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An-gedacht 

 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
im Sommer war ich zu Gast in Heidel-
berg und durfte mit einer Gruppe das 
Haus der Astronomie besuchen. Der 
Kern dieses Hauses ist ein interaktives 
Planetarium, in dem wir uns auf eine 
Reise in den Weltraum machen  

 
 
<Bild> 

konnten. Wir saßen auf den Stühlen, auf denen sonst 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sitzen 
und gemeinsam ihre neuesten Forschungsergebnisse 
diskutieren. Wie sie bekamen wir die Bilder der Welt-
raumteleskope und Weltraumsonden am „Himmels-
gewölbe“ über unseren Köpfen präsentiert. Ich kam 
aus dem Staunen nicht heraus und bis heute begleiten 
mich die Eindrücke und machen mich immer wieder 
atem- und sprachlos.  
 
Doch längst vor der Erfindung moderner Radioteles-
kope waren die Menschen fasziniert von ihren Entde-
ckungen am Firmament. Im Rahmen der Weihnachts-
geschichte begegnen uns die Erzählungen von jenen 
Wissenschaftlern der Zeitenwende, die sich auf die 
Suche nach dem neugeborenen König der Welt mach-
ten. Die „Weisen aus dem Morgenland“, die bei keiner 
Weihnachtskrippe fehlen dürfen, liefern den Bezugs-
rahmen für den Monatsspruch im Dezember: 
 
„Da sie den Stern sahen, wurden sie hocherfreut.“ 
(Matthäus 2,10)  
 
Diese Freude und Begeisterung kann uns sogar heute 
noch anstecken – nicht nur, weil wir selbst gerne in die 
Sterne schauen, sondern weil uns ihre Entdeckung im 
wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgehen lässt: 
Das Licht von Weihnachten! 
 
 

Und die Geschichte solcher Entdeckungen am Firma-
ment geht sogar noch weiter zurück in der Geschichte 
der Menschen. Schon in den Erzählungen von den 
Anfängen menschlicher Geschichte mit Gott (oder 
besser gesagt: der Geschichte Gottes mit uns Men-
schen) geht der Blick weg von der Erde und hebt sich 
zum Himmel. 
Der Monatsspruch für den Januar nimmt diesen Ein-
druck auf.  
 
„Gott spricht: Meinen Bogen habe ich gesetzt in die 

Wolken; der soll das Zeichen sein des Bundes 

zwischen mir und der Erde.“  
(Genesis 9,13) 
 
Der Regenbogen, der nach den zerstörerischen 
Schrecken eines heftigen Gewittersturms mit Stark-
regen, Hagel, Donner und Blitzen die Menschen auf-
atmen lässt, ist ein Zeichen, dass Gott die Erde nicht 
aufgegeben hat. Wie die Sonne durch die Regenwolken 
bricht und den Regenbogen an den Himmel malt, so 
setzt sich immer wieder Gottes Liebe und sein Erbar-
men durch und ermöglicht uns in seinem Frieden zu 
leben. 
 
So kann der Blick ans Firmament beides bewirken: Wir 
erkennen, wie winzig klein wir sind im Verhältnis zu 
den Dimensionen der Schöpfung – und auch, wie 
wichtig uns Gott nimmt, weil er uns in das Zentrum 
seiner Liebe stellt. In der Weihnachtsgeschichte wird 
beides deutlich. 
 
 
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. 
 
Die diesjährigen Sammlung zum Erntedankfest hat 
einen Betrag von 2.910 € ergeben. Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die sich daran beteiligt haben.  
 
Das Eine-Welt-Café wird ab Dezember in den Räumen 
des Cafés der Dorper Kirche stattfinden, freitags von 
10 – 12 Uhr. 
 
Der Festgottesdienst am Heiligen Abend findet um 
17:30 Uhr in unserem Gottesdienstraum statt. 
Am ersten und am zweiten Weihnachtstag und Neujahr 
finden in der Sternstraße keine Gottesdienste statt.  
 
Kalender für 2019 vom Verlag blessings4you können 
über Sigrid Köhring bestellt werden. 
 
 

Der neue Geschenkband vom Frauenwerk 
 

 Facetten – ein Buch, das 
einlädt zum Innehalten im 
Alltag. Mit 6x7 Texten und 
schönen Bildern eignet es 
sich nicht nur zum Ver-
schenken. Frauen nehmen 
uns sehr persönlich in ihr 
Leben und ihre Träume mit. 

Die Themen berühren unseren Platz in der Kirche und 
Gesellschaft, authentisches Leben und Identität, 
beschreiben Gottes Liebe, die uns umarmt. Das Leben 
von uns Frauen ist bunt und vielfältig.  
 

Bestellt werden kann dieses Buch für 9,50 € plus 
Versandkosten bei pohl.monika@web.de 
 

1. Advent 

 
Herzliche Einladung zum Gottesdienst und gemein-
samen Mittagessen am 2. Dezember 2018 um 10 Uhr: 
 

A d v e n t s g o t t e s d i e n s t  m i t 

D iesmal anders 

V erkauf von Weihnachtskarten, Handarbeiten 

E infacher 

N eugierig? 

T öttern 

S penden für die Weihnachtsaktion  
„Schlau machen“ 

F ünfter Advent in der Sternstraße 

E ssen und trinken 

I mmer schön 

E nde gegen 14 Uhr 

R ücktransport, wenn gewünscht 

 
 
 
 
 
 
 
Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, 
danke für die Freude, die du mir bereitest. 
Weihnachten, mit Jesus kann ich eintauchen in eine 
Welt, in der du mir ganz nahe bist, menschenartig, 
ebenbildlich, ebenbürtig. Immer wieder kann ich auf 
dem Weg, den Jesus geht, entdecken, wie unsere, 
meine Welt sein könnte, wenn ich mich auf dich und 
dein Weihnachtsgeschenk einlasse. Hocherfreut sage 
ich danke. Amen.   Carmen Jäger 
 
 

Geburtstage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allen Geburtstagskindern gratulieren wir  

ganz herzlich und wünschen Gottes Segen  

für das neue Lebensjahr! 
 
 
 
 
 
Wo hege ich einen Groll gegen einen Mitmenschen? 
Was kann ich zur Besserung beitragen? Lebe ich in 
Unfrieden mit mir selbst? Habe ich Misstrauen gegen 
Gott? Ich will dem Leben nachjagen! 

Reinhard Ellsel 
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Gottesdienste im Dezember 
 

P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

02.12.2018  1. Advent 
10:00 Uhr Gottesdienst und Adventsfeier  
mit gemeinsamen Mittagessen 
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
T: R. + K. Junga 
Türkollekte: Kinderwerk 
 
 

09.12.2018  2. Advent 
10:00 Uhr Gottesdienst 
P: R. Senftleben 
L:  
T: S. + H. Köhring 
 
 

16.12.2018  3. Advent 

10:30 Uhr Gottesdienst in Wuppertal-Elberfeld 
Kein Gottesdienst in der Sternstraße 
 
 

23.12.2018  4. Advent 
10:00 Uhr Gottesdienst 
P: B. Laux 
L:  
T: G. + V. Junga 
 
 

24.12.2018  Heiligabend 

17:30 Uhr Christvesper 
P: B. Laux 
L: K. Junga 
T: R. + K. Junga 
 

 

30.12.2018  
10:00 Uhr Gottesdienst 
P: H. Stephan 
L: G. Paulerberg 
T: 
 

 

Gottesdienste im Januar 
 

P = Predigt, L = Lektor, T = Türdienst 
 
 

06.01.2019  10 Uhr: 
Gottesdienst mit Abendmahl  
P: B. Laux 
L: M. Senftleben 
T: G. +V. Junga 
Türkollekte:  Gehaltssicherung der Pastoren in 
 Osteuropa 
 
 

13.01.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst 
P: B. Unverzagt 
L: G. Paulerberg 
T: H. + G. Bick 
 
 

20.01.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst  
P: B. Laux 
L: G. Bick 
T: S. + H. Köhring 
 
 

27.01.2018  10 Uhr: 
Gottesdienst  
P: K. W. Dahl 
L: K. Junga 
T: R. + K. Junga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regelmäßige wöchentliche Veranstaltungen 

 
Montags 17:30 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 
 
 
 

Weitere Veranstaltungen 

 
Im Dezember: 
05.12.2018 14:30 Uhr Aktivkreis: 
Filmnachmittag: Vater Martin 
06.12.2018 14:30 Uhr Gemeindeleitung 
19.12.2018 18:00 Uhr Hauskreis  
bei Fam. K. Junga, Burger Landstraße 242 
20.12.2018 15:00 Uhr Frauentreff 
 
 
Im Januar: 
09.01.2019 14:30 Uhr Aktivkreis 
17.01.2019 14:30 Uhr Gemeindeleitung 
17.01.2019 15:00 Uhr Frauentreff 
23.01.2019 14:30 Uhr Aktivkreis 
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Einführung des neuen Superintendenten 

 
Am 23.09.2018 verabschiedete Bischof H. Rückert den 
einen, nämlich Dr. Rainer Bath, der nach zehn Jahren 
seine Tätigkeit als Superintendent des Essener 
Distrikts beendete, und begrüßte den anderen in 
diesem Amt, nämlich Stefan Kraft, der diese Aufgabe 
nun übernimmt.  
In seiner Antrittspredigt erinnerte Stefan Kraft uns an 
Situationen, die wir alle schon erlebt haben. Wie oft 
halten wir Lob und Komplimente für weniger wahr als 
Kritik. Da reicht schon ein Wort, und wir glauben es 
und lassen uns entmutigen: Ach, es klappt ja sowieso 
nicht!  
So nahm uns Stefan Kraft mit hinein in die Geschichte 
des Gelähmten am Bethesda-Teich aus Joh. 5, 1 - 9. 
Einsam, ohne Freunde, wartet er seit 38 Jahren da-
rauf, dass er es als erster in das bewegte Wasser des 
Teiches schafft. Doch immer ist ein anderer schneller. 
Aus dem Inbegriff der Hoffnung wird Desillusion, er 
sieht nur noch Depression und Hoffnungslosigkeit. 
Selbst, wenn das Wasser sich unmittelbar neben ihm 
bewegte, dass es nur noch eines kleinen Schrittes 
hinein bedürfte, er würde es nicht mehr tun und 
glauben, dass er es sowieso nicht schafft. Da tritt 
Jesus auf ihn zu. Er macht ihm keine Vorwürfe, 
verlangt nicht, dass er sich mehr anstrengen müsse. Er 
fragt nur: Willst du gesund werden? Glaubst du noch 
daran?  
Stefan Kraft machte uns bewusst, dass es uns in 
unseren Gemeinden ähnlich ergeht. Was haben wir 
alles angestellt und wurden immer wieder enttäuscht. 
Wir werden kleiner, schwächer. Die Frage stellt sich: 
Soll es das gewesen sein?  
Hier tritt Jesus auf den Plan und sagt uns: Glaubst du 
noch daran, gesund zu werden? Hoffe nicht auf das 
Projekt, hoffe auf mich, auf das lebensverändernde 
Reich Gottes, denn Gottes Heilungswort verändert 
alles.  
 

Lassen wir uns von Stefan Kraft mit seinen eigenen 
Worten herausfordern, die er uns wie ein Motto zu 
seiner zukünftigen Arbeit vorstellte, als er sagte: 
„Ich verweigere der Hoffnungslosigkeit, der Depres-
sion und der Desillusionierung meine Gefolgschaft!“ 
Lassen wir uns neu auf Jesus ein, der den Schmerz und 
die Hoffnung sieht, der mit uns sein will und uns eine 
neue Ergriffenheit vom Heiligen Geist gibt. 

Martina Senftleben 
 
 

Gemeindeversammlung am 14.10. 2018 

 
Am 14.10.2018 durften wir Uwe M. Junga, den kauf-
männischen Vorstand der Bethanien-Diakonissen-
Stiftung, bei unserer Gemeindeversammlung begrüs-
sen. In der gebotenen Kürze, aber nötigen Ausführ-
lichkeit, informierte er uns über die Arbeit der 
Stiftung. Im weiteren Verlauf zeigte er uns die Pläne 
des Mehrzweckraums, wie er für die Kita Rupelrath 
geplant ist.  
Der Hinweis an den Architekten, dass eine Kirchen-
gemeinde, nämlich die unsere, diesen Raum mit 
nutzen soll, führte zu einem Vorschlag, der in seiner 
Optik sehr an einen lichtdurchfluteten Kirchenraum 
erinnert. Herr Junga hatte sich auch schon Gedanken 
darüber gemacht, wie das Miteinander von Kita-
Sportraum mit Sprossenwand und Gemeinde mit 
Klavier und Abendmahlstisch funktionieren kann. 
Leider fehlt immer noch von der Stadt die Bauge-
nehmigung, die aber hoffentlich bald erteilt wird. 
Die Idee, alte und sehr junge Menschen, nämlich die 
Kinder der Kita, zusammenzubringen, lässt neue 
Perspektiven für unsere Gemeinde entstehen, die an 
unserem jetzigen Standort nicht möglich waren.  
Wir haben nun ein Bild vor Augen, wie unsere neue 
Heimat aussehen könnte, und so hat unsere un-
sichere Zukunft ein Gesicht bekommen, das unsere 
Hoffnung stärkt.  

Martina Senftleben 
 
 

Gedanken zur Jahreslosung 2019 

 
 

 
 
 
Unter dem Stichwort "Frieden" fand ich eine kuriose 
Definition:  "Friedensschluss, d.h. schon dem Worte 
nach: Kriegsbeginn"  (also im Sinne von "-schluss" = 
Ende des Friedens). Dahinter steckt m.E. mehr als nur 
ein geistreicher Witz, nämlich eine frustrierende und 
überaus negative allgemeine Beobachtung: 
 
... UND IST DOCH KEIN FRIEDE 
Das beruhigende Etikett "Friede" darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass sich so mancher Friede in die-
ser Welt über kurz oder lang als fauler Friede erweist. 
Diese Beobachtung scheint auch durch eine realis-
tische biblische Feststellung unterstrichen zu werden.  
Nach Jer. 6,14 haben sogar lügenhafte Propheten und 
Priester einst ausgerufen: "Friede! Friede! - und (so 
kommentiert die Bibel) ist doch kein Friede!" 
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AUF DER SUCHE NACH WAHREM FRIEDEN 
Indirekt bestätigt dies auch die neue Jahreslosung, 
die uns auffordert, Frieden zu  suchen. Wahrer Friede 
tritt also nicht so offensichtlich zutage, dass man sich 
seiner jederzeit mühelos bedienen könnte - man muss 
ihn erst aufspüren und suchen.  Und damit noch nicht 
genug:  Es gilt sogar, wie einem flüchtigen Wild ihm 
hinterher zu jagen, damit er uns nicht wieder ent-
wischt. Das geht also nicht ohne Anstrengung. 
 
EINE NOTWENDIGE AUFGABE 
Aber, so könnte man einwenden, sind wir alle nicht 
sowieso ständig auf Frieden bedacht?  Keineswegs!  
Sonst wäre diese ausdrückliche Aufforderung durch 
unsere Jahreslosung überflüssig . 
Friede als Gegenteil von Krieg bedeutet das Schwei-
gen von Waffen, doch auch von wütenden Angriffen 
verbaler Art. Aber reicht das schon?  Dieses Vakuum 
will mit Vertrauen gefüllt sein, das gegenseitig wirks-
am wird.  Erst dann kann sich der Friede als eine 
gerechte und harmonische Ordnung erweisen, die 
unser Zusammenleben nicht länger belastet sondern 
entlastet und fördert. 
 
ER IST UNSER FRIEDE 
Ohne damit die Bedeutung aller vernünftigen Frie-
densabsichten in unserer Welt schmälern zu wollen - 
denn auch dahinter steht Gott! - wissen wir Christen 
darüber hinaus von einem Frieden, der höher ist als 
alle Vernunft.  Jesus hat ihn am Kreuz für uns errun-
gen und ist auferstanden.  Lassen wir uns von ihm  
unsere Schuld vergeben, kommt dieser Friede 
uns zugute.  In Eph. 2,14 kann Paulus sagen: "Er 
(Jesus Christus)  ist  unser Friede."  Als Christen leben 
wir nun in dieser grundlegenden Überzeugung.  Ganz 
persönlich erfahren wir es, dass der uralte Krieg 
zwischen den Menschen und Gott beendet ist.  Das 
wird uns von Gott auch in jedem gottesdienstlichen 
Segen neu zugesprochen, in dem es heißt: "... und 
schenke dir Frieden!" 
 
 
 

WAS ABER HEISST DAS NUN PRAKTISCH? 
Mit diesem kostbaren Gut gilt es sorgsam umzugehen. 
In erster Linie ist hier von uns nichts Hochgeistiges 
gefragt, sondern unser ganz praktisches Verhalten 
untereinander.  Wie wird dies zum Zeugnis dafür, dass 
wir aus dem Frieden Jesu leben?  Indem es geschieht 
in Aufrichtigkeit und Güte, in Liebe und Vergebungs-
bereitschaft, in herzlicher Fürsorge, die zu teilen 
vermag, usw. usw. ! Ein Leben im Frieden Gottes hat 
nicht nur viele Facetten - es macht auch immer reich, 
und zwar sowohl andere als auch uns selbst.  Und es 
mündet in der Hoffnung, einmal im Frieden zu sterben 
und zum ewigen Frieden Gottes zu gelangen. - In der 
Tat:  Eine verheißungsvolle Jahreslosung! 

Herbert Stephan 
 
 

Weihnachtsaktion 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mangelware Schulbuch 
In den westafrikanischen Partnerländern der Welt-
mission der Evangelisch-methodistischen Kirche 
(EmK) sind Schulbücher Mangelware. Darum wird 
unsere Weihnachtsaktion 2018 Schülerinnen und 
Schülern bessere Bedingungen zum Lernen ermög-
lichen. Hier erfahren Sie, wie Westafrika mit Schul-
büchern geholfen werden kann und warum Schulbü-
cher überhaupt so wichtig sind: 

Drei Länder – viele Kinder – kaum Bücher 
In Westafrika arbeitet die EmK-Weltmission mit den 
Partnerkirchen in Sierra Leone, Liberia und Nigeria 
zusammen. Allen Ländern ist gemeinsam: Es gibt 
viele Kinder, das Durchschnittsalter in der Bevölke-
rung ist sehr niedrig, die Schulen sind meist schlecht 
ausgestattet. In allen drei Ländern betreibt die EmK 
Schulen. In Nigeria sind es etwa 20, in Liberia rund 
60 und in Sierra Leone knapp 350. Schulbücher sind 
in allen dieser Schulen Mangelware. Nur wenige 
Eltern können sich den Kauf von Schulbüchern für 
ihre Kinder leisten. Deshalb ist Lernen ohne Bücher 
die Regel. Schülerinnen und Schüler haben meistens 
nur das, was an der Tafel steht – keine Bilder, keine 
Grafiken, keine weiterführenden Erläuterungen, 
nichts dergleichen, was »bei uns« zum Standard 
einer Schulausbildung gehört. 
 
Schulbuch oder Computer? 
Die Ausstattung ganzer Schulen mit Computern ist 
auf absehbare Zeit keine Alternative zum Schulbuch. 
Nur wenige Schulen haben einen Computerraum. In 
den meisten Schulen gibt es nicht einmal Strom. Zu-
hause in den Familien ist die Lage ähnlich. Computer 
besitzen nur wenige Familien, und eine stabile Ener-
gieversorgung ist ebenfalls nicht für alle gewährleis-
tet. Schulbücher werden daher noch für viele Jahre 
den Standard für eine gründliche Schulausbildung 
bilden. Sie sind nötig um gut, effektiv und selbst-
ständig zu lernen. 
 
Schulbücher sind nachhaltig 
Schulbücher werden über viele Jahre hinweg benutzt 
und an jeden neuen Jahrgang weitergegeben. Sie 
gehören der Schule und werden den Schülerinnen 
und Schülern ausgeliehen. Am Ende des Schuljahres 
werden sie an die Schule zurückgegeben und können 
im folgenden Jahr an die nächste Klasse ausgegeben 
werden. So profitieren auf Jahre hinaus viele Schü-
lerjahrgänge von diesen Büchern. 
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Schulbücher sind günstig 
Die meisten der Standard-Schulbücher kosten in 
Sierra Leone umgerechnet beispielsweise nur bis zu 
zehn Euro. Einige wenige Fachbücher sind etwas teu-
rer. Die aus unserer Sicht günstigen Preise werden 
durch eigene Herstellung in den westafrikanischen 
Ländern ermöglicht. Importkosten und hohe Zölle 
werden dadurch vermieden, und – was uns als EmK-
Weltmission sehr wichtig ist – der Verdienst an den 
Büchern bleibt damit auch vor Ort. 
 
Schulbücher sind zu teuer 
Auch wenn die Bücher aus mitteleuropäischer Sicht 
günstig sind – sie sind zu teuer für die Familien, um 
sie selbst anzuschaffen. Ein Komplettset aller Bücher 
für die Unterstufe kostet 60 Euro. In Sierra Leone 
entspricht dieser Betrag einem durchschnittlichen 
Monatslohn. Wer könnte und wollte in Deutschland 
einen Monatslohn für die Schulbücher seines Kindes 
bezahlen? Und wenn es zwei oder mehr Kinder im 
Schulalter sind? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spenden Sie Wissen! 
 

Spendenkonto EmK-Weltmission: 
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73 
BIC: GENODEF1EK1 
oder 
Gemeindekonto: 
IBAN: DE46 3425 0000 0000 0183 09 
 
 

Unser alter Pastor Plumm 
 

Orgelspiel 

Unser alter Pastor Plumm 
geht am Stock, ein wenig krumm, 
vor dem großen Festkonzert 
zu der Orgel und erklärt: 
„Diese Orgel – Sapperment! – 
ist ein Lobpreis-Instrument: 
Fängt man sie zu spielen an, 
zeigt sie Gottes Größe an, 
Gottes Herrlichkeit und Majestät. 
Wenn jedoch ihr Spiel vergeht, 
schätzen alle rings umher 
Gottes Gnade umso mehr.“  
 
Weihnachtsstress 

„Dies’ Jahr möcht ich mich bescheiden, 
allen Weihnachtstress vermeiden“, 
war der Wunsch von Petra Plumm. 
„Üben wir Silentium!“ 
Dann zur Feier, friedlich stille, 
nahm die Frau sich eine Pille… 
„Petra, fehlt dir was?“ – „Gewiss. 
Mann, wie ich den Stress vermiss!“ 
 
Im Schneegestöber 
Unser braver Bruder Hektor 
war bei Pastor Plumm der Lektor. 
Zu der Heiligabendfeier 
schwang er hurtig sich ans Steuer, 
fuhr im Auto mit Gebrause 
zu dem Dienst im Kirchenhause. 
Da… Ein Schneegestöber lachte, 
woraufhin es plötzlich krachte: 
RUMS! ihn jetzt ein Wagen rammte - 
RATSCH! das schöne Blech verschrammte.  
Bald schon nahten Polizisten 
schrieben eifrig Unfalllisten. 
Hektor sah in ernste Mienen. 
„Halb so schlimm“, sprach er zu ihnen. 
„Haben hier nur zu dem großen 
Weihnachtsfeste angestoßen!“ 
 Andreas Erdmann 
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