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An-gedacht 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
von Dietrich Bonhoeffer stammt der 
Text zu einem Lied, das er im Gefängnis 
geschrieben hat. Im Refrain heißt es: 
„Von guten Mächten wunderbar 
geborgen erwarten wir getrost, was 
kommen mag. Gott ist bei uns am 
Abend und am Morgen, und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag.“ 

 
 
<Bild> 

Er drückte in diesem Gedicht inmitten der Isolation, 
Willkür und all der Schrecken, die er um sich herum 
erlebte, eine Zuversicht aus, mit der er zunächst seine 
Familie und seine Freunde trösten wollte. Doch dabei 
ist es nicht geblieben. Seine Worte trösten nun schon 
seit vielen Jahrzehnten viele Menschen in ganz unter-
schiedlichen Lebenslagen und wollen so auch uns 
trösten. 
 

Diesen Zuspruch können wir gebrauchen. Besonders 
dann, wenn wir uns fühlen wie der Beter des Monats-
spruchs für den August:  
 

„Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, HERR, 
deine Augen und sieh her!“ 
2. Könige 19,16 
 

Eindringlich fleht hier ein Mensch darum, dass Gott 
sich ihm zuwendet. Und auch wenn wir mit Bonhoeffer 
glauben, dass Gott immer bei uns ist, so wünschen wir 
uns doch in manchen Situationen, dass wir das noch 
stärker spüren. Dass wir bis in unser innerstes Sein 
hinein spüren, dass Gott ein offenes Ohr und ein 
wachendes Auge für uns hat. 
 

Dabei sind das offene Ohr und das wachende Auge 
Gottes nicht nur dann für uns wichtig, wenn wir seine 
Nähe gerne stärker spüren möchten. Sie sind auch 
wichtig, wenn wir uns aufreiben und abstrampeln in 
den vielen Aufgaben, die andere und wir selbst von 
uns erwarten. Auch dann ist Gott uns nahe und mit den  

Worten des Monatsspruchs für September legt er 
sozusagen den Arm um uns und hält uns den Spiegel 
vor: 
 

„Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und 
werdet doch nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch 
durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird warm; 
und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen 
Beutel.“ 
Haggai 1,6 
 

Viel Arbeit und wenig Ertrag – so soll es um Gottes 
Willen nicht sein. Gott will, dass alle Menschen genug 
zum Leben haben. Dass wir dankbar und fröhlich vor 
ihm leben und dadurch seine Güte widerspiegeln. So 
wie Gott bei uns sein will, wenn wir in Sorgen sind, so 
will er auch bei uns sein, wenn wir vor lauter Sorgen 
nicht mehr merken, dass er doch längst für uns sorgt. 
Sein offenes Ohr und sein wachendes Auge sind Trost 
und Korrektur in einem. Darauf lasst uns unsere 
Zuversicht setzen „am Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag“. 
 

Eine behütete und gesegnete Sommerzeit  
Ihr/Euer Bodo Laux 
 
 
 

Gemeindenachrichten 
 
Immer wieder erreichen uns Nachrichten von 
Menschen in unserem Umfeld, denen es gesundheit-
lich nicht gut geht. Allen Betroffenen wünschen wir 
die Zuwendung, die sie brauchen und die ihnen gut tut 
und eine gute Genesung. 
 

In diesem Jahr feiern wir in unserer Gemeinde am 
03. Oktober den Erntedankgottesdienst. Bitte denken 
Sie daran, Ihren Dank auch im Erntedankopfer aus 
zudrücken. Sie können Ihre Spende auch gerne in den 
Online-Kollektenkorb legen und auf das Gemeinde-
konto überweisen. Die Bankverbindung finden Sie auf 
der Rückseite des Gemeindebriefs. 
 



                                                 4  5  6 wwwwwwwwwwwww 

 
 
 
 

Personelle Veränderungen 
 
Folgende personelle Veränderungen gibt es bei den 
Dienstzuweisungen im Bezirk Bergisches Land: 
 
Pastor Rainer Mittwollen hat vom Bischof einen neue 
Dienstzuweisung erhalten. Er wurde bereits verab-
schiedet und wird in Zukunft den Bezirk Edewecht 
leiten. 
 
Pastor Marco Alferink hat vom Bischof eine neue 
Dienstzuweisung erhalten und wird in Zukunft die 
Bezirke Berlin-Spandau und Berlin-Tegel leiten. 
 
Pastor Bodo Laux hat wieder eine Dienstzuweisung an 
den Bezirk Bergisches Land erhalten. Sein Dienst-
umfang wird ab September auf 100% erhöht. Er wird 
dann zusätzlich zur Leitung der Gemeinde Solingen 
auch die Leitung der Gemeinde Wuppertal-Bethesda-
kirche übernehmen. 
 
Marie-Luise Voswinkel erhält eine Beauftragung für die 
Mitarbeit in der Gemeinde Velbert. 
 
 

Am 19.09.2021 findet die Einführung von Pastor Bodo 
Laux für die geplante Dienstzuweisung im Bezirk 
Bergisches Land für die Gemeinde W-Bethesdakirche 
statt.  
In Solingen fällt  an diesem Sonntag der Gottesdienst 
aus. Wenn es die aktuellen Coronazahlen erlauben, 
können die Solinger am Einführungsgottesdienst 
teilnehmen (mit Anmeldung) oder sich per Zoom 
zuschalten.  
 
 
 

Vom Kritisieren zum Akzeptieren 
 
Vom Kritisieren zum Akzeptieren - ist das möglich? 
Nun sind auch wir in einigen Gebieten von Nordrhein-
Westfalen von einer verheerenden Unwetterkata-
strophe heimgesucht worden, wie sie sich niemand 
zuvor hätte vorstellen können. Zwar war unsere Stadt 
nur zum Teil davon betroffen. Doch die Tageszeitung 
hat uns alle mit ihren ausführlichen Bildreportagen 
über, die angerichteten Schäden in Atem gehalten. 
 
Daß damit auch eine beachtliche Welle von Hilfs-
bereitschaft ausgelöst wurde - städtisch und landes-
weit - auch hiervon haben wir erfahren und uns 
beteiligt.  Es stimmt dankbar, daß es in Deutschland 
neben beängstigend zunehmenden rücksichtslosen 
Verhaltensweisen einzelner Menschen auch noch 
hoffnungsvoll stimmende Reaktionen gibt.  Der 
katholische Denker Robert Spaemann hat einmal 
angesichts einer früheren Katastrophe festgestellt: 
"Es gibt zwei Dinge, die man tun kann: Helfen und 
beten." 
 
Mit dem letzten Stichwort verbindet sich allerdings 
auch eine schwerwiegende Frage. Hat sie uns nicht 
ebenfalls umgetrieben?  Vielleicht verstärkte sie sich 
für uns noch aufgrund der ausführlichen, oft erschüt-
ternden Bildberichte im Fernsehen über die unvor-
stellbaren Schäden, die das Wasser anrichtete, bis hin 

zu den bedrückend vielen zu Tode gekommenen 
Menschen. Wie konnte Gott das zulassen? 
 
Diese Frage stelle ich nicht als erster. Seit je hat sie 
immer wieder Menschen bewegt, auch fromme 
Menschen. Und gerade ihnen wird bis auf diesen Tag 
vorgehalten: Warum schweigt euer Gott? Müssen auch 
wir Christen nun kleinlaut zugeben: Das ist Schicksal, 
und dagegen kommt keiner an!? 
 
Mancher unerbittlich Fragende wird vielleicht über-
rascht sein zu erfahren: Schon in der Bibel wird so 
gefragt in unmißverständlicher Deutlichkeit, etwa im 
Buch Hiob oder durch viele Warum-Fragen, die die 
Psalmen durchziehen: "Warum verbirgst du dein 
Antlitz vor mir? (Ps.88,15). Aber auch durch die 
fragende Feststellung in Amos 3,6: "Ist etwa ein 
Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut?" Gleiches 
betont sogar das göttliche Selbstzeugnis in Jes.45,6 
f.: "Ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich 
Frieden gebe und schaffe Unheil." 
 
Widerspricht das nicht dem Bekenntnis, daß Gott 
Liebe ist? Hier aber begegnet uns Gottes Allmacht. 
Leicht läßt sie sich kritisieren, statt daß wir sie 
respektieren und akzeptieren. Denn wir Menschen sind 
Sünder, und es ist der gleiche Gott, der sich über uns 
erbarmt hat. Als Jesus schuldlos am Kreuz die Worte 
aus Ps.22,2 betete: "Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?" - da nahm er die Strafe für unsere 
Sünden auf sich. 
 
Schwerwiegende Glaubensanfechtungen lassen sich 
nicht bagatellisieren. Doch Gott sei Dank! Durch Jesus 
erreicht uns nun ungehindert die Liebe Gottes. Eine 
bessere Hilfe kenne ich nicht. Jeder einzelne, der Jesu 
stellvertretendes Opfer bewußt für sich in Anspruch 
nimmt, kann nun vertrauensvoll in den Dank des 
Apostel Paulus aus Römer 3, 31 f. einstim-men: Gott 
ist für uns! Wie sollte er uns mit seinem Sohn nicht 
alles schenken! 

Herbert Stephan 
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Nach der Flut 
 
Haben Sie am 14.07.2021 und in den folgenden Tagen 
auch gelegentlich an Noah und die Sintflut gedacht? 
Bei uns in Ronsdorf fielen innerhalb von 21 Stunden 
144 Liter auf den Quadratmeter. Zum Glück hier mit 
relativ geringen Schäden. Es war aber schon 
erschütternd, was alles in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz geschah, wie viel Schaden entstand, 
wie viele Menschen starben. Nach meiner Erinnerung 
ist es die größte Regenkatastrophe, die wir in 
Deutschland je erlebt haben. Es gab zwar auch schon 
früher mal Starkregentage und ich bin auch schon mal 
auf einer Straße geradelt, wo das Wasser mit einer 
Höhe von 20 Zentimetern floss. Aber es machte mir 
keine Angst, nachdem ich erst einmal bis auf die Haut 
durchnässt war. Damals war ich aber auch sehr jung 
und hatte noch keine Ahnung von den Gefahren, die 
durch Wasser entstehen können. Aber das jetzt, das 
schien mir schon eine andere Hausnummer zu sein.  
 
Aber hat diese Katastrophe mit Gott zu tun? Für die 
Menschen des Alten Testaments wäre es vermutlich 
eine Strafe Gottes gewesen. Für uns heute sieht es 
anders aus. Wir wissen, wir haben zu lange die Frage  
 
nach dem Klimawandel geleugnet und zu lange darauf 
gewartet, dass die Regierungen der Welt die 
erforderlichen Entscheidungen treffen, durch die wir 
vermeiden können, dass es so weit kommt. 
 
Es gab zwar und gibt auch jetzt Menschen, die 
verantwortungsbewusst leben und versuchen, mit den 
Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, so wenig wie 
möglich Schaden an der Umwelt anzurichten. Aber für 
die übrigen fast 8 Milliarden Menschen, wenn die nicht 
mitmachen, sieht es doch wirklich nicht gut aus. Was 
aber bedeutet dieses Signal für uns Christen? Was 
können wir tun? Was könnte es für unseren Glauben 
bedeuten? 
 

Natürlich gibt es Möglichkeiten einer umweltbe-
wussten Lebensführung. Dazu gehört: weniger Auto 
fahren, weniger wegschmeißen und Nahrungsmittel 
und andere Gegenstände wirklich gebrauchen, bis es 
nicht mehr geht, und beim Heizen und beim 
Warmwasserverbrauch beachten, was wirklich 
notwendig ist. Aber wird das die Erde vor dem 
Klimawandel retten? Ich fürchte, das alleine reicht 
nicht, da im Grunde alle Menschen, alle Nationen sich 
das Ziel, Klimawandel zu reduzieren, auf ihre Fahnen 
schreiben müssten, was aber nach wie vor nicht 
geschieht. Dennoch: nur wer hier vorbildlich handelt, 
kann für andere zum Vorbild und Anreiz werden, dem 
Vorbild zu folgen. Nur wer so handelt, kann 
glaubwürdig von anderen ein ebensolches Verhalten 
einfordern. 
 
Aber kommen wir zurück zur Frage, was das alles mit 
Gott zu tun hat. 
 
Wir sind von Gott in die Eigenverantwortung 
entlassen, aber dennoch ringt er um uns, dass wir 
seine Nähe suchen und uns bemühen, über den 
Glauben an Jesus seinem Willen doch zu folgen, aber 
freiwillig. Was heißt das für uns heute? Wenn Jesus 
Christus mein Herr sein soll, dann bedeutet das, dass 
ich mich der Liebe Gottes anschließe, dass ich meinen 
Mitmenschen liebevoll begegne, dass ich versuche, 
Schaden für andere zu vermeiden und stattdessen, 
Nutzen zu bringen. Es bedeutet, dass ich immer wieder 
die Nähe Gottes suche, um auch in alltäglichen Fragen 
von ihm Hilfe für die gesuchten Antworten zu 
bekommen. Das kann über das Gebet geschehen, oder 
auch über die Bibellese. Und Gebet heißt nicht, dass 
ich nur bitte, sondern, dass ich auch höre. Dass ich 
mich Gott zur Verfügung stelle und bereit bin, auch 
den einen oder anderen unbequemen Schritt zu 
gehen, der sich aber segensreich auswirken könnte, 
vielleicht für andere mehr als für mich. 
 
Angesichts der Flutkatastrophe, deren Folgen ich 
teilweise an der Wupper selbst beobachten konnte, 
heißt das für mich, dass ich wachsamer werde für 

alles, was um mich herum geschieht, damit ich früher 
oder leichter zu einem Vorbild für andere werden 
kann. 
 
Was kann das für uns als Gemeinde bedeuten? Ich 
denke, dass wir an einigen Stellen auf einem guten 
Weg sind, weil wir keine Räume mehr beanspruchen, 
die für uns viel zu groß sind. Aber auf der anderen 
Seite wäre es gut, wenn wir uns auch außerhalb der 
Gottesdienste treffen würden, um gemeinsam die Bibel 
zu lesen und zu beten, uns über unsere Gedanken, 
Sorgen, Probleme und sonstigen Fragen des Lebens 
austauschen und einander helfen würden, wo immer es 
notwendig und möglich ist. Und in allem, was wir tun, 
können wir Gottes Nähe suchen und uns auch öffnen 
für seine Wunder, die er unter uns tun will. Ich glaube, 
dass uns mehr geschenkt werden kann von ihm, als wir 
zur Zeit annehmen, weil die Realität es unmöglich 
erscheinen lässt. Aber ich bin überzeugt, dass wir 
seine Nähe und seine Hilfe erwarten dürfen. Ich 
glaube, dass er nur darauf wartet, dass wir Glauben 
investieren, damit er tätig werden kann. Falls das 
Ergebnis dennoch nicht unseren Erwartungen 
entsprechen sollte, dann können wir sie immer noch 
auf den Prüfstand stellen, um herauszufinden, ob 
unsere Wünsche mit Gottes Plan übereinstimmen. 
Denn vielleicht hat Gott ja auf unsere Fragen andere 
Antworten, als wir sie wünschen. Da mir das schon 
häufiger geschehen ist, glaube ich, dass unsere 
Erwartungen nicht in jedem Fall Gottes Maßstäbe 
wiedergeben. Am Ende aber steht immer seine Liebe, 
die uns seinen Frieden, seine Gemeinschaft und die 
Gemeinschaft mit den Menschen, die uns wichtig sind, 
ermöglicht. 
 
Aus diesem Blickwinkel heraus wünsche ich Ihnen, 
dass unser Herr Sie bewahrt, ihnen die Liebe – als 
Empfangende und Gebende – zukommen lässt, die Sie 
brauchen und seinen Frieden Einzug halten lässt in 
Ihren Alltag und in Ihre Gedanken und Gefühle. Der 
Herr segne Sie. 

Reinhard Senftleben 
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Geplante Gottesdienste 
 

im August: 
08.08.2021 
22.08.2021 
 

im September: 
05.09.2021 
 

im Oktober: 
03.10.2021 Erntedankfest 
 
Für alle Gottesdienste gilt: 
- Wenn es die aktuellen Coronazahlen erlauben, finden 
die Gottesdienste statt. 

- Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
- Eine Anmeldung ist 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 
 

Gelati 
Rudernd schwamm der Pastor Plumm, 
mit dem Stock, ein wenig krumm, 
auf dem Platz vom Petersdome  
mitten in dem Menschenstrome. 
Jählings sah er, im Profil, 
hell und hoch, das Papstmobil! 
Dieses bahnte sich 'ne Gasse 
durch die bunt gedrängte Masse. 
Hinterdrein, im schnellen Sprint, 
außer Atem, lief ein Kind. 
Rings umher schon Stimmen schallten: 
„Eminenz, Ihr solltet halten!" 
Jetzt - das Papstmobil hielt an. 
Aus dem Fenster sprach der Mann: 
„Nun, mein Kind, was ist dein Wille?" 
„Einmal… Erdbeer und Vanille!"“ 
 

In Polen 
Dort stand unser Pastor Plumm 
an dem Stock, ein wenig krumm. 
zwischen hohen Kirchenmauern 
bei der Predigt vor den Bauern. 
Mancher schnarchte – alles schlief, 
und der gute Pastor rief: 
„Leute, was soll ich noch sagen? 
Lieber würd’ ich lauthals klagen. 
Red ich hier umsonst, oh ach!?“  
Da, ein Bäuerlein ward wach: 
„Ei…“ Es blinzelte verstohlen: 
„Rettich? Hier umsonst!? - In Polen!!?“ 
 

In Papua Neuguinea 
Pastor Plumm in Papua 
einen Medizinmann sah, 
der im dürren Steppengras 
vor ’ner großen Trommel saß. 
„Massa, warum trommelt Ihr?“ – 
„Haben gar kein Wasser hier...“  
Ernst sah Plumm ihm ins Gesicht, 
sprach zu ihm: „Ich glaube nicht, 
„welchen Ton Ihr auch beschwört, 
dass der Regengott Euch hört…“ 
„Regengott?“, rief da der Mann. 
„Nein, ich ruf den Klempner an!“  Andreas Erdmann 
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