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An-gedacht 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 

seit über einem Jahr überprüft unsere 
Gemeindeleitung alle zwei Wochen,  
ob und wann wir denn wieder den 
nächsten Gottesdienst miteinander 
feiern können. Und bis auf wenige 
Ausnahmen kamen wir meist zu der 
Überzeugung, dass wir mit Rücksicht 
auf die Schwachen in der Gemeinde  

 
 
<Bild> 

und der Gesellschaft nochmals auf den gemeinsamen 
Gottesdienst verzichten sollten. Die Entscheidung ist 
uns schwer gefallen und doch haben wir sie im 
Vertrauen auf Gott und in Verantwortung gegenüber 
unserer Gemeinde getroffen. 
 

Und da lese ich jetzt den Monatsspruch für Juni:  
„Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.“ 
(Apostelgeschichte 5,29) 
 

Zuerst habe ich mich gefragt: „Hätten wir nicht 
mutiger sein müssen?“ Und dann fragte ich mich: 
„Braucht es denn nicht mehr Mut um der Menschen 
willen vom Gewohnten abzuweichen, als das Selbst-
verständliche unter allen Umständen weiterzu-
machen?“ Sehr wahrscheinlich werden wir an einen 
Punkt kommen, von dem aus wir im Rückblick sehen, 
welche Entscheidungen richtig waren und sicher auch, 
welche falsch waren. Doch so weit sind wir noch nicht. 
Immer noch weiß das Virus uns zu überraschen und die 
Politik mit ihren Entscheidungen ebenfalls.  
Ich weiß, dass ich mir niemals ganz sicher sein kann, 
was sich hinterher als richtig herausstellen wird. Doch 
ich bin mir sicher, dass Gottes Wille immer auch  den 
Schutz der Schwachen im Blick hat. Und dass er uns 
nicht in die Notlage bringen will, das Gewohnte gegen 
die Schwachen auszuspielen. Deshalb brauchen wir 
den Mut, uns auch heute schon den notwendigen 
Entscheidungen zu stellen, ohne alles genau im Voraus 
zu erkennen. So werden wir das im Vertrauen auf Gott 
und in gegenseitiger Verantwortung auch weiterhin 
tun. 

Denn da lese ich eben auch den Monatsspruch für Juli: 
„Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.  

Denn in ihm leben, weben und sind wir.“ 
(Apostelgeschichte 17,27) 
 

Dass Gott uns nicht nur in den schwierigen Entschei-
dungen nahe ist (und auch nicht nur dann, wenn wir 
uns zum Gottesdienst treffen können), ist eine der 
wesentlichen Botschaften, die uns an vielen Stellen 
der Bibel begegnen. Der Apostel Paulus stellt sich in 
seiner Rede auf dem Areopag in Athen  der Neugier der 
versammelten Menschen und baut ihnen goldene 
Brücken. So will er mit dem Evangelium von Jesus 
Christus nicht nur ihren Verstand zufriedenstellen, 
sondern auch ihre Herzen erreichen. Falls Sie jetzt 
neugierig geworden sind,  die ganze Geschichte finden 
Sie in Apostelgeschichte 17,16-34. 
 

Dort predigt Paulus davon, dass wir Menschen Gott 
nicht erst angestrengt suchen müssen, sondern er uns 
ständig nahe ist. So nahe, dass wir immer und überall 
von Gott umgeben und durchwoben sind. Und wir 
müssen auch nichts tun, um seine Liebe zu verdienen. 
Denn Gott hat in Jesus Christus bereits alles für uns 
getan. Er hat Jesus vom Tod auferweckt, damit in ihm 
wir alle leben. Für die meisten Menschen damals auf 
dem Areopag war das anscheinend nicht genug. Einige 
hatten genug gehört, andere wollten auf unbestimmte 
Zeit vertagen. Doch ein kleiner Teil lies die Worte des 
Paulus das eigene Herz berühren. Und für sie begann 
damit eine lebendige Beziehung mit dem Gott. 
 

Auch wir können diese lebendige Beziehung leben – 
inmitten der besonderen Zeit in dieser Pandemie. Gott 
ist uns nahe, auch während wir die Begegnung mit den 
Glaubensgeschwistern schmerzlich vermissen. Er ist 
für uns, auch wenn wir das nicht im öffentlichen 
Gottesdienst bezeugen. Und er trägt und erhält uns 
durch seinen Geist gerade auch in dieser Zeit. 
 

So grüße ich Sie ganz herzlich! Bleiben Sie behütet 
und von Gott begleitet! 
 

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. 
 
 
 Wir haben zum Glück 

keinen Opferstock, 
um den man einen 
Bogen machen 
könnte.  
Wir haben einen 
Online-Kollekten-
korb, der gefüllt 
werden kann, um die 
im kirchlichen Haus-
halt entstandenen 
Lücken auszuglei-
chen. 
Im Voraus vielen 
Dank dafür. 

 
 
 

Finanzen 

 
Liebe Leserin, lieber Leser! 
Ich freue mich, dass sich die positive Stimmung aus 
dem letzten Gemeindebrief bestätigt – zumindest, was 
die Finanzen angeht. Beim Osterdankopfer sind 
4.250,00 Euro zusammen gekommen. Das sind zwar 
470,00 Euro weniger als im vergangenen Jahr, aber 
deutlich mehr, als nach den für 2021 geplanten Zahlen 
zu erwarten war. 
Auf jeden Fall können wir damit unsere Umlagever-
pflichtungen für das erste Halbjahr voraussichtlich 
ohne Rückstand begleichen. 

Volker Junga 
 

Regionaltag des Gemeinschaftsbundes 

 
Auch wenn die Corona-Pandemie viele Schlagzeilen 
bestimmt und unser Gemeindeleben vielerorts nur 
eingeschränkt möglich ist, geht doch das kirchliche 
Leben weiter. Dazu gehört auch, dass nach einem 
längeren Prozess mit Vertretern verschiedener 
Positionen unter Leitung von Bischof Harald Rückert 
nun im Februar dieses Jahres ein Gemeinschaftsbund 
innerhalb der EmK entstanden ist. Grob gesagt 
versammeln sich hier eher konservativ empfindende 
Geschwister aus dem Raum unserer Kirche, obwohl 
dieses "Denken in Schubläden" natürlich immer auch 
fehlerhaft ist. Was also hat es mit dem Gemeinschafts-
bund auf sich? Welche Inhalte sind mit ihm zu verbin-
den, welche formalen Aspekte sind von Bedeutung? 
Welche Ängste oder Befürchtungen stehen im Raum, 
welche Chancen und Türen öffnen sich vielleicht auch?  
 
Diese und ähnliche Fragen sollen auf dem Regional-
tag angesprochen werden. Der Vorstand des Gemein-
schaftsbundes lädt für Samstag, den 19. Juni 2021, zu 
einem Informationstreffen mit Pastor Andreas Kraft in 
die Bethesda-Kirche in Wuppertal Elberfeld ein.  
Bei Fragen oder für die Anmeldung wenden Sie sich 
bitte an R. Senftleben (Telefon 0202-318096). 
 
 

 
 

Monatsspruch Juni 

 
Das Gebot der Nächstenliebe 
Das ist regelrecht Anarchie. Die Apostel lehnen es 
rundweg ab, geltende Gesetze zu befolgen und beru-
fen sich dabei auf Gott. Dieser Gott (der Juden) ist ihr 
Herr, ihm allein gehorchen sie, er ist für sie alleinige 
Autorität – Anarchie gegen Menschengesetze. 
Anarchie – wirklich? Bis heute berufen sich Menschen 
darauf, Anordnungen zu missachten, sie gehorchen 
Menschen nicht, jedenfalls nicht allen, nur denen, die 
ihrer Meinung sind. Und dabei halten sie sich für 
Querdenker, meinen, damit Menschen aus ihrer 
Unterdrückung zu befreien. 
Trotz Androhung von Strafen wollten sich die Apostel 
nicht mundtot machen lassen. Wer denkt, jeglicher 
Widerstand gegen von Menschen gemachte Gesetze sei 
damit gerechtfertigt, der ist auf dem Holzweg. Petrus 
sagt: Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen. Überall dort, wo Gottes Gebote übergangen 
werden, nicht mit den Taten übereinstimmen, da 
sollen Christen ihre Stimme erheben. 
Wenn wir uns am Gebot der Nächstenliebe orientieren, 
müssen wir auch handeln. Da passen dann keine 
Allmachtsfantasien, krude Verschwörungstheorien 
oder Rücksichtslosigkeit zum Gebot der Nächstenliebe. 
In vielen Ländern, auch in Deutschland, orientieren 
sich Gesetze an christlichen Werten. Dass sich dabei 
auch unchristliche und machtpolitische Ideologien 
eingeschlichen haben, wissen wir nur zu gut. Deshalb 
– die Würde des Menschen ist unantastbar. Oder eben: 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, 
frau übrigens auch. 

Carmen Jäger 
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Gedanken zu Apostelgeschichte 1, 8 

 
Ihr werdet den heiligen Geist empfangen und werdet 
meine Zeugen sein... 
 
Mit diesen Worten verabschiedet sich Jesus von seinen 
Jüngern kurz vor der Himmelfahrt. Manch einer mag 
denken, die hier gemachte Zusage gelte nur für die 
Jünger damals. Ich denke aber, dass diese Zusage für 
jeden Christen auch heute noch gilt. Hauptsache, er 
bekennt sich zu seinem Glauben an Christus, unseren 
Herrn. Ehrlich gesagt, ich habe dem Braten lange Zeit 
auch nicht getraut, bis ich selbst das erlebt habe. Was 
dazu nötig war? Das Vertrauen anderer in mich, dass 
ich Christ sei und somit die Vollmacht Jesu habe. Aber 
ist das wirklich so einfach? Natürlich nicht, denn dazu 
muss der andere erst einmal wissen, dass ich Christ bin 
und zum anderen eine Vorstellung davon haben, was 
es bedeutet, an Christus zu glauben, was es bedeutet, 
mit dem heiligen Geist zusammen zu arbeiten. Am 
Ende kann man dann sagen: „dein Glaube hat dir 
geholfen...“ Was geschieht, es geschieht durch Gott, 
auch wenn ich als sein Werkzeug diente, um den 
Glauben des anderen zu bestärken und zu seinem Ziel 
zu führen.  
 
In welcher Weise spüren Sie die Führung durch den 
heiligen Geist in Ihrem Leben? Für meine Person muss 
ich zugeben, dass ich oft einfach zu ängstlich bin, um 
ihm seine Kraft zuzutrauen, aber dann wieder denke 
ich: „Warum habe ich es nicht gewagt?“ Ich glaube, 
unter uns schlummert ein großes Potential im heiligen 
Geist, mit dem wir das Wirken Gottes unter uns in der 
Welt deutlich machen können, und so ein Beispiel für 
unseren Glauben und den Wert des christlichen 
Glaubens für andere aufzeigen können. Die Mittel, die 
uns zur Verfügung stehen, sind das Wort Gottes in der 
Bibel, das Gebet und der Austausch über das, was wir 
von Gott her wahrnehmen. Denn er schweigt gewiss 
nicht, wenn wir ihn fragen. Nur, wollen wir seine 
Antwort hören und ernst nehmen? 
 

Vor einiger Zeit habe ich gedacht, dass unsere 
Gemeinde zum Sterben verurteilt ist. Und bei einem 
ehrlichen Blick auf unsere Altersstruktur muss man 
sagen, dass es menschlich realistisch erscheint. Aber 
auf meine Anfrage an Gott im Gebet, glaubte ich zu 
hören, dass er antwortete: „Willst du das denn? Was 
bei den Menschen nicht möglich ist, das ist bei Gott 
möglich.“ Auf meine Rückfrage, wie das gehen soll, 
bekam ich den Gedanken: „Nehmt in euer Gebet die 
Gemeinde mit hinein und bittet mich, ihr neues Leben 
zu geben, Menschen auf euch aufmerksam zu machen, 
damit sie das Bedürfnis bekommen, euch kennen-
zulernen und sich euch anzuschließen, damit sie ihre 
Projekte mit mir gemeinsam starten können.“ Den 
Gedanken fand ich reizvoll und so habe ich ange-
fangen, zumindest in meinen stillen Zeiten immer 
wieder danach zu fragen und ihn zu bitten. Inzwischen 
hat Corona uns einen dicken Strich durch unsere 
Rechnung gemacht, aber vielleicht nicht bei Gott. 
Vielleicht nutzt er gerade diese Zeit, um den einen 
oder die andere mit einer Sehnsucht nach Nähe zu Gott 
zu füllen und mit Gedanken zu Anliegen, die nur er 
erfüllen kann. Wenn wir dann mit unserer liebevollen 
Art dafür eine Plattform zur Verfügung stellen, warum 
sollte es dann nicht geschehen? Gebet kann zumindest 
nicht schaden und ich wünsche mir, dass wir alle 
unsere Gemeinde in unsere Gebete aufnehmen und 
Gott bitten, mit ihr nach seinem Willen zu verfahren 
und dass wir dann bereit sind, seinem Willen gemäß 
mitzumachen und seine Liebe weiterzugeben an alle 
die, die sich nach ihr ausstrecken. 
 
Was meinen Sie? Ist das ein interessanter Weg? Im 
Grunde könnten wir auch in der Coronazeit schon 
damit beginnen, im Gebet den Boden zu bereiten. 
Lassen Sie ihn uns pflügen, die Saat säen, damit Gott 
seinen Segen dazu geben kann. 

Reinhard Senftleben 
 
 
 
 
 

Monatsspruch Juli 

 
Eingehüllt von Gott 
Ich liebe es, im Meer zu schwimmen. Die Wellen tragen 
mich, die Sonne wärmt auch im Wasser meine Haut. 
Am liebsten bin ich da nackt, so ursprünglich schön ist 
das. Selbst wenn es regnet und das Meer nicht so sanft 
ist: Ich mag es. „Gott ist nicht ferne von einem jeden 
unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir“ 
(Apostelgeschichte 17,27). Ich spüre, eingehüllt von 
Gott zu sein, ganz nah und direkt. 
Paulus erzählt in Athen von seinem Gott, er geht dafür 
zum Areopag, dem Ort, der Weisheit, Ästhetik, 
Toleranz atmet. Dort hofft er beschreiben zu können, 
was Gottes Nähe bedeutet, wie sich das anfühlen kann. 
Der streng wirkende Paulus stellt sich genau auf die 
Menschen ein, die er erreichen will. 
Spüren sie es, wenn sie von etwas ganz umschlossen 
und begeistert sind? Ein Sommerwald, in dem man die 
Sonne regelrecht riechen kann, die Ruhe hört und 
Wind eine Seite in uns zum Klingen bringt. Jede Faser 
meines Körpers genießt, staunt – Gott wird zu einem 
Teil von mir. Dann aber gibt es Gewitter und 
stürmische Fluten, Windbruch und Borkenkäfer, 
vertrocknete Wälder. Nichts mit Begeisterung, Gott 
scheint doch recht fern. 
Ich weiß aber, wie das Meer ist, wie sich Moosbett 
anfühlt, wie großartig es ist, Wissen, Erkenntnisse 
aufzusaugen, Schönheit zu entdecken. Gott ist nicht 
fern von mir. Ich brauche diese Gewissheit, um Unwet-
ter des Lebens, Stürme des Alltags zu überstehen. 

Carmen Jäger 
 

 
 



                                                 10 11  12wwwwwwwwwwww 

Geplante Gottesdienste 
 

im Juni: 
13.06.2021 
27.06.2021 
 

im Juli: 
11.07.2021 
25.07.2021 
 

im August: 
08.08.2021 
 

Für alle Gottesdienste gilt: 
- Wenn es die aktuellen Coronazahlen erlauben, finden 
die Gottesdienste statt. 

- Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
- Eine Anmeldung ist jeweils bis zum Donnerstagabend 
vor dem betroffenen Sonntag erforderlich  

 (Tel. 0212 17133). 
- Die Gottesdienste finden sonntags um 10 Uhr statt. 
 
 
 

Geburtstage 

 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 
  
  
   

 
Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz 

herzlich und wünschen Gottes Segen für das neue 

Lebensjahr! 
 

Unser alter Pastor Plumm 

 
Die Kollekte 
Unser braver Bruder Hector 
 war im Gottesdienst der Lektor. 
Und der gute Pastor Plumm 
blickte sich erschrocken um,  
als der Lektor, ganz gemach,  
eingangs zur Gemeinde sprach:  
„Liebe Schäfchen! Nun, ich bitt 
heute schon zum zweiten Lied  
die Kollekte einzuholen!" 
Und der Pastor sah verstohlen 
zu dem Lektor Hector hin. 
Dieser wisperte zu ihm: 
„Vor der Predigt, Herr Pastor,  
nehmen wir die Sammlung vor. 
Weil... die Predigt lautet heut: 
Das hohe Gut der Sparsamkeit." 
 
 
 
 
Im Kirchgarten 
Unser alter Pastor Plumm  
trat am Stock, ein wenig krumm, 
in den Kirchengarten ein, 
konnte sich nun gar nicht freu'n: 
Kinder waren eingestiegen, 
sich an Kirschen zu vergnügen, 
hatten dabei, ganz beflissen, 
viele Blätter abgerissen. 
Nun, dies wurde Plumm zu wild, 
und er stellte auf ein Schild, 
worauf „Gott sieht alles!“ stand. 
Doch am nächsten Tag er fand 
drauf gemalt mit roter Schrift: 
„Aber er verpetzt uns nicht!“ 
 
 Andreas Erdmann 
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