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Seid barmherzig, wie auch euer Vater  
barmherzig ist!  
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Lukas 6, 36  

Vor Jahren war mein Auto in den 
USA im schlimmsten Regenguss 
liegen geblieben. Bis auf die Haut 
durchnässt wollte ich mit einem 
Bus weiterfahren. Der Busfahrer 
gab mir jedoch zu verstehen, 
dass er meinen Zehn-Dollar-
Schein nicht klein machen könne. 
Ich brauchte abge-
zähltes Geld: 1 Dol-
lar 25. Bevor ich lan-
ge nachdenken 
konnte, sammelten 
die (übrigens aus-
schließlich afroameri-
kanischen) Businsas-
sen ihre Cent-Stücke 
und übergaben mir 
das passende Geld. 
Völlig perplex nahm 
ich es und kaufte mir 
das Ticket. 
 
Ich fragte mich, ob ich Ähnliches 
getan hätte, und musste ehrlich-
erweise antworten: wahrschein-
lich nicht. Ich bin so geprägt zu 
sagen: „Das muss er lernen, da 
muss er durch!“. Ich habe damals 
konkret Barmherzigkeit erfahren. 
Ich war nicht im Recht. Ich hatte 
keinen Anspruch. Jemand hat 
sich einfach meine Situation 
durchs Herz gehen lassen und in 
seiner Warmherzigkeit Barmher-
zigkeit geschenkt. 

Barmherzigkeit: Das ist Gottes 
neuer Weg, mit uns Menschen. 
Der heilige, unfassbare und uner-
messliche Schöpfergott handelt 
nicht mit uns nach „Recht und 
Gesetz“, auch wenn es dadurch 
nicht ungültig wird. Er ist barm-
herzig. Jesus Christus ist Barm-

herzigkeit in 
Fleisch und Blut 
übergegangen. 
Jesus verurteilte 
nicht, er kam 
nicht, um zu rich-
ten, sondern zu 
retten, vergab 
Sünden und 
schenkte sich 
selbst. Er hörte 
nicht auf zu lie-
ben, er war groß-
artig und großher-

zig. Und er verkündete Gott als 
den Vater, der seinen Kindern 
entgegenläuft, sie umarmt, mit 
Küssen überhäuft, einlädt und 
nach Hause liebt. Die Barmher-
zigkeit des Vaters erzählt er an-
hand der zwei verlorenen Söhne. 
Zu beiden kommt er heraus vors 
Haus.  
 
Alles an Gott ist barmherzig. We-
he dem Tag, an dem ich meine, 
es nicht zu brauchen. Es ist ein 
Tag, der mich von Gott trennt. Da 

NACHGEDACHT (JAHRESLOSUNG) 
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müsste er ja wieder nach Rechts-
lage mit mir verfahren. Es ist der 
Tag, an dem ich mich in meiner 
Selbstgerechtigkeit verschließe. 
Ich meine dann, Gott könne doch 
recht stolz auf mich sein. 
 
Ist das womöglich das Problem 
der ach so „Anständigen“? Dass 
wir selbstgerecht in unserem 
Recht verharren und die Barm-
herzigkeit verlieren? Dass wir die 
Nase rümpfen über die, die das 
Leben nicht auf die Reihe krie-
gen, die Versager, die Unanstän-
digen, die Schwarzarbeiter, die 
Verschuldeten, deren Ehen zer-
brochen sind, die Durchnässten, 
die Durchzechten? Anständig un-
barmherzig, so kann man als 
frommer Mensch leben. Aber es 
gibt auch die unfrommen Durch-
schnittsanständigen. Die, die sich 
für ganz okay halten. 
 
„Seid barmherzig, weil Gott barm-
herzig ist“, sagt Jesus. Verurteilt 
nicht. Verzeiht. Richtet nicht. 
Gebt gerne. Lasst Euch die Herr-
schaft und Liebe Gottes durchs 
Herz gehen. Dann werdet ihr 
barmherzig und warmherzig. 
 
Sicher, diese Welt braucht Recht! 
Alle, die juristisch labile Länder 
kennen, in denen es die Durch-
setzung von Recht schwer hat, 
wissen, wovon ich spreche. Denn 
dort herrscht keineswegs Barm-
herzigkeit, sondern die Willkür 

der Waffe, des Geldes und der 
Macht. Nein, diese Welt braucht 
verlässliche Regeln. Aber sie 
braucht auch die Kraft der Barm-
herzigkeit, die uns Menschen auf-
richtet: 
 
Flüchtlinge, deren Rechtslage äu-
ßerst schwierig ist. Sie leben 
häufig ohne Recht und ohne Halt. 
Sie brauchen Rechte. Und sie 
brauchen Barmherzigkeit. 
Frauen, die abtreiben oder daran 
überlegen. Sie brauchen nicht 
Vorhaltungen, sie brauchen Men-
schen, die sie annehmen und un-
terstützen. 
 
Süchtige (sei es Alkohol, Porno, 
Spiele…) brauchen neben einer 
klaren Ansprache und einer offe-
nen Konfrontation auch Barmher-
zigkeit. 
 
Ich brauche Barmherzigkeit, der 
ich immer wieder ungeduldig, 
schuldig und rechthaberisch bin. 
Der ich falle, immer wieder falle. 
Barmherzigkeit empfangen und 
leben - Gott sei Dank. In Jesus 
empfange ich Barmherzigkeit. 
Und deswegen will ich auch so 
leben, denn ein Leben ohne 
Barmherzigkeit ist knallhart. Ich 
könnte keinen Tag überleben. Ein 
Leben in Barmherzigkeit ist ein 
Geschenk Gottes, ist Freiheit und 
wie eine geschenkte Busfahrt 
nach Hause. 

Ansgar Hörsting 
Präses Bund FeG 
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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 ist voll von deinem Lob,  
von deinem Ruhm den ganzen Tag. Ps 71,8 

GEBURTSTAGE DER GEMEINDEMITGLIEDER 
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Gott hat es gefallen, zwei unserer 
Schwestern in seine himmlische 
Herrlichkeit zu holen: 
 
Elisabeth Dewald ist am 12.11. 
verstorben und wurde am 17.11. 
auf dem Friedhof in der Liebig-
Straße beigesetzt. 
 

Inge Simon hat uns am 14.11. 
verlassen. Sie wurde am 23.11. 
auf dem Friedhof Norrenberg be-
erdigt. 
 
Allen Hinterbliebenen und Trau-
ernden wünschen wir Trost und 
Kraft von unserem Vater im Him-
mel. 

HEIMGÄNGE 

Dem einen oder anderen wird die 
häufig anzutreffende Unordnung 
im Gemeinde-Foyer schon ein-
mal aufgefallen sein - kein schö-
ner Anblick, zumal wenn man 
z.B. als neuer Besucher die Ge-
meinde betritt.  
 
Der neu angeschaffte Dreh-
Zeitschriftenständer brachte auch 
nur bedingt Abhilfe. Unserer Bitte 
im letzten Jahr, doch Thorsten 
Wader oder uns vom Team Öf-
fentlichkeitsarbeit zu fragen, be-
vor man etwas auslegt oder auf-
hängt, wurde praktisch völlig ig-
noriert.  Aushänge werden wei-
terhin wild (und meist ohne Ab-
laufdatum) an die Magnetwände 
geheftet, Drucksachen und Zeit-
schriften, ob relevant oder nicht, 
liegen auf den Tischen herum   
oder werden, allzu oft in rauen 
Mengen, in die Ständer gestopft. 
Und jeder scheint sein Material 
für das Wichtigste zu halten. 
 

Wir möchten das abstellen und 
bitten daher nochmals um Eure 
Mithilfe. Dankenswerterweise hat 
sich nun Britta Schwarze bereit 
erklärt, die gesamte Organisation 
für Aushänge und gedrucktes 
Material im Foyer zu übernehmen 
und so für Ordnung zu sorgen.  
 
Nun also nochmal unser Appell: 
Wenn etwas auszulegen oder 
aufzuhängen ist, macht das bit-
te nicht selbst! Wendet Euch an 
Britta, sie wird dann alles weitere 
veranlassen. 
 
Ab sofort werden wir alle Materia-
lien, die nicht angemeldet wur-
den, ohne weitere Rücksprache 
entsorgen. Wir hoffen, unseren 
Besuchern auf diese Weise in 
Zukunft einen aufgeräumten und 
vor allem einladenden  
„Empfangsbereich“ anbieten zu 
können. 

Jochen Blomberg für das  
Team Öffentlichkeitsarbeit 

ORDNUNG IM FOYER - NEU ORGANISIERT 
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Hallo zusammen, 
 
Ihr habt vor 9 Jahren (2011) das 
Büchlein "Verse, die bewegen" 
herausgebracht. Ich fand das da-
mals eine Superidee. 
  
Im vergangenen März suchte ich 
einen Vers für eine Aktion in un-
serer Gemeinde und erinnerte 
mich an dieses Büchlein. Ein 
Vers sprach mich irgendwie be-
sonders an und ich fand ihn über-
aus passend für unser geplantes 
Plakat in Corona-Zeiten. 
  
Jesus Christus spricht: In der 
Welt habt ihr Angst; aber seid 
getrost, ich habe die Welt über-
wunden. (Johannes 16, Vers 33 b) 
  
Zu unserem Plakat-Projekt:  
 
Seit Jahren fahre ich in Ronsdorf 
an einem Schild vorbei, das ei-
gentlich die Gottesdienstzeiten 
der drei evangelischen Gemein-
den angezeigt hat. Leider war die 
Schrift auf dem Schild kaum noch 
lesbar. Seit Anfang März wurde 
das Problem um Corona immer 
schlimmer und ich überlegte mir, 
ob man vielleicht auf dieser 
„unseligen Tafel“ einen Bibelvers 
auftragen könnte, der die Bürger 
des Stadtteils etwas ermutigt. 
 
Im Mai konnten wir ein wetter-
festes Plakat an der Lüttringhau-

ser Straße zur Einfahrt nach 
Ronsdorf anbringen. 
 
Nun freuen wir uns, dass diese 
verwaiste Tafel nicht mehr blass 
ist und ich denke, Gott freut sich 
auch darüber und ich hoffe natür-
lich, dass viele Menschen, die 
dort vorbeikommen, in ihrem Le-
ben in Zeiten von Corona und 
darüber hinaus ermutigt werden . 
 
Ich finde diese Geschichte schon 
sehr besonders. Es handelt sich 
quasi um die Langzeitwirkung 
göttlichen Segens durch Eure 
Gemeinde und Eure Geschwis-
ter! 
  
Ich hoffe, ihr bleibt von allem ver-
schont, gesund und bewahrt. 
 
 

Herzliche Grüße  
von Andreas und Birgit Roth 

Plakat-Aktion in Ronsdorf 
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Wir wünschen allen Lesern  
einen gesegneten Start  
ins neue Jahr. 
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IMPRESSUM 

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) 

Ulrich Schwarze 
Thorsten Wader 
Sandra Tuma 
Jens Glock 
Gudrun Haarmann 
Britta Jaeger 
Katharina Arndt 
Martin Mosner 
Alena Ortlinghaus 
Thorsten Wader 
Michael Stein 

503448 
559119 
02058-929431 
463535 
87760 
0157-51035136 
87077025 
0176-99633062 
0178-3281678 
559119 
27265297 


