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An-gedacht 
 
 
Liebe Leserin, liebe Leser, 
 
„wie lange müssen wir das noch aus-
halten?“ Wie gut kann ich diese Frage 
verstehen! Und doch weiß ich keine 
Antwort, wenn ich so gefragt werde. 
Ich kann verstehen, dass die Nerven 
blank liegen, dass die Kräfte schwinden 
und mit ihnen auch die Geduld. Und  

 
 
<Bild> 

doch kann ich oft nicht anders, als nur still dabeisitzen 
und gemeinsam mit der Fragerin oder dem Frager aus-
halten, dass wir keine Antwort auf diese Frage bekom-
men. 
 
So muss es auch jenen Menschen damals gegangen 
sein, die aus Palästina verschleppt an den Flussufern 
in Babel saßen und sich die Augen nach der verlorenen 
Heimat ausweinten. Jeremia berichtet über jene Zeit. 
Er hört diese Frage und er kennt dieses Gefühl, dazu-
sitzen und keine Antwort zu bekommen. Dabei hat 
Jeremia doch einen guten Draht zu Gott. Gott hat ihn 
ausgesucht und beauftragt, um seinen Menschen in 
der Fremde Mut zu machen. Jesaja spricht zum Volk 
ohne Heimat und bringt die Botschaft Gottes. Doch es 
ist nicht die erhoffte Antwort. Auch Jeremia weiß 
nicht wie lange noch. Im Gegenteil. Aus seiner 
Botschaft schließen wir, dass es wohl noch lange so 
bleibt. Denn was er zu sagen hat begegnet uns im 
Monatsspruch für Oktober: 
 
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum 
HERRN; denn wenn's ihr wohlgeht, so geht's euch 
auch wohl.“ (Jeremia 29,7) 
 
Es ist, als hörten wir durch Jeremias Worte Gott selbst 
sprechen: „Hört auf, immer nur auf euch selbst zu 
starren. Wendet euren Blick und seht zu, wie ihr den 
Menschen um euch herum nützlich sein könnt. Seht  

zu, dass ihr das Leben eurer Mitmenschen zum 
Besseren wendet. Wenn das geschieht, wird das auf 
euch abfärben. Es strahlt zurück; es kommt allen 
Menschen um euch herum und dann auch euch selbst 
zugute. Fragt nicht, „wie lange noch?“, sondern 
überlegt, was ihr jetzt tun könnt. 
  
Jeremia erlebt, dass das nicht einfach ist. Dass sich die 
Ratlosigkeit und Unzufriedenheit nicht so leicht auf-
lösen lassen und sich deshalb auch kein positiver 
Tatendrang einstellt. Er spürt die Traurigkeit seiner 
Mitmenschen und hier muss er sie nicht auf später 
vertrösten, sondern darf ihnen im Namen Gottes 
zusagen, dass Gott selbst sie trösten wird. So steht es 
im Monatsspruch für November: 
 
„Gott spricht: Sie werden weinend kommen, aber 
ich will sie trösten und leiten.“ (Jeremia 31,9) 
 
Auch wenn sich die Dinge, die uns zu schaffen machen, 
nicht sofort ändern, und auch dann, wenn wir uns so 
gar nicht aufraffen können, Gott hat ein offenes Ohr 
und ist uns zugewandt. Wir dürfen für alle beten, die in 
politischer Verantwortung stehen – und das nicht nur, 
wenn gerade eine Wahl ansteht, sondern gerade auch 
dann, wenn sie sich ganz und gar ihrer Arbeit widmen. 
Wir dürfen aber auch für uns selbst bitten, wenn wir 
traurig sind und uns die Hoffnung fehlt. Und wir 
können uns darauf verlassen, dass Gottes Herz für uns 
schlägt und er uns helfen will. Jeden Tag neu. 
 
In herzlicher Verbundenheit grüßt 
Ihr/Euer  

Bodo Laux 
 



                                                 4  5  6 wwwwwwwwwwwww 

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. 
 
Durch die Corona-Pandemie mussten und müssen wir 
als Gemeinde auf die allermeisten Veranstaltungen 
verzichten. Noch immer gibt es keine regelmäßigen 
Veranstaltungen und die neuen verschärften Veran-
staltungsregeln machen uns auch keine Hoffnung, 
dass sich dies schnell ändern wird. Deshalb werben wir 
weiterhin darum, trotz Abstand den Kontakt zu halten 
durch Telefon, E-Mail, Postkarte, Spaziergang zu zweit 
oder soziale Medien. 
 
Die meisten unserer Leser wissen bereits, dass der 
Umzug von der Sternstraße zur Gillicher Straße 
mittlerweile „gelaufen“ ist. Dabei mussten wir uns 
darauf einstellen, dass das Platzangebot in unseren 
neuen Räumen deutlich kleiner ist, wie bisher gewohnt 
und darum Einiges auf der Sternstraße zurück lassen. 
(Besteck, Porzellan, Schränke … .) Wenn es hierfür 
unter Euch/Ihnen Interessenten gibt, stehen die 
Sachen gegen eine kleine Spende zur Verfügung. Bitte 
meldet Euch bei Pastor Bodo Laux, Sigrid Köhring oder 
Volker Junga. 
 
Kalender 
Kalender und Losungen für 2021 vom Verlag 
blessings4you können über S. Köhring bestellt werden 
(Telefon 0212 653151). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finanzen 
 
Im letzten Gemeindebrief habe ich dazu aufgerufen, 
die Kollekte der ausgefallenen Gottesdienste in den 
Online-Kollektenkorb zu legen. Ich freue mich, dass 
dieser Aufruf auf fruchtbaren Boden gefallen ist und 
bedanke mich bei allen Spendern. Bis jetzt sind auf 
dem Konto rund 1.200 Euro eingegangen, die (im 
Gegensatz zur "normalen" Kollekte) namentlich 
verbucht werden, um sie wenigstens in den Spenden-
bescheinigungen auftauchen zu lassen. 
 
In diesem Jahr können wir, Corona bedingt, in unserer 
Gemeinde kein Erntedankfest feiern. Deshalb bitte ich 
Sie, auch das Erntedankopfer in diesem Jahr in den 
Online-Kollektenkorb zu legen und Ihre Spende auf 
das Gemeindekonto zu überweisen (s. S. 18, Impres-
sum). Im Voraus vielen Dank dafür. 

Sigrid Köhring 
 
 
Wenn wir Gottes Wort hören und Gottes Werke tun, 
dann wird unser ganzes Leben ein nie endendes 
Erntedankfest. 

Friedrich von Bodelschwingh (1831-1910) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ernte   D A N K   fest 
 
In unserer Gemeinde feiern wir alljährlich am ersten 
Oktobersonntag das Erntedankfest - jedesmal mit 
einem von Roswitha Junga wunderschön geschmück-
ten Dankaltar. In diesem Jahr ist bekanntlich alles 
anders. Obwohl ich diese Zeilen Anfang Oktober 
schreibe, ist der übliche Termin soeben verstrichen. 
Nun aber will ich wenigstens    d e n k e n     an 
Erntedank. 
 
Ein altes Sprichwort sagt: Zwischen Saat und Ernte 
kann viel geschehen. Wie wahr! Wer von uns hätte es 
sich vorstellen können, was sich zwischen der letzten 
Aussaat und der diesjährigen Ernte weltweit ereignen 
würde! Wenn wir es uns realistisch vor Augen führen, 
kann es traurig stimmen. 
 
Dennoch meine ich, daß jeder von uns auch und 
gerade in diesem Jahr allen Grund hat, Gott zu 
danken. Schließlich haben wir trotz Corona und einer 
außergewöhnlichen sommerlichen Dürre keinen 
Hunger leiden müssen. Vieles hat Gott wieder wachsen 
und reifen lassen. Obwohl sich die Erntebedingungen 
schwieriger als bisher gestalten, sind wir nicht zu 
Opfern von Versorgungsschwierigkeiten geworden. 
Das ist nicht selbstverständlich. Dankbar wie bisher 
überweise ich unser Erntedankopfer. 
 
Mir persönlich wird es immer mehr bewußt, wie 
wichtig es im Leben ist, dankbar sein zu können. Die 
Dankbarkeit eines glaubenden Menschen beruht nicht 
auf vagen Gefühlsschwankungen. Sie hat eine ständige 
feste Adresse: Gott selbst! Bleibe ich im Gespräch mit 
ihm - ob am frühen Morgen oder auch noch am späten 
Abend - so beschenkt er mich mit Dankbarkeit. Ein 
Erntedankfest ist nichts anderes als ein Gespräch mit 
Gott, dem ich alles verdanke. Darin hat auch immer die 
Fürbitte für unsern Nächsten ihren Platz, denken wir 
nur an die von der Pandemie direkt Betroffenen. 
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Was aber dann, wenn wir selbst Leidende oder 
Trauernde sind? Dann wartet unser nach Ps. 126,5 
noch ein letztes Erntedankfest: „Die mit Tränen säen, 
werden mit Freuden ernten." 

H. Stephan 
 
 
 

Evangelisch-methodistische Kirche in Solingen 
 
Erinnern Sie sich? So fing es an: 
 
1891 Im Oktober erste Versammlungen auf der 

Emilienstraße, Solingen, in einer Gastwirt-
schaft mit 40 bis 50 Besuchern 
 

 
1892 

 
Entscheidung für den  
Bau einer eigenen 
Kirche und am 
02.10.1892 
Einweihung der 
Ebenezerkirche 
 

 
1906 

 
Am 13.9. Gründung der Gemeinde Solingen-
Merscheid durch Pastor Heuer im Saal der 
Gastwirtschaft „Zum wilden Schwein“ 
 

 
1936 

  
 Bau der Friedenskapelle 
  auf der Eifelstraße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1966 

 
Am 6.2. Einweihung der Christuskirche auf 
der Bergstraße  
 
 
 
 
 
 
 

 
1968 

 
Vereinigung der Evangelischen 
Gemeinschaft mit der Bischöflichen 
Methodistenkirche zur Evangelisch-
methodistischen Kirche 
 

 
1972  

 
Zusammenschluss der Gemeinden Solingen 
und Solingen-Merscheid, 
Verkauf der Friedenskapelle 
 

 
2005 

 
Einführung des Bezirks Bergisches Land 
 

 
2013 

 
Verkauf der Christus- 
kirche und Anmietung 
der Räume Sternstr. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Und so geht es weiter: 
 
 
2020 

 
Kündigung der Räume in der Sternstr. 24 
und Umzug zur Kita in der Gillicher Str. 29a 
Anfang September. 
 

 
 
 
Die Kita wechselte im September 2017 in 
die Trägerschaft der Bethanien Diakonissen 
Stiftung. Am Gebäude der Kita wurde ein 
großer Mehrzweckraum angebaut, der uns 
sonntags als Gottesdienstraum zur Ver-
fügung gestellt wird. 
 

 
 
 

 
Gemeindebriefredaktion 
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Abschied von der Sternstraße 
 

 
 
 Die Kerzen wurden gelöscht, die Bibel 
 wurde zugeklappt. 
 

 
 
 Der Abendmahltisch wurde abgeräumt… 
 

 
 
 
 

 … und abtransportiert. 
 

 
 
 
Nachdem der Umzug von der Sternstraße zur Gillicher 
Straße weitgehend erledigt war (einige Sachen warten 
in unseren alten Räumen noch auf neue Besitzer), 
sehnten eigentlich alle regelmäßigen Gottesdienst-
besucher den Tag herbei, an dem wir uns erstmalig in 
der neuen Umgebung wieder einmal treffen konnten. 
 
Dies sollte am 20. September geschehen, bedurfte 
aber eine Menge von Vorbereitungsarbeiten: Erstellen 
und Einreichen eines Hygienekonzeptes, Genehmi-
gung durch die Stadt Solingen, Anmeldung und Fest-
halten der Kontaktdaten der potentiellen Gottes-
dienstbesucher, Erstellen von Programm und Lied-
texten (Gesangbücher verboten!), Aufstellen von 
Desinfektionsspendern, Ausmessen und Aufstellen der 
Stühle im vorgegebenen Abstand bis hin zum Aufkle-
ben von Markierungsband für den „Einbahnstrassen-
verkehr“. 
 
Dennoch war es schön, endlich wieder mal einen 
Gottesdienst live und im Kreis der eigenen Gemeinde 
zu feiern, statt zu Hause vor dem TV. 
 
Einen nächsten Versuch planen wir für den 25. Okto-
ber  2020 um 10:00 Uhr. Auch diesmal gelten (zu-
mindest) die gleichen Bedingungen: begrenzte 
Personenzahl, Anmeldung, Abstand, Maske, Hand-
desinfektion. Aus heutiger Sicht werden wir aufgrund 

der aktuell hohen Infektionszahlen auf den 
gemeinsamen Gesang ganz verzichten müssen. 
Trotzdem – wir freuen uns! 
 

 
 
 
 
 

Zum Ewigkeitssonntag 
 
Einmal wird durch die Wolken ein Lichtstrahl brechen 
und was erstarrt war zum Tauen bringen. 
Einmal wird durch den Staub ein Stängel drängen und 
eine Knospe sich schieben in Richtung Himmel. 
Einmal wird hinter den Tränen ein Lächeln warten und 
der Schmerz klingt ab und wird still. 
Einmal wird hinter dem Tod das Leben summen und 
dich auffordern: Komm, stimm ein in mein Lied!  

Aus: Tina Willms, Zwischen Abschied und Anfang, 
Neukirchener Verlagsgesellschaft 2020 

 
 
 
Ewigkeits-Psalm 
HERR, mein Gott, Deine Ewigkeit umgibt mich. Sie ist 
wie ein unsichtbarer Mantel in allen Stürmen der Zeit. 
Meine innere Kraft und mein Vertrauen sind oft 
erschöpft, aber Du umhüllst mich mit Wärme und 
Licht. 
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Du befreist mich von dem sinnlosen Drang,  alle Rätsel 
des Lebens hier und jetzt auflösen zu wollen. 
HERR, mein Gott, ich danke Dir und lobe Dich,  denn 
am Ende wirst Du alles Leiden verwandeln in Freude. 
Am Ende wirst Du abwischen alle Tränen von meinen 
Augen. Am Ende schenkst Du mir ein neues Leben bei 
Dir. Reinhard Ellsel 
 
 
 

Zum Buß- und Bettag 
 
Anders gesagt: Krise 
Das Wort „Krise“ stammt aus dem Griechischen und 
bedeutet „Entscheidung“. Eine Krise markiert somit 
einen Wendepunkt. 
Eine Krise kommt immer ungelegen. Niemand wünscht 
sie sich herbei. Und niemand sollte sie schönreden. 
Am Scheitelpunkt einer Krise entgleitet mir die 
Kontrolle über mein Leben, ich habe vieles nicht mehr 
in der Hand und fühle mich ausgeliefert und hilflos. 
Später stellt die Krise mir Fragen nach meinem Leben. 
Wie soll es weitergehen, was ließe sich verändern? 
Manche dieser Fragen sind unbequem, sie lassen mich 
erschrecken über mich selber. Aber sie zeigen mir 
auch: Es muss nicht alles wieder so werden, wie es 
vorher war. Ich darf die Zeit, die vor mir liegt, in die 
Hände nehmen und gestalten. 

Tina Willms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monatsspruch Oktober 
 

 
 
Kümmert euch umeinander 
Der babylonische König Nebukadnezar hatte Jerusa-
lem erobert. Die politische und religiöse Führung des 
Landes verschleppte er ins babylonische Exil. Nur ein 
kleiner Teil der Israeliten blieb in Jerusalem zurück, 
unter ihnen der Prophet Jeremia. Er schreibt einen 
Trostbrief an sein Volk in der Ferne. Doch die Hoffnung 
auf eine baldige Rückkehr in die Heimat nimmt er 
ihnen. Stattdessen schreibt er: „Baut Häuser, pflanzt 
Gärten, gründet Familien!“ Jeremia rät, nicht 
zurückzuschauen, sondern sich an die neue Situation 
anzupassen und einzufügen. Weiter schreibt er: 
„Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; 
denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s auch euch wohl.“ 
Was ist „das Beste“ für eine Stadt? In der hebräischen 
Textfassung ist dreimal das Wort „Schalom“ zu lesen. 
„Suchet den Frieden der Stadt, denn wenn sie Frieden 
hat, dann habt auch ihr Frieden“, so die wörtliche 
Übersetzung. Jeremia spricht hier das Miteinander an, 
die Versöhnung. Denn nur so kann ein gutes 
Zusammenleben gelingen.  
Auch heute leben Menschen verschiedenster Herkunft, 
Religionen und Kulturen auf engem Raum zusammen, 
sind Nachbarn. Sorgt euch nicht nur um euch selbst, 
sondern auch um eure Mitmenschen. Kümmert euch 
umeinander, nehmt Rücksicht aufeinander, lautet die 
Botschaft von Jeremia. Denn wer sich darum bemüht, 
dass es den Menschen um einen herum gutgeht, wer 
für sie Frieden schafft, der schafft auch für sich selbst 
Frieden. 

Detlef Schneider 
 

Monatsspruch November 
 

 
 
Göttliche Nähe und Frieden 
„Nächstes Jahr in Jerusalem!“ Seit Jahrhunderten 
schon haben sich Juden in der Diaspora mit diesen 
Worten begrüßt. Heute noch sprechen sie diesen 
Wunsch am Ende des Sedar, also dem Festessen am 
Beginn des Sabbats sowie am Versöhnungstag, dem 
höchsten jüdischen Feiertag. Damit drücken sie die 
Sehnsucht auf Rückkehr in die Heimat aus, die 
Hoffnung auf Rückkehr in das ihnen von Gott 
verheißene Land. 
Über Jahrhunderte hinweg sind Juden verfolgt 
worden, wurden diskriminiert und ausgegrenzt. Einen 
eigenen Staat, eine „Heimat“, die hatten sie lange Zeit 
nicht. Doch schon das Alte Testament beschreibt 
Erfahrungen der Israeliten, der Heimat fern zu sein. 
Der Prophet Jeremia tröstet sein Volk in der Ferne. Er 
verkündet ihnen die göttliche Verheißung, dass Gott 
sein Volk wieder aus dem Exil führen wird. Er wird sein 
Volk trösten und ihnen die Tränen abwischen. 
Diejenigen, die an ihn glauben, wird Gott wieder bei 
sich versammeln. 
Die Sehnsucht nach der göttlichen Heilszeit verbindet 
Juden und Christen miteinander. Auch Christen 
glauben an das kommende Reich Gottes, an eine Zeit 
der göttlichen Nähe und des Friedens.  
Gottes Reich – „das neue Jerusalem“, beschreibt die 
Offenbarung des Johannes so: „Siehe da, die Hütte 
Gottes bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden seine Völker sein, und er 
selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein.“ 

Detlef Schneider 
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Geburtstage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen Geburtstagskindern gratulieren wir ganz 
herzlich und wünschen Gottes Segen für das neue 
Lebensjahr! 
 
 
 
Hinweis auf die Widerrufsmöglichkeit: 
Wer Bedenken gegen die Veröffentlichung seines Na-
mens oder seines Geburtstags hat, kann dem durch 
eine Mitteilung an die Redaktion widersprechen: 
Tel. 0212-17133 oder bodo.laux@emk.de 
 
 
 

Unser alter Pastor Plumm 
 

Die Trauung 
Unser alter Pastor Plumm 
ging am Stock, ein wenig krumm, 
in dem wallenden Talar 
zum geschmückten Traualtar. 
Feierlich, die Schritte stramm, 
trat nun ein der Bräutigam. 
Dann schlich, ohne jeden Laut, 
durch den Gang die junge Braut. 
Alle Augen sah’n auf sie. 
„Nein!“, erschallte es - dort schrie 
lauthals auf der kleine Frank 
hinten aus der letzten Bank. 
„Warum hat sie“, rief der Wicht, 
„denn Gardinen im Gesicht? 
Will sie denn von alle dem, 
was sie macht, so gar nichts seh’n?“ 
 

Sauerkraut 
Unsre gute Petra Plumm, 
die Pastorenfrau mit Mumm, 
rief zu Tisch – und dies recht laut. 
Heute gab es Sauerkraut, 
was klein Paulchen gar nicht mocht’. 
„Hab’s mit Liebe doch gekocht!“, 
sprach die Frau im netten Ton, 
„komm, probiere doch davon.“ 
Drauf verzog er das Gesicht: 
„Äh, das schmeckt man aber nicht!“ 
 

In Österreich 
Einst stieg unser Pastor Plumm 
an dem Stock, ein wenig krumm, 
unter Ächzen und Geschnauf’ 
in die Alpenberge auf. 
Auf der Bank vor einer Alm 
saß ein Mann im Pfeifenqualm. 
„Are you smoking?", fragte Plumm. 
„Noi, noi“, fuhr der Mann herum, 
warf sich brustgeschwellt in Pose: 
„Tracht’nhemd oand Led’rhose!“ Andreas Erdmann 
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