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Öffne deinen Mund für den Stummen,  
für das Recht aller Schwachen!  
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Sprüche 31, 8  

Christliche Caritas auf den Punkt 
gebracht! Welcher Bibelvers wäre 
besser als Kalenderspruch geeig-
net? Tatsächlich haben Kirchen 
seit Jahrhunderten diesen Auf-
trag beherzigt und widmeten sich 
den von der Gesellschaft ver-
nachlässigten Menschen: Witwen 
und Waisen, Obdachlose und 
Kranke. Sie gründeten Sonntags-
schulen für Arme und selbst die 
deutsche Arbeitslosenversiche-
rung hat ihren 
Vorläufer im 
„Elberfelder 
System“ Wup-
pertaler Ge-
meinden. Nein, 
es gibt kein 
Vertun, auch 
Jesus kümmer-
te sich um Aus-
sätzige und 
Blinde. 
 
So gesehen müssen wir uns 
doch keine weiteren Gedanken 
um „Das Beste aus Bibels Digest“ 
machen. Oder etwa doch?  
 
Zunächst einmal ist uns die Radi-
kalität des Verses oft nicht be-
wusst. Weder für Könige noch 
Superstars sollen wir uns begeis-
tern, sondern für gestrauchelte 

Menschen und Aufgaben, die uns 
wenig Ruhm und Ehre bringen. 
Auch wenn die Öffentlichkeit Eh-
renamtspreise schafft oder an-
lässlich gesellschaftlicher Hypes 
etwas „Applaus vom Balkon“ 
spendet, fette Schlagzeilen und 
weltliche Reichtümer sind mit sol-
chem Einsatz nicht zu erlangen. 
 
Doch betrachten wir den Vers ge-
nauer: Wer sind eigentlich jene 

Stummen und 
Schwachen? Als 
„Stumme“ betrach-
te ich die Ausge-
grenzten, aber 
auch die Noch-
Nicht-Geborenen, 
deren Zukunfts-
chancen unser 
heutiger Lebensstil 
in Frage stellt. Die 

„Schwachen“? Ist klar, das sind 
die Hungernden und Verfolgten 
… 
 
Bei genauerem Lesen steht dort 
aber „alle Schwachen“. Schauen 
wir mit offenem Blick in die Welt, 
droht uns der vermeintlich so ein-
deutige Vers zu überfordern. Und 
für welche Rechte sollen wir uns 
einsetzen? Für eine Schale Reis 
oder für „Jahresurlaub Malle für 

NACHGEDACHT (MONATSLOSUNG) 
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alle“? Und reicht es, den Mund 
zum Gebet zu öffnen oder müs-
sen wir auf die Straße, um den 
Mächtigen dort unsere Forderun-
gen zu präsentieren? 
 
Darüber hinaus warnen Sozial-
psychologen vor einer Zementie-
rung des Opferstatus von Men-
schen, wenn ihre Bedürftigkeit 
vor allem der Befriedigung unse-
res Helfersyndroms dient und so-
mit aufrechterhalten werden 
muss. Wer hilft dann eigentlich 
wem? Schließlich und endlich: 
Wer sagt eigentlich, dass wir als 

Christen die „Starken“ sind, die 
das Leid der Welt schultern kön-
nen und müssen? Ja, ich bin ein 
Geretteter, aber wie oft fühle ich 
mich dennoch schwach und wür-
de jemanden brauchen, der die 
Stimme für mich erhebt? 
 
Ohne Jesu Hilfe ist der scheinbar 
so eindeutige Vers als Leitfaden 
kaum zu gebrauchen. Wieder 
einmal zeigt sich, dass die Bibel 
vieles ist, nur eines nicht: eine 
Sammlung von Kalendersprü-
chen.  

Patrick Brehm 

Liebe Fußballfreunde, die dies-
jährige EM (11.06. bis 11.07.) 
wird wohl ohne Stadionbesucher 
im TV zu sehen sein. Unsere Tra-
dition des „Private Viewing“ im 
Unterdörnen wird aber in diesem 
Jahr nicht zum Zuge kommen. 
 
Aus lizenzrechtlichen Gründen 
war das gemeinsame Anschauen 
der Spiele immer eine Privatver-
anstaltung, zu der ich persönlich 
offiziell eingeladen habe. Bitte 
seht mir nach, dass ich in diesem 
Jahr die Verantwortung für grö-
ßere Zuschauermengen im klei-
nen Saal und im Garten einfach 
nicht übernehmen möchte.  

Ich hoffe, 
dass wir 
uns auch 
ohne Fuß-
ball im 
Sommer 
wieder im Garten treffen können - 
zum Kaffeetrinken, zu Indiaka 
oder einfach nur so zum Klönen 
ohne Anlass. Wer spontan vorbei 
kommen möchte: klingelt einfach 
an, ihr wisst ja, wo ich wohne :-). 
 
Und: Lasst uns gemeinsam be-
ten, dass dieser Virus-Irrsinn bald 
ein Ende hat - mit oder ohne 
Sport-Event.... 

Jochen Blomberg 

FUSSBALL-EUROPAMEISTERSCHAFT 2021 
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Personenbezogene Daten werden aus  
Datenschutzgründen nicht angezeigt. 

 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Wir wünschen allen Geburtstagskindern ein  
gesundes und gesegnetes neues Lebensjahr. 
 
Mein Mund soll erzählen deine Gerechtigkeit,  
dein Retten den ganzen Tag.  Ps 71,15 

GEBURTSTAGE DER GEMEINDEMITGLIEDER 
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Nach jahrzehntelanger Bücher-
tischarbeit übergibt Helga Bär-
waldt in diesen Wochen die wei-
tere Betreuung an Sibylle 
Schmelz. Hier ein kleines Inter-
view dazu. 
 
Liebe Helga, wie hat dieses 
„Büchertisch-Abenteuer“ eigent-
lich angefangen? 
 
Helga: Den ersten offiziellen Bü-
chertisch habe ich im Jahr 1976 
begonnen. Ich lieh mir damals 
1.000 DM, bestellte in Witten Bi-
beln und Begleitliteratur und bau-
te in einer Ecke des großen Saa-
les ein paar Tische auf. Die Mö-
belausstattung und das Sortiment 
wuchsen dann sehr schnell, weil 
das Angebot sehr gut angenom-
men wurde. 
 
Und du, Sibylle, woher stammt 
deine Bücher-Leidenschaft? 
 
Sibylle: Ich bin von klein auf mit 
Büchern aufgewachsen und ge-
nieße es immer wieder, in Bü-
chern bzw. an Büchertischen und 
bei ähnlichen Angeboten zu stö-
bern.  
 
Helga, erzähl uns ein wenig von 
deiner Arbeit. 
 
Helga: Neben dem normalen 
Verkauf waren es immer wieder 

die damals noch mehrtägigen 
Evangelisationen, die ich als be-
sondere Höhepunkte genossen 
habe. Zur Auslage auf den dann 
im Foyer aufgestellten Tischen 
bestellte ich spezielle, themenbe-
zogene Literatur, was bei den öf-
ter auftretenden Verlagswechseln 
(Bundesverlag, Brockhaus, SCM) 
nicht immer ganz einfach war. Im 
Laufe der Jahre kamen dann wei-
tere Angebote wie z.B. die jährli-
chen Kalenderausstellungen im 
Advent, kleinere Geschenkartikel  
und neue Medien wie CDs und 
DVDs hinzu. 
 
Wie ist es nun zu dem jetzigen 
Wechsel gekommen? 
 
Sibylle: In den vergangenen Jah-
ren habe ich Helga punktuell im-
mer wieder am Büchertisch un-
terstützt oder vertreten. Als klar 
war, dass Helga nach den vielen, 
vielen Jahren irgendwann aufhö-
ren würde und dass bei mir die 
Rente anstand, haben wir die 
Übernahme besprochen und uns 
kürzlich dazu zusammengesetzt. 
 
Und wie siehst du deine künftige 
Arbeit? 
 
Sibylle: Im Moment sind für mich 
viele Dinge noch „böhmische 
Dörfer“, aber ich werde den Bü-
chertisch in Helgas Sinne weiter-

Neue Betreuung unseres Büchertischs 
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führen. Normale Bestellungen 
funktionieren bereits reibungslos 
und den Rest werde ich sicherlich 
auch schnell lernen. 
  

Habt ihr ein kleines Fazit für die 
Leser? 
  

Helga: Ich habe die Arbeit immer 
sehr gerne gemacht und es war 
mir ein Anliegen, Bücher neben 
der eigenen Nutzung auch immer 
als gute Geschenkidee in Erinne-

rung zu rufen - Blumen verwel-
ken, Bücher haben bleibenden 
Wert. Und - ich bin sehr froh, 
dass Sibylle die Arbeit weiter-
macht. 
  

Sibylle: Weil mir das Lesen 
selbst immer sehr wichtig war, 
habe ich nun die Gelegenheit, bei 
dieser Arbeit auch andere dazu 
zu motivieren. Darauf freue ich 
mich. 

Das TZE (Ihr erinnert Euch sicher 
an die Gastspiele bei uns) ist der-
zeit Corona-bedingt in großer 
Not. Da Ewald Landgraf, der 
„Besitzer“ des Theaters, seinen 
Lebensunterhalt immer nur von 
den Spenden nach den Auffüh-
rungen bestreitet, hat er sich nun 
etwas einfallen lassen, um über-
haupt etwas verdienen zu kön-
nen. 
 
Er hat zwei der Theaterstücke als 
Hörspiele vertont und bietet diese 
im Internet unter der Adresse 

www.dietheaterbar.de/
repertoire/theater-hoerstueck 
zum Kauf an. 
  

Ich finde es bewundernswert, 
dass jemand in einer Notlage 
nicht einfach jammert und bettelt, 
sondern aus eigener Kraft ver-
sucht, sich irgendwie über Was-
ser zu halten. 
  

Ich möchte Euch die finanzielle 
Unterstützung von Ewald wärms-
tens ans Herz legen. 
 

Jochen Blomberg 

TZE - „THEATER ZUM EINSTEIGEN“ IN NOT 

Wer aktuell etwas aus dem Be-
stand kaufen oder etwas bestel-
len möchte, kann sich telefonisch 
(0202 - 506774) oder per E-Mail 
(sibschmelz@web.de) an Sibylle 
wenden. Darüber hinaus steht ab 
sofort unser neuer Online-
Büchertisch zur Verfügung: 

www.feg-barmen.de/medien/
buecher-cds-dvds 
 
Wer über den Link unten auf der 
Seite bestellt, unterstützt damit 
die Gemeinde (wir erhalten dann 
eine kleine Händlerprovision). 
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Das Gemeindebrief-Team wünscht  
gesegnete und gesunde Pfingsttage. 
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HINWEISE 

Achtet wg. Corona bitte auf aktuelle Hinweise! 

UNSERE GEMEINDEGRUPPEN 
Mit den jeweiligen Ansprechpartnern; Rufnummern in Wuppertal (0202), falls nicht anders angegeben. 

UNSERE HAUS- UND BIBELKREISE 
Die Ansprechpartner, Treffpunkte und Termine unserer Haus- und  
Gemeindebibelkreise findet Ihr innen auf dem Termin-Beiblatt. 

Bibel am Mittwoch 
Bibelunterricht 
Chor 
Jugendkreis 
Jungschar der ev. Kirche 

Kindergottesdienst 
Mutter-Kind-Treff 
Open-House 
 
Seniorenkreis 
Treff am Freitag (TAF) 
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Thorsten Wader 
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Katharina Arndt 
Martin Mosner 
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Michael Stein 
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