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We n n  i h r  i n  e i n  H a u s 
k o m m t ,  s o  s a g t  a l s 
e r s t e s:  Fr i e d e  d i e s e m 
H a u s!                    (L ukas 10,5)

Jede Kultur hat ihre eigene Art zu grüßen.
Das kann von einer umständlichen Zeremonie 
mit vielen Worten und Gesten bis zu einem 
knappen „Hi!“ reichen.
Ich selber verfalle ganz von selbst in mein 
plattdeutsches „Moin!“, sobald mir ein 
Mensch einigermaßen vertraut ist. Dass 
dieser Gruß – am späten Abend ausgespro-
chen – mein Gegenüber verwirren könnte, ist 
mir meistens unbewusst. „Moi“ heißt „schön“ 

– und „Moin“ ist die Abkürzung von „Schönen 
Tag!“ – oder eben auch „Schönen Abend!“ -  
passt also immer.

Nur: Verstanden wird dieser Gruß vielleicht 
bloß von denen, die ihn gewohnt sind.
Ich selber war am Anfang oft verwirrt, wenn 
mir Afrikaner meiner englischsprachigen Ge-
meinde in Dortmund zum Gruß zwar die Hand 
gaben, aber konsequent an mir vorbeischau-
ten. Ich fand das befremdlich – bis mir erklärt 
wurde: In dieser Kultur gilt es als unhöflich, 
wenn man den anderen mit den Augen fixiert.
Gar nicht so einfach, die richtige Grußform zu 
finden! Wäre da nicht ein Universalgruß, der 
immer und für alle gilt, das Beste?

Jesus scheint so einen Gruß zu empfehlen: 
„Bei Betreten eines Hauses sagt als erstes: 
Friede diesem Haus!“ Allgemein durchgesetzt 
hat sich dieser Gruß aber nicht.
Wahrscheinlich gehört er doch nur zur paläs-
tinischen Kultur Jesu: „Schalom alechem!“ So 
sagt man es noch heute in Israel.
Jesus will seine Jünger auch gar nicht auf 
eine bestimmte Kultur festlegen. Es geht ihm 
um ihre innere Haltung. Sie fühlen sich oft 
wie „Lämmer mitten unter den Wölfen“.

Wer den anderen aber für einen Wolf hält, 
der begegnet ihm dann auch mit der ent-
sprechenden Vorsicht – oft genug sogar mir 
vorsorglicher Bissigkeit.

Da können unsere Grüße ruhig der Form ent-
sprechen – unsere innere Haltung teilt sich 
trotzdem mit. Sie blitzt uns aus den Augen-
winkeln, überträgt sich im Händedruck oder 
schwingt im Klang der Stimme mit.
Jesus ermutigt dazu, jedem Menschen in der 
Haltung des Friedens zu begegnen und in jede 
Begegnung mit einem aufrichtigen Friedens-
wunsch zu gehen. 
Schön dumm, wenn man als Schaf auf einen 
Wolf trifft? Der hat dann doch leichtes Spiel!
Jesus sieht es anders: Wer sich eurem 
Friedenswunsch öffnet, wird ihn auch haben 

– aber wer sich ihm verschließt, der schadet 
sich selbst am meisten!

Ich will mich von Jesus ermutigen lassen 
und darauf achten, dass ich vertrauten und 
unbekannten Menschen in der Haltung des 
Friedens begegne.
In diesem Sinne: „Moin!“ und 

„Friede sei mit Dir!“

Pastor 
Rainer Mittwollen

W e l t g e b e t s t a g

Die Frage: „Ist das denn fair?“ beschäftigt 
uns, wenn wir uns im Alltag ungerecht behan-
delt fühlen. Sie treibt uns erst recht um, wenn 
wir lesen, wie ungleich der Wohlstand auf 
unserer Erde verteilt ist. 
Auf den Philippinen ist das Thema Gerech-
tigkeit häufig eine Überlebensfrage. Mit ihr 
laden uns philippinische Christinnen zum 
Weltgebetstag ein. Ihre Gebete, Lieder und 
Geschichten wandern um den Globus, wenn 
ökumenische Frauengruppen am ersten Frei-
tag im März Gottesdienste durchführen. Auch 
in vielen Stadtteilen Wuppertals und in der 
Umgebung finden derartige Gottesdienste 
statt.

Die über 7.000 Inseln der Philippinen sind 
trotz ihres natürlichen Reichtums geprägt 
von krasser Ungleichheit. Viele der über 100 
Millionen Einwohner leben in Armut. Wer 
sich für Menschenrechte, Landreformen oder 
Umweltschutz engagiert, lebt nicht selten 
gefährlich. Ins Zentrum ihrer Liturgie haben 
die Christinnen aus dem bevölkerungsreichs-
ten christlichen Land Asiens das Gleichnis 
der Arbeiter im Weinberg (Matthäus 20,1-16) 
gestellt. Den ungerechten nationalen und 
globalen Strukturen setzen sie die Gerechtig-
keit Gottes entgegen.

Ein Zeichen globaler Verbundenheit sind die 
Kollekten zum Weltgebetstag, die weltweit 
Frauen und Mädchen unterstützen. Auf den 
Philippinen engagieren sich die Projektpart-
nerinnen des Weltgebetstags Deutschland 
unter anderem für das wirtschaftliche, ge-
sellschaftliche und politische Empowerment, 
die »Selbstermächtigung« von Frauen, für 
ökologischen Landbau und den Einsatz gegen 
Gewalt an Frauen und Kindern.

Im Wuppertaler Stadtbezirk Katernberg sind 
Frauen, Männer und Kinder aller Konfessio-
nen am  W e l t g e b e t s t a g ,  3 .  M ä r z  2 0 17, 
in die Kirche  C h r i s t  K ö n i g  im Westfalen-
weg eingeladen.

Das Zusammensein beginnt dort in diesem 
Jahr mit einem Kaffeetrinken im Gemeinde-
haus um 15:30 Uhr. Anschließend, um 17 Uhr 
gehen die Teilnehmenden in die Kirche zum 
Gottesdienst.

Das Treffen des Seniorenkreises 60+ am Mitt-
woch, 22. Februar, 15 Uhr, dient wie gewohnt 
der Vorbereitung auf den Weltgebetstag. Dazu 
werden die Interessierten jeden Alters von 
den Bethesda-Diakonissen in die Oase, Hain-
straße 59, eingeladen.  

Eva-Maria Mignon

F a m i l i e n g o t t e s d i e n s t e

Mit den Kindern, Erzieherinnen und Eltern der 
Bethesda-Kita feiern wir am  19.  M ä r z  einen 
Familiengottesdienst.

F a m i l i e n g o t t e s d i e n s t  z u m 
J u b i l ä u m  d e r  t a u s e n d t ö n c h e n
Schon seit fünf Jahren gibt es den Kinderchor 
tausendtönchen ! Ein stolzes Alter für einen 
Kinderchor – und ein guter Grund zu feiern! 
Das wollen wir mit einem musikalischen Fami-
liengottesdienst tun.

… hat den Kinderchor gegründet und leitet ihn 
seitdem. Sie schreibt:

„Die Mauer ist weg – der Weg ist frei!“
Unglaubliches haben die Israeliten erlebt: 40 
Jahre in der Wüste unterwegs, viele Gefahren 
überstanden, im gelobten Land fast ange-
kommen – da stehen sie vor einer scheinbar 
unüberwindbaren Mauer ...
Am Sonntag, dem  2 .  A p r i l  2 0 17  nimmt 
der Kinderchor tausendtönchen alle mit in 
die biblische Geschichte. Aufgeführt wird 
im Familiengottesdienst um 10.30 Uhr das 
Singspiel Jericho. Anlass ist das fünfjährige 
Bestehen des Kinderchores. Das wollen wir im 
Gottesdienst und im Anschluss mit einem ge-
meinsamen Mittagessen fröhlich feiern. Alle 
kleinen und großen Menschen sind herzlich 
eingeladen!
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hunger und Wissensdurst! Mit eigenem 
Wissen und einer guten Bildung haben sie die 
Möglichkeit, besser für sich (und ihre Familie) 
zu sorgen.

Genau an diesem Punkt setzt die Arbeit der 
Methodistischen Kirche im Südlichen Afrika 
in Swasiland an: Sie versuchen, den Bil-
dungshunger und Wissensdurst der Kinder zu 
stillen, damit die Kinder gestärkt ins Leben 
gehen können.

Das tut sie auf vielfältige Weise: 
• In Kindergärten, die oft in den Kirchenge-

bäuden stattfinden, finden Kinder einen 
sicheren Ort zum Spielen und werden geför-
dert und auf die Schule vorbereitet, die sie 
mit dieser Grundlage erfolgreicher bewälti-
gen können. 

• In den Grundschulen lernen sie Überlebens-
wichtiges für ihre Gesundheit, z.B. Hygien-
emaßnahmen und Umgang mit der eigenen 
HIV-Infektion. 

• Es gibt landwirtschaftlichen Unterricht, der 
den Kindern Fähigkeiten vermittelt, die sie 
von ihren Eltern nicht mehr lernen können.

• Die Schulspeisungen stärken die Kinder – oft
als einzige regelmäßige Mahlzeit am Tag.

In den Projekten in Swasiland, die wir mit der 
diesjährigen Kinder-helfen-Kindern-Sammlung 
unterstützen wollen, bekommen Kinder Bil-
dung und eine Perspektive für ihr Leben. 

Kathrin Mittwollen

lesbische und schwule Kirchenglieder, Kirchen-
zugehörige und Personen aus dem Freundes-
kreis nicht abzulehnen oder zu verurteilen. Wir 
verpflichten uns zum Dienst an und mit allen 
Menschen.

Viele Menschen in unserer Kirche empfinden 
in dieser Passage einen starken Widerspruch 
und setzen sich für seine Veränderung ein. 
Andere bestehen auf seiner Beibehaltung.
Die Kommission hat die Aufgabe, das Ge-
spräch mit betroffenen Personen zu suchen, 
die entsprechenden Passagen der Kirchen-
ordnung zu überprüfen und eine Empfehlung 
über ihre Beibehaltung oder Veränderung 
abzugeben.
Eine außerordentliche Generalkonferenz wird 
darüber 2019 entscheiden.

K i n d e r w e r k s s a m m l u n g 
2 017:  S w a s i l a n d

Swasiland? Im Erdkundeunterricht hatte 
ich nie von diesem Land gehört. Für Kinder 
helfen Kindern habe ich mich intensiv mit der 
Lebenssituation der Kinder in diesem Land 
beschäftigt – und viel Bedrückendes heraus-
gefunden:

Swasiland ist das zweitkleinste afrikanische 
Land mit rund 1,4 Millionen Einwohnern, 
von denen 41 % in Armut leben. Die durch-
schnittliche Lebenserwartung liegt unter 50 
Jahren, was auch durch die höchste Rate von 
Aids-/HIV-Infizierungen der Welt von 26,5% 
verursacht wird. Fast die Hälfte aller Kinder 
hat ihre Eltern durch Aids verloren. Viele von 
ihnen sind ebenfalls erkrankt. Sie sind auf 
Hilfsprojekte angewiesen. Oft haben sie nur 
durch Verwandte, engagierte Nachbarn oder 
durch die Versorgung in Kindergärten und 
Schulen eine Überlebenschance.

Die Kinder in Swasiland haben nicht nur im 
Bauch echte Hungergefühle und Durst nach 
sauberem Trinkwasser – sie haben Bildungs-

S l e e p I n  …

… hat nicht viel mit Schlafen zu tun!
Stattdessen wird der Jugendkreis unsere 
Kirche vom  2 7. –3 0 .  A p r i l  zu seinem sehr 
lebhaften Zuhause machen. 
Die Jugendlichen teilen ihr Leben an diesen 
Tagen miteinander, haben gemeinsame Mahl-
zeiten und neben einem vollen Programm 
auch ein paar Stunden Kirchenschlaf.

Nachdem sie sich zuvor schon mit einigen 
Berufsbildern beschäftigen und dabei auch 
das instant aging ausprobieren, soll es beim 
SleepIn um das Thema Berufung gehen.

Am Sonntag,  3 0 .  A p r i l  wird die Gemeinde 
mit einem Jugendgottesdienst in dieses 
Thema mit hineingenommen!

G e b e t  f ü r  u n s e r e 
K i r c h e

Unsere Evangelisch-methodistische Kirche 
bittet ihre Mitglieder und Freunde um Unter-
stützung im Gebet!
Die Norddeutsche Jährliche Konferenz (NJK), 
zu der auch unsere Bethesdagemeinde gehört, 
befindet sich in einem Zukunftsprozess, der 
ihren Gemeinden helfen soll, ihre Aufgaben 
und Herausforderungen neu zu erkennen und 
sich dafür stärken zu lassen. Bitte lesen Sie 
dazu auch den Artikel Gebet für den Zukunfts-
prozess mit seinen Gebetsanregungen!
Auf der nächsten Jährlichen Konferenz im 
Juni wird die NJK auch eine Nominationswahl 
für das Amt des Superintendenten / der Su-
perintendentin für unseren Essener Distrikt 
vornehmen. Bitte begleiten Sie auch diese 
wichtige Wahl im Gebet.

Die Zentralkonferenz unserer Kirche in 
Deutschland tagt im März in Hamburg. Ihre 
Hauptaufgabe wird diesmal sein, einen neuen 
Bischof bzw. eine neue Bischöfin zu wählen.
Bischöfin Rosemarie Wenner hat dieses Amt 

seit 2005 inne gehabt. Sie wird in diesem Jahr 
in den Ruhestand gehen. Ein Nominations-
ausschuss hat dafür Pastoren und Pastorin-
nen um ihre Bereitschaft gebeten, für diese 
Wahl zu kandidieren.
Bitte beten Sie für die Vorbereitung der Zen-
tralkonferenz und der Bischofswahl, sowie 
für die Personen, die bereit sind, sich für das 
Bischofsamt nominieren zu lassen und für 
ihre Familien.

Auf der Generalkonferenz unserer weltwei-
ten Kirche (United Methodist Church) ist im 
vergangenen Jahr eine Kommission einge-
setzt worden, die sich intensiv mit Fragen 
der menschlichen Sexualität beschäftigt. Es 
gibt zu diesen Fragen sehr unterschiedliche 
Haltungen, die sowohl kulturell als auch 
geistlich begründet sind. Im Kern geht es um 
die Frage, ob homosexuell lebende Personen 
in unserer Kirche zu einem geistlichen Amt 
ordiniert werden können und ob in unseren 
Kirchen und durch methodistische Pastoren 
oder Pastorinnen Segnungen/Trauungen 
homosexueller Paare durchgeführt werden 
können. 
Die Generalkonferenz hat eine starke Ausei-
nandersetzung um die folgende Passage der 
Kirchenordnung geführt:

Eine Mehrheit in der Kirche interpretiert die Bi-
bel so, dass sie die Ausübung der Homosexuali-
tät nicht gutheißen kann. (Im englischen Origi-
nal findet sich statt dieses Satzes die folgende 
Formulierung: „The United Methodist Church 
does not condone the practise of homosexuali-
ty and consider this practice incompatible with 
Christian teaching.“ Deutsche Übersetzung: 

„Die weltweite Evangelisch-methodistische Kir-
che kann die praktizierte Homosexualität nicht 
gutheißen und betrachtet diese Handlungswei-
se als unvereinbar mit der christlichen Lehre.“) 
Wir bekräftigen, dass Gottes Gnade allen 
Menschen gilt. Wir wollen darum in christlicher 
Gemeinschaft zusammenleben und einander 
willkommen heißen, vergeben und lieben, so 
wie auch Christus uns geliebt und angenommen 
hat. Wir flehen Familien und Gemeinden an, 
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G e b e t  f ü r  d e n 
Z u k u n f t s p r o z e s s  d e r 
N J K  i m  F e b r u a r  2 017

D i e  Z u k u n f t  l i e g t  v o r  u n s ,  s i e  h a t 
s c h o n  b e g o n n e n ,  w i r  h a n d e l n  b e g e i s -

t e r t ,  e n t s p a n n t  u n d  b e s o n n e n .
D i e  Z u k u n f t  l i e g t  v o r  u n s ,  s i e  i s t 

g n ä d i g  o f f e n ,  w i r  g l a u b e n  u n d  l i e -
b e n ,  l a s s t  u n s  a u f  G o t t  h o f f e n .

(NJK-Rap 2016; Joachim Georg)

Liebe Geschwister in den Gemeinden,
als Steuerungsgruppe laden wir euch wieder 
ein, am 2. Sonntag (oder einem anderen 
Sonntag) im Januar für den Zukunftsprozess 
zu beten. Vielleicht waren wir als Steuerungs-
gruppe zu ambitioniert, als wir uns vorge-
nommen haben, jeden Monat neue Impulse 
zum Gebet zu versenden. Realistischerweise 
schaffen wir das nur alle zwei Monate, des-
halb sollen diese Impulse auch für Februar 
gelten. Es stecken so viele Themen und Anlie-
gen drin, dass wir euch ermutigen, auszuwäh-
len und nicht alles in ein Gebet zu packen. 
Verbindet gerne die genannten Stichworte 
mit konkreten Erfahrungen und Anliegen aus 
eurer Gemeinde. Dankbar sind wir auch, wenn 
nicht nur einmal im Monat im Gottesdienst für 
den Zukunftsprozess gebetet wird, sondern 
dies auch in Gebetskreisen, in Gebetsrunden, 
bei Bibelstunden oder bei anderen Gelegen-
heiten geschieht.

W i r  d a n k e n

• für alle Gemeinden, die ihr Umfeld in den 
Blick genommen haben und auf vielfältige 
Weise Menschen mit Gottes Liebe und dem 
christlichen Glauben in Kontakt bringen: 
Openair-Gottesdienste werden gefeiert, 
Begegnungscafés und Mittagstische werden 
angeboten, mehrsprachige Glaubenskurse 
finden statt, Arbeit mit Flüchtlingen und 
Obachlosen geschieht, Winterspielplätze 

öffnen ihre Türen, um nur einige Beispiele 
zu nennen. Die Begegnungen verändern 
und bereichern alle Beteiligten. Gemein-
den bleiben nicht für sich und bekommen 
neue Bedeutung für ihren Ort oder ihren 
Stadtteil.

• für eine neue Gesprächskultur, die sich an 
vielen Orten entwickelt und uns neu 
miteinander in Kontakt, in Vernetzung und 
ins Träumen bringt. Sich an einen Tisch zu 
setzen und mit Menschen zu reden, mit 
denen ich bisher vielleicht kaum Berüh-
rungspunkte hatte, erweitert den Horizont 
und beschert Aha-Erlebnisse. Die runden 
Papptische, die wir bei der NJK 2016 dafür 
benutzt haben, sind dazu nicht zwingend 
erforderlich, aber trotzdem ist es schön zu 
erleben, wie sie in Distriktsversammlungen, 
bei Gemeindeveranstaltungen, ja sogar in 
Gottesdiensten auftauchen und hilfreiche 
Dienste tun.

• für ein wachsendes neues Bewusstsein 
dafür, dass ein wertschätzender Umgang 
miteinander und eine Grundhaltung von 
Dankbarkeit viel gesünder, motivierender 
und zudem dem Evangelium gemäßer sind 
als ständiges Nörgeln und Kritisieren. Üben 
hilft!

W i r  b i t t e n

• dass Gott seine Verheißung wahr macht, die 
uns in der Jahreslosung 2017 aus dem Buch 
Hesekiel zugesprochen ist: „Ich schenke 
euch ein neues Herz und lege einen neuen 
Geist in euch“. Wir bitten darum, dass Gott 
unsere Herzen berührt und uns durch seinen 
Geist neu entflammt, damit unser Vertrauen 
stark ist und wir in der Nachfolge Christi 
über uns selbst hinauswachsen.

• für die vielen guten Ideen und Ansätze, die 
durch die Beschäftigung mit den Zukunfts-
fragen entstanden sind: dass sie nicht ver-

puffen und uns nicht überfordern, sondern 
uns bei der Erfüllung unseres grundlegen-
den Auftrages helfen, Menschen für Christus 
zu gewinnen und so die Welt zu verändern.

• für Gemeinden, die mutlos in die Zukunft 
blicken und denen es an Schwung und Kraft 
fehlt, sich über das Bewahren und Verwalten 
des Vorhandenen hinaus zu engagieren. 
Wir bitten um neue Impulse und neue 
Energie für sie. Und dort, wo der Eindruck 
sich verfestigt, dass Gemeindearbeit stetig 
zurückgeht und kleiner wird, bitten wir um 
Gelassenheit und Offenheit, auf ein Ende 
zuzugehen und es zu gestalten.

• für die finanzielle Situation unserer 
Gemeinden und unserer Konferenz. Bewusst 
steht dieses Thema nicht im Zentrum des Zu-
kunftsprozesses, aber es begleitet uns und 
drückt viele von uns. Wir bitten darum, dass 
vom Glauben und von unseren Gemeinden 
begeisterte Menschen unsere Arbeit auch 
gerne durch finanzielle Beiträge unterstüt-
zen.

N e u e s  a u s  d e r  Z u k u n f t

Na, ist der Zukunftsprozess schon bei Ihnen 
oder in der Gemeinde angekommen? Hat das 
Gebet einen Platz gefunden? Hat die Pastorin 
oder der Pastor schon etwas aus der Distrikts-
versammlung, in der auch eines der Themen 
bearbeitet wurde, weitererzählt?
Es erweist sich, dass der Zukunftsprozess kein 
Ereignis ist, das uns irgendwann plötzlich 
übergestülpt wird, sondern  dass er sich ganz 
allmählich entwickelt – und ein Ende gar 
nicht abzusehen ist.

In der Laiendistriktsversammlung des Esse-
ner Distrikts haben wir ein Wochenende zu 
dem Thema Wertschätzung der Arbeit von Eh-
ren- und Hauptamtlichen zusammengesessen. 
Herausgekommen ist kein Zehnpunktepro-

gramm, das jetzt in die Gemeinden gegeben 
werden könnte, sondern wir Teilnehmenden 
haben gelernt, unsere eigenen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten wahrzunehmen und zu 
schätzen und das dann auch bei anderen 
sehen zu können. 

Eine der Übungen bestand darin, einer 
anderen Person aus der Runde zu erzählen, 
was durch mich in meiner Gemeinde gut läuft, 
mit welchen Fähigkeiten und Kenntnissen ich 
mich in meiner Gemeinde einbringe. Da fällt 
es einem schon auf, wie ungewohnt das ist. 
Viel leichter reden wir über unsere Fehler, 
über das, was schief gegangen ist. Mich selbst 
loben ist mir schon seit meiner Kindheit und 
dem Spruch aus der Zeit „Eigenlob stinkt“ 
verpönt. 

Aber wenn ich nur auf die Fehler gucke, auf 
das, was schief läuft, immer nur thematisiere, 
wo es hakt, dann verlerne ich, auch mal das 
Gute anzusprechen, jemanden für seinen Ein-
satz zu loben, mich für etwas zu bedanken. 
Sie merken, für so etwas braucht es kein 
Zehnpunkteprogramm, aber vielleicht muss 
man das Loben und auch das Eigenlob erst 
üben. Vielleicht bietet sich da ein Hauskreis 
an oder der Gemeindevorstand oder die 
Gemeindeleitung oder eine andere Gemeinde-
gruppe. Vielleicht gibt es ja auch Gemeinden, 
die das alles schon praktizieren, in denen 
diese Art, Wertschätzung zu zeigen, schon 
stattfindet. Für die ist dieser Beitrag dann 
nicht geschrieben worden.

Jetzt muss ich aber Schluss machen. Sie 
wissen schon: bald steht das nächste Treffen 
der Steuerungsgruppe an. 

Ihnen allen ein gesegnetes neues Jahr 2017.

Heinz Jürgen Sanio
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Fr  24.3. 10:00  Tanzgruppe
  19:30  Hauskreis Elberfeld (Mignon)

So  26.3. Beginn der Sommerzeit
  10:30  Gottesdienst und Teeniekirche
  12:00  Gemeindeversammlung
Di  28.3. 09:15  Krabbelgruppe
  16:00  Kinderchor tausendtönchen
  19:45  Chor
Mi  29.3. 18:15  Jugendkreis
Do  30.3. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
Fr  31.3. 10:00  Tanzgruppe
  16:00  Kirchlicher Untericht

A p r i l  2 017
Sa  1.4.  15:00  Generalprobe tausendtönchen  
So  2.4. 10:30  Gottesdienst
   mit Singspiel Jericho des 
   Kinderchores tausendtönchen
Mo  3.4. 19:30  Hauskreis Lichtscheid
Di  4.4. 09:15  Krabbelgruppe
  16:00  Kinderchor tausendtönchen
  19:45  Chor
Mi  5.4. 15:00  Klöncafé
  16:00  Bibelstunde in der Oase
  18:15  Jugendkreis
Do  6.4. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
  19:30  Gemeindeleitung
Fr  7.4. 10:00  Tanzgruppe
  19:30  Hauskreis Elberfeld (Duda)  
So  9.4. Palmsonntag
  10:30  Gottesdienst
Di  11.4. 09:15  Krabbelgruppe
  19:45  Chor
Mi  12.4. 16:00  Bibelgesprächskreis
  18:15  Jugendkreis
  18:30  Herbstzeitlose Kinobesuch
Do  13.4. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
Fr  14.4. Karfreitag
  10:30  Abendmahlsgottesdienst  
So  16.4. Ostern
  09:30  Osterfrühstück 
  10:30  Gottesdienst
Di  18.4. 09:15  Krabbelgruppe
  19:45  Chor
Mi  19.4. 16:00 Bibelstunde in der Oase
  18:15 Jugendkreis
Do  20.4. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar

So  26.2. 10:30  Gottesdienst
Mo  27.2.  Rosenmontag
  19:30  Hauskreis Lichtscheid
Di  28.2. 09:15  Krabbelgruppe
  19:45  Chor

M är z  2 0 17
Mi  1.3. 15:00  Klöncafé
  16:00  Bibelstunde in der Oase
   Hainstrasse 59
  18:15  Jugendkreis
Do  2.3. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
Fr  3.3. Weltgebetstag, Christ-König
  10:00  Tanzgruppe
  16:00  Kirchlicher Unterricht

So  5.3. 10:30  Gottesdienst
Di  7.3. 09:15  Krabbelgruppe
  16:00  Kinderchor tausendtönchen
  19:45  Chor
Mi  8.3. 16:00  Bibelgesprächskreis
   Bethesdakirche
  18:15  Jugendkreis
  20:00  Herbstzeitlose 
   Sternwarte Erkrath
Do  9.3. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
Fr  10.3. 10:00  Tanzgruppe
  19:30  Hauskreis Elberfeld (Stranzky)

So  12.3. 10:30  Gottesdienst
Mo  13.3. 19:30  Hauskreis Lichtscheid
Di  14.3. 09:15  Krabbelgruppe
  16:00  Kinderchor tausendtönchen
  19:45  Chor
Mi  15.3. 16:00  Bibelstunde in der Oase
   Hainstrasse 59
  18:15  Jugendkreis
Do  16.3. 09:00  Frauenfrühstückstreff
  16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
Fr  17.3. 10:00  Tanzgruppe
  16:00  Kirchlicher Untericht

So  19.3. 10:30  Familiengottesdienst
Mo  20.3. 19:30  Hauskreis Lichtscheid
Di  21.3. 09:15  Krabbelgruppe
  16:00  Kinderchor tausendtönchen
  19:45  Chor
Mi  22.3. 15:00  Kreis 60+
  18:15  Jugendkreis
Do  23.3. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar

F e b r u ar  2 017
Mi  1.2. 15:00  Klöncafé
  16:00  Bibelstunde in der Oase
   Hainstrasse 59
  18:15  Jugendkreis
Do  2.2. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
  18:30  Gemeindeleitung
Fr  3.2. 10:00  Tanzgruppe
  16:00  Kirchlicher Untericht

So  5.2. 10:30  Gottesdienst
Di  7.2. 09:15  Krabbelgruppe
  16:00  Kinderchor tausendtönchen
  19:45  Chor
Mi  8.2. 16:00  Bibelgesprächskreis
   Bethesdakirche
  18:15  Jugendkreis
Do  9.2. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
Fr  10.2. 10:00  Tanzgruppe
  19:30  Hauskreis Elberfeld (Duda)

So  12.2. 10:30  Gottesdienst und Teeniekirche
Mo 13.2. 19:30  Hauskreis Lichtscheid
  19:30  Kommission Gemeindeleben
Di  14.2. 09:15  Krabbelgruppe
  19:45  Chor
Mi  15.2. 16:00  Bibelstunde in der Oase
   Hainstrasse 59
  18:15  Jugendkreis
  19:00  Herbstzeitlose 
   Treffen mit dem Jugendkreis
Do 16.2. 09:00  Frauenfrühstückstreff
   Glaskunst Scholl-Halbach
  16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
Fr  17.2. 10:00  Tanzgruppe
  16:00  Kirchlicher Untericht

So  19.2. 10:30  Gottesdienst
Mo  20.2. 19:30  Kommission Verwaltung
Di  21.2. 09:15  Krabbelgruppe
  16:00  Kinderchor tausendtönchen
  19:45  Chor
Mi  22.2. 15:00  Kreis 60+
   Oase, Hainstraße 59
  18:15  Jugendkreis
Do  23.2. 16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
Fr  24.2. 10:00  Tanzgruppe
  19:00  Kommission Gemeindegruppen
  19:30  Hauskreis Elberfeld (Mandal)

Fr  21.4. 10:00  Tanzgruppe
 ab 12:30  Tagung der EMK Weltmission
  19:30  Hauskreis Elberf.(Großhennig)
Sa  22.4.   Tagung der EMK Weltmission  
So  23.4. 10:30  Gottesdienst
Di  25.4. 09:15  Krabbelgruppe
  16:00  Kinderchor tausendtönchen
  19:45  Chor
Mi  26.4. 15:00  Kreis 60+
  18:15  Jugendkreis
Do 27.4. SleepIn, Jugendkreis
  09:00  Frauenfrühstückstreff (Duda)
  16:00  Posaunenchor
  16:30  Jungschar
Fr 28.4. SleepIn, Jugendkreis
  10:00  Tanzgruppe
  16:00  Kirchlicher Unterricht
Sa 29.4. SleepIn, Jugendkreis  
So 30.4. SleepIn, Jugendkreis
  10:30  Gottesdienst

Abwesenheit des Pastors  1 8 . –2 3 .  A p r i l

Am  26 .  M ä r z   beginnt die  S o m m e r z e i t  – 
bitte vergessen Sie nicht, ihre Uhren um eine 
Stunde vorzustellen!

A n d a c h t e n  in der Passionszeit
In der Karwoche lädt die Bethesda-
Diakonissenschwesternschaft zu Passionsan-
dachten in die Oase, Hainstraße 59, ein.
Die Andachten finden jeweils um 
17: 3 0  U h r  v o n  M o n t a g ,  10 .  A p r i l 
b i s  D o n n e r s t a g ,  1 3 .  A p r i l  statt.

Wir laden ein zum Abendmahlsgottesdienst 
a m  K a r f r e i t a g  9 : 3 0  U h r  i n  d e r 
O a s e ,  10 : 3 0  U h r  i n  d e r  B e t h e s d a -
k i r c h e .

O s t e r f r ü h s t ü c k
Das Osterfest können wir wieder mit einem 
gemeinsamen Frühstück beginnen.
Sie sind herzlich eingeladen zum Osterfrüh-
stück um  9 : 0 0  U h r  in der Bethesdakirche.
Sie erleichtern die Planung, wenn Sie sich in 
die ausgelegt Anmeldeliste eintragen.

Die Osterfestgottesdienste finden um 9 : 3 0 
U h r  i n  d e r  O a s e  und um 10 : 3 0  U h r 
i n  d e r  B e t h e s d a k i r c h e  statt. Kuverts 
für das Osterdankopfer finden Sie auf dem 
Gesangbuchwagen.
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Vo r s c h a u:

Am  7.  M a i  feiert die Bethesda Diakonissen-
schwesternschaft ihren  J u b i l ä u m s g o t -
t e s d i e n s t  in der Bethesdakirche.
Sechs Schwestern blicken auf ihre Dienstzei-
ten zurück!

G e m e i n d e a u s f l u g 
Am  2 1 .  M a i  laden wir zu einem Gemeinde-
ausflug in den Museumspark Heilig Land-
stichting Orientalis bei Nimwegen (Nijmegen) 
ein.
Die Welt des Judentums, Christentums und 
des Islam wird in diesem Park lebendig 
und anschaulich. Man kann das weitläufige 
Gelände ganz oder nur teilweise besichtigen. 
Wir bringen  unsere eigene Verpflegung mit 
und wollen auch einen kurzen Gottesdienst 
im Park feiern.
Für die Anreise haben wir einen Bus gemietet.
Weitere Informationen folgen.

B u n d e s j u g e n d t r e f f e n  ( B u J u)
– Es ist angerichtet –
Für Jugendliche ab 14 Jahren findet vom 
3 .  b i s  5 .  J u n i  das BuJu in Volkenroda 
statt.
Bei Anmeldung bis zum 30. April kostet die 
Teilnahme 75,- Euro (Geschwisterrabbat: 20,- 
Euro).
Das BuJu ist die Gelegenheit, Jugendliche un-
serer Kirche aus ganz Deutschland zu treffen, 
Gott zu feiern und seinen Geist zu erleben.
Zum Programm gehören neben Seminaren, 
Kleingruppen, Nachtgebet und Nachtcafé viel 
Musik, jede Menge Spaß, der BuJu-Contest 
und der legendäre Rock am Löschteich.

G e b u r t s t a g e

F e b r u a r  2 0 17

M ä r z  2 0 17

A p r i l  2 0 17

Wir gratulieren allen sehr herzlich 
und wünschen Ihnen und Ihren Familien 
Gottes Segen!

H e i m g e g a n g e n

Gott hat im Dezember 2016 zwei Schwestern 
der Diakonissenschwesternschaft Bethesda 
zu sich in die Ewigkeit gerufen.

Am 18. Dezember verstarb 
… 
im Alter von 91 Jahren 

und 20. Dezember 
… 
im Alter von 87 Jahren.

Wir danken Gott für ihr Leben und ihren 
Dienst und wissen sie in seiner Liebe 
geborgen. 

G e m e i n d e v e r s a m m l u n g 
Am  26 .  M ä r z  findet im Anschluss an den 
Gottesdienst eine Gemeindeversammlung 
statt. Sie ist öffentlich und es sind alle herz-
lich dazu eingeladen. 
Stimmberechtigt sind die Gemeindeglieder.
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G ö t t l i c h e  L i e b e  g e g e n 
m e n s c h l i c h e 
S e l b s t v e r l i e b t h e i t

Eines der bekanntesten Lieder von Charles 
Wesley ist das 1747 entstandene Love divine - 
wörtlich: Göttliche Liebe. Im Gesangbuch der 
Evangelisch-methodistischen Kirchen findet 
es sich unter der Nummer 323 und heißt hier: 
Liebe, komm herab zur Erde.
Schon im Jahr seiner Entstehung wurde es 
von den Brüdern John und Charles Wesley in 
einem neu entstandenen Gesangbuch veröf-
fentlicht. Im englischsprachigen Raum findet 
man es heute in den Gesangbüchern aller 
Denominationen!

Was macht das Lied so besonders?
Zuerst einmal ist es ein sehr persönliches Ge-
bet und Bekenntnis, mit dem Charles Wesley 
seinen Lieblingsbibeltext verrdichtet: 

1. Johannes 4,10-11
Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, 
dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat 
in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. 
Darin besteht die Liebe: Nicht, dass wir Gott 
geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat 
und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für 
unsere Sünden.

Die deutsche Übersetzung des Liedes ist recht 
frei, nimmt aber die wesentlichen Anliegen 
auf: 
Erste Strophe: Die göttliche Liebe kommt in 
diese Welt und schlägt darin ihr Zelt auf. Of-
fenbarung 21 klingt hier an: Die Hütte Gottes 
bei den Menschen.

Was diese Strophe erbittet, ist in Jesus schon 
geschehen und wird doch für die Gegenwart 
aktualisiert: „Lass auch bei uns Armen  h e u -
t e  dein Erbarmen sein!“

Sowohl die deutsche Übersetzung als auch 
das englische Original betonen ein Kernanlie-
gen der Wesleys: Die Liebe Jesu ist schranken-
los – sie gilt allen!

Die zweite Strophe nimmt aus dem englischen 
Original vor allem den Gedanken der Ruhe 
auf. Gottes Liebe lässt die Menschen zur Ruhe 
finden von aller Not und erneuert das Leben.
Die dritte Strophe zeigt: Wenn Gott unser 
Leben erneuert, dann zieht er selbst bei uns 
ein. Diese Erfahrung hat Konsequenzen. Die 
Liebe Gottes wird erwidert in Lob und Dienst!
In der vierten Strophe wird schließlich das 
Ziel der Liebe Gottes beschrieben: Vollkom-
mene Gemeinschaft mit ihm beim himmli-
schen Fest.

Aber das Lied hat noch eine andere Seite.
Dass Charles Wesley so von der Liebe Gottes 
singt – hat auch etwas mit einer gewissen 
Sarah Gwynne zu tun. In diese junge Dame hat 
er sich nämlich 1747 „auf den ersten Blick“ 
verliebt. Charles ist ein Gefühlsmensch und 
– anders als sein älterer Bruder John – kann 
er diese Gefühle auch leben! In zahlreichen 
Briefen an seine Verlobte betont er aber, dass 
die menschliche Liebe nicht isoliert sein soll 
von der Liebe zu Gott. In einem Brief vom 
12.August 1748 schreibt er: „Eins aber ist 
not – nicht eine Freundin, nicht Gesundheit, 
nicht einmal das Leben selbst, sondern die 
reine vollkommene Liebe Jesu Christi … O 
ewiger Geist der Liebe, komm herab in mein 
Herz und das Herz meiner Freundin und binde 
uns zusammen!“ Und in einem Lied für die 
Hochzeit der beiden dichtet er: „Verwandle 
menschliche in göttliche Liebe“!

Schließlich aber hat sein populäres Lied noch 
eine ganz besondere Dimension:
Charles Wesley hat für seine Dichtungen oft 
das sogenannte Parodieverfahren angewen-
det. Er hat also bekannte Dichtungen und 
Lieder aufgenommen und in eigenen Versen 
parodiert.

Damit konnte er einerseits an Texten und 
Melodien anknüpfen, die bereits bekannt 
und beliebt waren. Andererseits konnte seine 
Parodie aber auch ein bewusster Widerspruch 
gegen das so behandelte Werk sein.
Letzteres ist der Fall bei „Love divine“!
Hier parodiert Charles Wesley nämlich ein 
außerordentlich beliebtes Lied aus der Oper 
King Arthur von Henry Purcell: Das Lied von 
Venus zur Ehre Brittanias.

In schwülstiger Sprache wird darin die 
schönste aller Inseln, die alle anderen Inseln 
weit übertrifft, besungen, auf der selbst 
Venus (die Göttin der Liebe) sich niederlassen 
und dafür ihre cyprische Heimat verlassen 
wird. Die „schönste aller Inseln“ ist natürlich 
„Brittania“. Kein Wunder, dass das Lied nicht 
nur in den Opernhäusern Englands gesungen 
wurde, sondern in allen Schichten beliebt 
war und selbst von den Laufburschen auf der 
Straße gepfiffen wurde!

In fast wörtlicher Übernahme singt Wesley 
nun von der Liebe, die ihre himmlische Heimat 
verlässt um auf die Erde zu kommen. Damit 
knüpft er nicht einfach nur an einem popu-
lären Lied an. Er stellt vor allem in meister-
hafter Ironie der schwülstigen „Venusliebe 
zu Brittania“ die Liebe Gottes gegenüber, die 
zu Menschen kommt, die keinerlei Vorzüge 
aufweisen können, um solche Liebe zu recht-
fertigen.

Noch heute steht dies Lied im Gesangbuch 
der britischen Methodist Church mit der 
Melodie der Opernarie und dem Generalbass 
von Henry Purcell. Die Melodie im deutschen 
Gesangbuch ist wesentlich sanglicher – kann 
dafür aber den barocken Operneindruck und 
damit den ironischen Widerspruch gegen die 
menschliche Selbstverliebtheit nicht mehr 
vermitteln.

Rainer Mittwollen
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