
wünschen ihnen Gottes Segen zu diesem Festtag. 
 
 
 
 

Gemeindeversammlung am 21.07.2019 

 
„Das ist mir ein Fest!“, sagte Pastor Bodo Laux, als die 
Gemeindeversammlung einstimmig bekräftigte, die 
Einladung der Bethanien Diakonissen-Stiftung 
anzunehmen. Nachdem die Baugenehmigung für den 
Anbau an der Ev. Kindertagesstätte Ruppelrath in der 
Gillicher Straße endlich erteilt wurde, soll es jetzt mit 
den Bauarbeiten losgehen. Über einen möglichen 
Umzugstermin wird frühestens nachgedacht, wenn der 
Rohbau abgeschlossen ist. Doch dass die 
Gemeindeglieder den Wechsel an den neuen Ort 
gemeinsam anpacken wollen und sich nicht in den 
anstehenden Fragen darüber aufreiben oder gar 
aufspalten wollen, ist ein ermutigendes Zeichen für 
den Pastor, der seit 5 Jahren mit der Gemeinde 
Solingen unterwegs ist.  
Klar, dass jetzt die Ärmel aufgekrempelt werden. Denn 
mit der Entscheidung ist ja noch nichts geschafft. Aber 
der Auftrag für die Gemeindeleitung ist erteilt. Nun 
geht es darum die notwendigen Verhandlungen zu 
führen und die anstehenden Entscheidungen voran zu 
treiben. „Wir reisen mit kleinem Gepäck“ war in der 
Predigt zu hören, „im Vertrauen auf Gott, der uns nahe 
ist und immer schon da ist, wo er uns hinschicken 
will.“ 

Bei allen offenen Fragen taucht in den Gesprächen 
immer wieder die Neugierde auf die anderen Nutzer in 
der Kindertagesstätte auf. „Wir können wirklich schon 
freudig gespannt sein auf das, was sich aus unseren 
Begegnungen ergeben wir“, sagt Pastor Laux zum 
Schluss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geburtstage 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
 

  
  
  
  

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

 
 

Erntedank-Psalm 

 
Gott, die Altarräume in Deinen Kirchen fließen über. 
Sie sind geschmückt mit 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 
 



                                                 7 8 9wwwwwwwwwwww 

Gottesdienste im August 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

04.08.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L: K. Junga 
T: R. + K. Junga 
Türkollekte: Emk Nächstenhilfe 
 
 

11.08.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: S. Meyer 
L: M. Senftleben 
T: R. + K. Junga 
 
 

18.08.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
T: G. + V. Junga 
 
 

25.08.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: R. Stoltze 
L: M. Senftleben 
T: G. + V. Junga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste im September 

 
P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

01.09.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L: G. Bick 
T: R. + K. Junga 
Türkollekte: Evangelisation (NJK) 
 
 

08.09.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Unverzagt 
L: K. Junga 
T: S. + H. Köhring 
 
 

15.09.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl 
P: B. Laux 
L:  
T: S. + H. Köhring 
 
 

22.09.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Laux 
L:  
T: H. + G. Bick 
 
 

29.09. 2019  10 Uhr 
Gottesdienst zum Erntedankfest 
P: R. Senftleben 
L:  
T: G. + V. Junga 
 

 
 
 
 
 
 

Regelmäßige wöchentliche Veranstaltungen 
 

Montags 17:30 Uhr Gebetskreis Cheruskerstr. 
Kontakt: R. Senftleben, Telefon 0202-318096 
Mittwochs 08:45 Uhr Gymnastik 
Kontakt: Telefon 0212-333664 
Donnerstags 16:30 Uhr Instrumentalkreis 
Kontakt: H. Köhring, Telefon 0212-653151 
 
 
 

Weitere Veranstaltungen 
 

Im August: 
14.08.2019 15:00 Uhr Aktivkreis 
15.08.2019 14:30 Uhr Gemeindeleitung 
15.08.2019 15:00 Uhr Frauentreff 
28.08.2019 15:00 Uhr Aktivkreis 
 
Im September: 
11.09.2019 15:00 Uhr Aktivkreis 
12.09.2019 14:30 Uhr Gemeindeleitung 
19.09.2019 15:00 Uhr Frauentreff 
25.09.2019 15:00 Uhr Aktivkreis 
 
 
 

Ausblick 
 

28.08.2020 –  Bezirksfreizeit 2020 in Braunfels 
30.08.2020 
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Texte und Lieder der Wesley-Brüder 

 
Unsere Gedanken für den Juni-Hauskreis, nachdem 
dieser nicht stattfinden konnte, weitergedacht für den 
Gottesdienst am 30. Juni 2019. 
 
Die Erkenntnis, dass das Heil nicht erdient werden 
kann, lag schon einige Jahre zurück, bevor John und 
Charles Wesley die so genannten 
„Gemeinschaftsregeln“ aufgeschrieben haben. Regeln 
für den „Holy Club“, eine Gruppe von gläubigen jungen 
Männern, die sich um die Brüder Wesley geschart 
hatten und die alle fest in der Kirche von England ver-
wurzelt waren. Diese Menschen wollten bewusst ein 
Leben nach Gottes Willen führen aus großer Dankbar-
keit für die Liebe und Gnade Gottes. Die Regeln beste-
hen aus drei Grundprinzipien, die die Brüder aus ihrem 
Verständnis des biblischen Berichtes über die Ver-
suchung Jesu durch den Teufel während seines vierzig-
tägigen Fastens in der Wüste entwickelt haben. 
 
Erstes geistliches Prinzip:  
Böses meiden (Jesus widersteht den Versuchungen 
Satans) 
Die Regeln enthalten eine Reihe von Beispielen, die 
nach ihrer Überzeugung „das, was gewöhnlich am 
meisten verübt wird“. Es beginnt mit Vorschriften aus 
den zehn Geboten „Missbrauch des Namens Gottes“ 
und „Entheiligung des Tages des Herrn, sei es durch 
werktägliche Arbeit oder durch Kaufen und 
Verkaufen“. 
Das Problem der Missachtung des Sabbatgebotes 
wurde nicht in erster Linie darin gesehen, dass die 
Menschen nicht frei wären,  Gottesdienste zu 
besuchen. Vielmehr bedeutete die Sonntagsarbeit 
damals für viele Menschen eine Ausbeutung ihrer 
Arbeitskraft sieben Tage die Woche, die sie krank 
machte. Aufgrund des Mietwuchers (schon damals) 
und der ungeheuren Armut mussten Kinder vom 
achten Lebensjahr an arbeiten. Gottes Sabbatgebot 
sollte die Menschen  vor solcher Unterdrückung  

beschützen. Und es waren ja die Wesleys mit ihren 
Mitstreitern, die viele Jahre später erreicht haben, 
dass diese Missstände beseitigt wurden und Kinder 
eben nicht mehr so früh, und schon gar nicht mehr 
unter Tage arbeiten mussten. Und diese Einstellung, 
die tiefe Gläubigkeit mit entschiedenem sozialen 
Engagement verbunden hat, können wir heute in dem 
sozialen Bekenntnis unserer Kirche wiederfinden. 
Andere Beispiele zum Bösen: 
Kaufen und Verkaufen von Spirituosen, das Trinken 
von Alkohol vor dem Hintergrund, dass Alkoholismus 
einer der Hauptgründe für die Armut der Menschen 
war, Gewalttätigkeit als Mittel, 
Meinungsverschiedenheiten auszutragen, 
Unehrlichkeit im Geschäftsleben, Steuerbetrug, 
Wucher, unlauterer Wettbewerb und noch vieles mehr. 
 
Zweites geistliches Prinzip:  
Gutes tun (Jesus weist Satan zurecht) 
Das ist gleichbedeutend mit „Barmherzigkeit 
erweisen“. Barmherzigkeit als karitatives Engagement 
als Zeichen des anbrechenden Gottesreiches. So 
elementar, wie es die Evangelien beschreiben: 
Hungrige speisen, Nackte kleiden, Kranke und 
Gefangene besuchen, Gottes Wort weitergeben. 
„indem sie alle, mit denen sie Umgang haben, 
unterweisen, tadeln oder ermahnen; wobei jene 
schwärmerische Lehre des Teufels, als dürften wir nur 
Gutes tun, wenn wir Freudigkeit dazu haben, unter die 
Füße getreten werden muss.“ 
 
Gemeinschaftsmitglieder werden ermutigt, sich 
gegenseitig Gutes zu tun und sich bei Geschäften 
gegenseitig vorzuziehen, da „die Welt auch das ihre 
lieb hat, ja, wohl alleine lieb hat“. 
 
Und von John Wesley wissen wir ausdrücklich, dass er 
es mit dem „Gutes tun“ sehr ernst gemeint hat:  
„Erwirb soviel du kannst, spar soviel du kannst, gib 
soviel du kannst“. 
 
 

Drittes geistliches Prinzip:  
Gottes Gnadenmittel gebrauchen (die Engel kamen 
und dienten Jesus) 
Die Bereitschaft, es sich ganz an Gottes Gnade 
genügen zu lassen, und die Erfahrung, dass Gott in 
einer sehr elementaren und persönlichen Weise 
aufrichtet, ermutigt und stärkt, sind weitere 
Kennzeichen wesleyanischer Frömmigkeit. Der Weg zu 
solchen Gotteserfahrungen führt über den 
regelmäßigen Gebrauch der Gnadenmittel. In der 
Bedeutung, die die Gnadenmittel für Charles und John 
Wesley hatten, zeigt sich ein ganz besonderer Akzent 
ihres Glaubensverständnisses.  
 
Als erste Christenpflicht galt die Teilnahme am 
öffentlichen Gottesdienst der Kirche von England. Die 
Ordnungen ihrer Kirche hatten für sie einen hohen 
Rang und unbedingte Gültigkeit. Als John Wesley im 
Jahr 1784 den nordamerikanischen Methodisten den 
Vorschlag einer Kirchenordnung schickte, war es der 
nahezu unveränderte Wortlaut der Ordnung der Kirche 
von England, „ich denke, die am besten verfasste 
Kirche der Welt“. „Und ich rate den Ordinierten an, 
dass sie das Abendmahl an jedem Sonntag spenden“. 
Diese große Wertschätzung des Abendmahls war 
keineswegs typisch für diese Zeit, sondern wurde als 
ganz und gar unüblich empfunden. So war die häufige 
Teilnahme am Abendmahl ein Hauptgrund dafür, dass 
den Mitgliedern des „Holy Club“ in Oxford der 
Spitzname „Methodisten“ beigelegt wurde. Charles 
Wesley erlebte sein entscheidendes 
Bekehrungserlebnis während einer Abendmahlsfeier 
am Pfingstsonntag 1738. Die Wesleys rechneten fest 
damit, dass Gott durch den Klang der liturgischen 
Texte, das Fühlen und Schmecken von Brot und Kelch 
und das Schauen der damit verbundenen inneren 
Bilder einem Menschen seine Gnade vermittelt. Ein 
Instrument Gottes, durch das er einen Menschen im 
tiefsten Inneren berühren kann, völlig anders und viel 
nachhaltiger, als das durch Worte und Verstand 
möglich ist.  
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Einen sehr hohen Stellenwert hatte damals das Fasten, 
das John Wesley sehr wichtig war und den Mitgliedern 
der Gemeinschaft nahezu streng verordnet wurde. 
 
Jedoch ist das erste unter den Gnadenmitteln das 
Gebet. So sehr dem freien Gebet aus dem Herzen ein 
ganz wichtiger Stellenwert in den verschiedenen 
Zusammenkünften der Methodisten zukam, so sehr hat 
es nichts mehr mit Methodismus zu tun, wenn das 
Beten auf diese eine Möglichkeit reduziert wird. Die 
liturgischen Texte der Kirche von England, aber auch 
die von den Wesleys selbst entworfenen – und nicht zu 
vergessen die Gedichte und Lieder von Charles Wesley 
– hatten mindestens denselben Rang für das 
gottesdienstliche Leben. Gebet ist für die Wesleys 
mehr als nur ein „Reden“ mit Gott. Dazu gehört als 
wichtiger Bestandteil auch der Gemeindegesang, der 
nie als künstlerischer Selbstzweck oder Schmuck des 
Gottesdienstes verstanden wurde, sondern als Gebet. 
Es gibt wohl kaum ein Lied von Charles Wesley, das 
nicht als Gebet formuliert ist. Das Singen war der Ort 
des Lobpreises und der Anbetung im methodistischen 
Gottesdienst. Es war Beten „in den höchsten Tönen“. 

Klaus E. Junga 
 
 
 

Meine erste Konferenz (NJK) 

 
Wie ist das so bei der jährlichen Konferenz? 
Das fragte ich mich vor meiner ersten. Eines war mir 
schon von Anfang an klar: es gibt viele Wahlen, wie 
viele, das konnte ich mir nicht vorstellen, aber es 
waren sechs anberaumt. Wichtiger waren aber für mich 
die inhaltlichen Belange unserer Kirche. Im 
Vordergrund stand dabei die Auseinandersetzung mit 
dem Beschluss zum Umgang mit Homosexuellen auf 
der Generalkonferenz in den USA. Er belastet gerade 
auch uns als deutsche EmK besonders, weil wir den 
Beschluss in der Form nicht mittragen können, auch 
weil er Gesetzen in unserem Land wohl nicht 

entspricht. In der Diskussion meldete ich mich auch 
einmal zu Wort, nachdem unser Bischof auch die Laien 
ausdrücklich bat, sich an der Forumsdiskussion zu 
beteiligen. Die wichtigste Entscheidung für mich ist 
dabei gewesen, dass unser Bischof einen runden Tisch 
zusammengerufen hat aus allen Richtungen, die in 
unserer Kirche vertreten sind, um nach einer Lösung 
für uns zu suchen. Es soll nicht von oben entschieden 
werden, sondern es sollen sich nach wie vor alle bei 
uns heimisch fühlen. Wir sind der Liebe Christi 
verpflichtet und das wollen wir auch leben. 
 
Schwerwiegender war für mich die finanzielle Lage 
unserer Kirche, auch wenn sie mich nicht überraschte. 
Wir leben schon seit einigen Jahren von der Substanz, 
was heißt, die Spenden reichen nicht aus, um die 
laufenden Kosten zu decken. Der Haushalt wird aus 
Rücklagen gedeckt, was jetzt und die nächsten drei 
Jahre wohl noch geht, danach aber so nicht mehr 
fortgesetzt werden kann. Für mich stellt sich daher die 
Frage, wie wir das Dilemma lösen können. Was wir 
brauchen, ist Unterstützung von allen Seiten, die wir 
bekommen können. 
 
Für mich war die Konferenz ein beeindruckendes 
Erlebnis. Das fing damit an, dass an jedem Tag mit 
einem geistlichen Wort und einer Auslegung, die mir 
sehr viel brachten, die Versammlung eröffnet wurde. 
Das geistliche Ringen um manche Punkte zeigten mir, 
wie vielfältig in unserer Kirche Menschen und 
Meinungen aufeinanderprallen, ohne einander zu 
verletzen, sondern gerade auch die Einheit stärkten. 
Die Gespräche, die ich mit anderen Teilnehmern führen 
konnte, zeigten mir, wie sehr die einzelnen mit ihren 
Gemeinden, Bezirken und der Kirche verbunden sind. 
Mir wurde aber auch klar, dass der Beschluss der 
Generalkonferenz gefährlich für den Zusammenhalt 
ist. Betet mit mir darum, dass dieser Spaltpilz besiegt 
wird. Betet um Einheit und den Frieden Gottes, der 
höher ist als alle Vernunft,  in unserer Kirche. 

Reinhard Senftleben 
 
 

Als Zaungast bei der NJK 

 
Während mein Mann als frisch gewähltes Laienmitglied 
die Tage in Braunfels im „Haus des Gastes“ mit Diskus-
sionen und Abstimmungen verbrachte, hatte ich 
Urlaub und konnte mich bei schönstem Wetter meinem 
Hobby, der Photographie, widmen. So erlebte ich mit 
einem anderen „Urlauber“ zusammen eine Schloss-
führung, die allerdings erst in letzter Minute zustande 
kam, als ein Ehepaar die Mindestzahl von vier Per-
sonen vervollständigte. Wir erfuhren dabei, wie 
international die Fürsten von Braunfels aufgestellt 
waren; von Italien, Holland, Russland bis Texas 
reichten die Beziehungen; und woher das Sprichwort 
„Alles in Butter“ stammt: Man hatte kostbare Vasen in 
Butter eingegossen, und so haben sie den langen 
Transport über unebene Wege heil überstanden.  
 

 
 

Nach diesem kulturellen Ausflug in die Geschichte 
Braunfels' habe ich die Natur rings um Altstadt, 
Schloss und Haus Höhenblick erkundet. Mit freund-
licher Hilfe der ortsansässigen EmK-ler in Form von 
Wegbeschreibungen führte es mich zum großen 
Weiher, den ich bei stürmischem Wetter, immer auf der 
Suche nach Photomotiven, umrundete. Auf dem Rück-
weg brachten mich dann Stufen im Wald steil hoch zum 
„Otto-von-Brunsfeld-Kreüterpfad“. Die Warnungen der 
Einheimischen, dass ich vom Weiher aber wieder den 
ganzen Berg bis zum Schloss hinaufkraxeln müsse, 
hatte ich mit dem Hinweis auf das Auf und Ab im 
Bergischen Land lachend in den Wind geschlagen. Der 
Pfad verlief entlang der Stadtmauer unterhalb des 
Schlosses und informierte den Wanderer auf etlichen  
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in Altdeutsch geschriebenen Hinweisschildern über die 
Pflanzen am Wegesrand. Nach einem kurzen Besuch in 
der Schlosskirche auf dem Rückweg kam ich dann 
genau zur Kaffeepause der Konferenz am „Haus des 
Gastes“ wieder vorbei, wo ich ein paar bekannte 
Gesichter entdeckte und begrüßen konnte. 
 
Am Abend der Gemeinschaft gab es neben einigen 
Abschieden auch das 40jährige Dienstjubiläum 
unseres Pastors Bodo Laux zu feiern. Zusammen mit 
dem Abschied von Familie Schempp aus dem Dienst 
der Konferenzgeschäftsstelle wurde im Haus 
Höhenblick dann noch bis in die Nacht mit einigen 
Flaschen Sekt fröhlich angestoßen. 
 
An den morgendlichen geistlichen Impulsen, bei 
denen die Themen „Einheit und Vertrauen“ aus 
gegebenem Anlass im Vordergrund standen, konnten 
wir Gäste von der Empore aus zuhören. So erzählte 
Jutta Göttsche aus der EmK Braunfels die Geschichte 
der Witwe und Elisa aus 2. Könige 4. Nach dem Tod des 
Mannes ist ihre Welt dunkel, sie hat Schulden, die sie 
nicht begleichen kann und fürchtet um ihre Kinder, die 
Gefahr liefen, in die Sklaverei verkauft zu werden. Sie 
gesteht sich ein, dass sie Gottes Hilfe braucht und 
wendet sich an Elisa. Er schaut zunächst, was sie 
anzubieten hat: Ein Krüglein Öl. Darauf fordert er sie 
auf, sich Gefäße zu leihen und diese mit dem Krug zu 
füllen. Wie soll das gehen, fragt sie sich? Doch im 
Vertrauen wird sie aktiv, und alle Gefäße werden voll. 
Gottes Grenze ist nicht das kleine Kännchen, er kennt 
unsere Grenzen längst, er geht weit darüber hinaus. 
Darauf dürfen wir vertrauen, auch in der heutigen Zeit, 
in unseren persönlichen dunklen Zeiten und ebenso in 
schwierigen Phasen unserer Gemeinde und Kirche. 
Gottes Güte und Treue sind grenzenlos.  
 
Viel zu schnell waren die für mich randvoll 
ausgefüllten schönen Tage dann schon wieder vorbei, 
doch die Erinnerung und eine gefüllte Speicherkarte in 
der Kamera bleiben bestehen. 

Martina Senftleben 
 

Unser alter Pastor Plumm 
 

Psst! 
Unser alter Pastor Plumm, 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
zu der Kanzel, klomm hinan, 
stimmte dann die Predigt an. 
Was war das? Er hörte Wispern, 
sah zwei Buben heimlich flispern. 
„Ruhe auf den bill’gen Plätzen!“, 
rief Plumm aus: „Was gibt’s zu schwätzen? 
In der Kirche schweigt man still, 
weil der liebe Gott es will!“  
„Besser wär;s““, fing einer an, 
„Ihr hieltet euch auch daran.“ 
„Ich? Wieso?“, der Pastor leise. – 
„Na, um Leute auf die Weise  
nicht so heftig zu erschrecken 
und vom Schlafen aufzuwecken!“  
 
Ein Zwischenfall 
Unsre gute Petra Plumm, 
die Pastorenfrau mit Mumm, 
kam nach Hause, hörte – „Nein!“ 
lauthals klein Paulinchen schrei’n. 
„Himmel! Herrgott, was ist los!? 
Töchterchen, was hast du bloß?“ 
Dies sprach schluchzend zu der Frau: 
„Paps schlug sich den Daumen blau. 
Mit dem Hammer ist’s gescheh’n, 
und mein Bruder hat’s geseh’n. 
Aber ich“, sie weinte fast, 
„hab es wieder mal verpasst!“ 
 
In der Schule 
Plummens Sohn, der war nicht dumm, 
kam aufs Gymminasium. 
Nur im Rechnen - Weh und Ach! - 
war der Kleine ziemlich schwach. 
Einmal schrieb doch der Filou  
einer Textaufgabe zu 
ein paar Zahlen - diese zwei: 
‚Lies Matthäus 5, Vers 3!’.*     Andreas Erdmann 
 
* „Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich.“ 
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