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NACHGEDACHT (MONATSLOSUNG)
Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes
2. Thess 3, 5
und auf das Warten auf Christus.
Da geht’s lang!
Mist, gerade hatte mein Handy
doch noch genug Strom. Jetzt
stehe ich hier in der Pampa, der
Akku ist leer und ich habe nur eine sehr vage Ahnung, wo ich
mich befinde!
Es ist nur eine kleine Nadel aus
Metall, ziemlich wackelig aufgehangen in einem
Gehäuse. Egal
wie ich dieses
Gehäuse drehe,
die Nadel zeigt
immer in die gleiche
Richtung.
Ein Kompass - er
funktioniert (fast)
überall auf der
Welt, ganz ohne
Strom oder Internet. Auf ihn
konnten sich Seefahrer verlassen, er zeigte zuverlässig nach
Norden und so konnte man seinen Standpunkt sicher feststellen. Zusammen mit einer Karte
hätte ich den auch gut gebrauchen können.
Den Christen in Tessalonich ist
der „Kurs“, der Kompass, abhanden gekommen. Paulus schreibt
ihnen, weil er Angst um sie hat.

Sie drehen sich um ihre Ängste
und Sorgen. Der Druck von Außen auf sie nimmt zu und er
fürchtet, sie könnten ihm nicht
standhalten. Sie sollen auf Jesus
sehen, sich zu ihm ausrichten
und so einen neuen Blick bekommen.
Wie oft geht es mir ähnlich. Den
Kurs in meinem Leben haben oft
die
falschen
Dinge übernommen. In einer
Zeit mit reichlich
Ab-Lenkung,
mit Dingen die
sooo
wichtig
sind, die unbedingt
erledigt
werden
müssen, hat Ruhe,
das Nachdenken über Gottes
Wort, oft keinen Platz.
Oder das Sorgenkarussell in der
Nacht dreht sich und lässt uns
immer wieder um die gleichen
Gedanken kreisen. Da brauchen
wir einen Fixpunkt, auf den wir
schauen können, damit uns nicht
schwindelig wird. Egal wie wir
uns drehen oder gedreht werden
- Jesus ist der feste Punkt, der
Halt, die Hoffnung und die andere
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Sicht auf die Dinge. Wenn wir
uns zu ihm ausrichten wird nicht
alles automatisch gut oder besser, aber er zeigt uns Wege auf,
die uns unsere Scheuklappen oft
nicht sehen lassen.

Ich wünsche uns den Kompass,
der immer wieder von falschen
Dingen weg auf den Herrn Jesus
zeigt - den Fixpunkt in unserem
Leben.
Seid gesegnet, Ulrich Jaeger

WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON
Bei dieser Aktion geht es darum,
bedürftigen Kindern in der Weihnachtszeit durch ein Geschenkpaket eine Überraschung zu machen. Sie sollen erfahren, dass
sie wertvoll und geliebt sind – von
anderen Menschen und von Gott.
Die Gemeinden, in denen die Pakete vor Ort verteilt werden, bieten den Kindern dann im Nachfolgeprogramm „Die größte Reise“
die Chance, Jesus kennenzulernen und mit ihm die größte Reise

ihres Lebens zu starten.
Ausführliche Informationen wurden bereits per Mail versandt und
liegen nun auch im Foyer aus.
Bitte betet auch für die Aktion
und die Kinder, die die Pakete
dann empfangen.
Großen Dank schon einmal für
eure Beteiligung! Liebe Grüße &
Gottes Segen Euch
Bastian Blomberg

TAUFE IN DER WUPPER AM 26.09.2021
Der Taufgottesdienst war ein besonderes Ereignis. Wir haben
Daniel Hillen, Sama Kiani und
Dirk Gauer in der Wupper getauft. Gott hat nicht nur für große
Freude, sondern sogar für gutes
Wetter an diesem Sonntagmorgen gesorgt. Die Täuflinge und
ich hatten in der Woche vor der
Taufe noch mit vielen Anfechtungen zu kämpfen, aber nun fühlte
sich selbst das Wupper-Wasser
nicht besonders kalt an. Dieser

Tag war ein großes Geschenk.
Thorsten Wader
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GEBURTSTAGE DER GEMEINDEMITGLIEDER

Personenbezogene Daten werden aus
Datenschutzgründen nicht angezeigt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Wir wünschen allen Geburtstagskindern ein
gesundes und gesegnetes neues Lebensjahr.
Doch Gott ist mein König von alters her,
der Rettungen vollbringt auf der Erde.

Ps74,12
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NEUE GEMEINDEMITGLIEDER
Wir dürfen uns wieder über neue Geschwister in der Gemeinde freuen und
wünschen uns gegenseitig ein gutes
Miteinander: Dirk Gauer, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx. Edmond und Aurela
Lalaj, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

NEUE ADRESSE
Peter und Irmtraud Venn sind umgezogen. Die neue Adresse lautet:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Die Telefonnummern ändern
sich nicht.

JAHRESSCHLUSSVERANSTALTUNGEN
Zwar besser als im letzten Jahr,
aber immer noch nicht völlig entspannt - so könnte das Motto unserer Veranstaltungen am Jahresende lauten, die wir wegen
der Corona-Lage immer noch
nicht vollumfänglich frei gestalten
können. So werden z.B. gewohnte Termine wie das KoreanerKonzert, die Kinderweihnachtsfeier und das Adventsfrühstück leider ausfallen müssen.
Immerhin findet das Adventscafé
an den vier Adventsfreitagen im
Garten statt (siehe nächste Seite)
und wir dürfen uns auf eine halb-

wegs normale Christvesper, einen Weihnachtsgottesdienst am
2. (!) Weihnachtstag (Sonntag)
und die Jahresschlussandacht
freuen.
Die genauen Daten haben wir
wieder in einem JahresschlussFlyer zusammengestellt, den Ihr
ab sofort im Foyer des Gemeindehauses findet.
Und - achtet bitte auf je nach
Corona-Lage ggfs. notwendige
Änderungen, die dann in den
Gottesdiensten und/oder per EMail weitergegeben werden.
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ADVENTSCAFÉ
Mt 18.20: „Denn wo zwei oder
drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“
Was für ein Jahr! So viel ist passiert und doch haben wir so wenig erlebt!
Zumindest geht es mir so, wenn
ich daran denke, was alles in den
letzten Jahren in der Gemeinde
stattgefunden hat – gemeinschaftlich mit Freunden und Bekannten zusammen. Die BeverFreizeiten, Sport-Gottesdienste,
Kindertage,
Worship-Abende,
Länderspiel-Übertragungen und
nicht zuletzt das CaFéGrafe inklusive des Adventscafés. All
dies ist uns durch Corona in den
vergangenen Monaten verwehrt
geblieben!
Im Namen des Organisationsteams lade ich Sie und Euch deshalb umso herzlicher ein, jeweils
an den Freitagen vor den Adventssonntagen ab 17 Uhr zum
Adventscafé im Gemeindegarten
dazuzukommen und die Gemeinde auch außerhalb der Gottesdienste wieder mit Leben zu füllen.
Wir haben uns bewusst dazu entschieden, die Aktion draußen
durchzuführen, um uns ange-

sichts der HygieneMaßnahmen
möglichst ungezwungen
bewegen zu
können. Zum
Schutz
vor
Wetter
und
Kälte werden
wir Pavillons
mit Heizlüftern aufstellen und
warme Mahlzeiten anbieten, so
dass sich jeder wohlfühlen sollte.
Das Café soll in erster Linie zunächst auch ganz ausdrücklich
für alle Gemeindemitglieder und
-freunde stattfinden.
Wir würden es deshalb sehr
schön finden, wenn möglichst
viele freitags den Weg in den
Gemeindegarten finden würden,
damit es zu vielfältigen Begegnungen kommen kann.
Insofern ganz herzliche Einladung, sich selbst, die Familie
oder die ein oder andere Begleitung mit ins Adventscafé zu bringen!
Und vielleicht findet ja doch der
ein oder andere Fremde zusätzlich den Weg von der Straße in
die Gemeinde…
Im Namen des CaFéGrafe-Teams
Daniel Hillen
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Wir wünschen allen Lesern
eine gesegnete Adventsund Weihnachtszeit.

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

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
Alena Ortlinghaus
Bastian Blomberg
Thorsten Wader
Michael Stein

503448
559119
02058-929431
463535
87760
0157-51035136
87077025
0178-3281678
0157-71747010
559119
27265297

Achtet wg. Corona bitte auf aktuelle Hinweise!

UNSERE HAUS- UND BIBELKREISE
Die Ansprechpartner, Treffpunkte und Termine unserer Haus- und
Gemeindebibelkreise findet Ihr innen auf dem Termin-Beiblatt.
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HINWEISE
Namentlich nicht gekennzeichnete Artikel stammen von der Redaktion.
Die nächste Ausgabe (Januar/Februar 2022) erscheint am 19. Dezember.
Letzter Abgabetermin für Beiträge ist Freitag, der 10. Dezember.

