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NACHGEDACHT (JAHRESLOSUNG)
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.
Ein Antrag bei der Krankenkasse
kann abgewiesen werden. Oder
der Versuch, sich dem Menschen
anzunähern, in den man sich so
sehr verliebt hat! Jede Abweisung ist eine harte, manchmal
sogar demütigende, aber immer
ernüchternde Erfahrung. Niemand wird sie bei Jesus machen!
Das ist durch
und durch gute Nachricht:
„Wer zu mir
kommt,
den
werde
ich
nicht
abweisen.“ Es wird
nicht geschehen – hier
steht
es
schwarz
auf
weiß. Niemand wird von Jesus
abgewiesen. Ich muss es wiederholen: niemand. Das muss ich
deswegen so sehr betonen, weil
wir manchmal eine unsichtbare,
aber wirksame gegenteilige Botschaft mit uns herumtragen.
Diese lautet: „Ja, aber …“, „Ja,
aber der oder die sind so
schlecht und so übel, die haben
Gottes Gnade nun wirklich verspielt.“ Oder wir sagen über uns
selbst: „Ja, aber vielleicht bin ich
aber doch der einzige Mensch,

Joh. 6, 37

der abgewiesen wird. Ich bin zu
schlecht. Bei mir hat Gott die Geduld verloren. Er muss sie verloren haben.“ Depressive Menschen neigen zu dieser Sicht
oder Menschen, deren Selbstbewusstsein ganz am Boden liegt.
Oder solche, die sich so sehr in
Schuld verstrickt haben, dass es
ihnen unmöglich erscheint,
Vergebung zu
bekommen.
Doch genau dagegen setze ich
das Wort Gottes: „Wer zu mir
kommt,
den
werde ich nicht
abweisen!“ Dieser Satz strahlt als befreiende
Botschaft ins Gefängnis der
Schuld, Ablehnung und Selbstzermarterung. Er ist, wie Martin
Luther es über das Evangelium
sagte, „gute Botschaft, gute Mär,
gut Geschrei, davon man singet,
saget und fröhlich ist.“
Inspirierend weitersagen
„Evangelium inspirierend weitersagen – Es ist mir eine Ehre“ Unter dieses FeG-Jahresthema
stellt der Bund Freier evangeli-
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scher Gemeinden (FeG) das Jahr
2022. Das ist es, worum es geht.
Das dürfen wir sagen und dann
einladen, dass Menschen zu Jesus kommen. Denn das sollen sie
ja. Der Glaube an ihn ist kein Automatismus, keine Zwangsbeglückung. Und dieser Jesus Christus
hat die Autorität und die Liebe,

solche Dinge zu sagen: „Wer zu
mir kommt, den werde ich nicht
abweisen!“ Und sie stehen fest.
Wie gut, dass wir das einfach
weitersagen können.
Ansgar Hörsting
Präses des Bundes
Freier evangelischer Gemeinden
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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.
Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen –
meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig.

Ps 73,26
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HEIMGANG
Am 8. November hat der Herr unsere Schwester Cindy Röllinghoff zu
sich geholt. Sie wurde am 25.11. im Friedwald „Im Kämpkenholz“ in
Remscheid beerdigt. Wir wünschen den Hinterbliebenen Gottes Trost
und Kraft in der Trauer.

GEBURT
Familie Milo freut sich über Nachwuchs. Am 11.10.2021 wurde Adrion
geboren. Wir gratulieren und wünschen Gottes Segen für die ganze
Familie.

NEUE ADRESSE
Lisel Henn hat eine neue Adresse, sie wohnt nun in xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

EIN BLICK IN DIE GEMEINDELEITUNGSARBEIT
Wenn die Ältesten und der Pastor
in ihren Gemeindeleitungssitzungen beisammen sind, dann dauert das oft von 19 bis 22 Uhr –
manchmal länger, manchmal
auch kürzer. Wir haben jedes Mal
eine aktuelle Tagesordnung. Die
beginnt mit den seelsorglichen
Anliegen aus der Gemeinde:
Seelsorge, Kranke, Alte, Notlagen, Spannungen, Gemeindemitgliedschaft. Im Grunde besteht
die Gemeindeleitungsarbeit zu
3/4 aus diesen seelsorglichen
Dingen. Und wir merken, dass es
nicht weniger wird.
Die vier Ältesten haben jeder etwas andere Personengruppen in

der Gemeinde und im Freundeskreis, zu denen sie Kontakt haben. Auf diese Weise können wir
Informationen von fast allen Gemeindegliedern und Freunden
bekommen. Manchmal passiert
es aber auch, dass jemand sagt:
„Es hat sich schon lange keiner
aus der Gemeindeleitung bei mir
gemeldet und nachgefragt, wie
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es mir geht!“. Das ist dann traurig, denn wir möchten gerne zu
allen Kontakte pflegen. Das heißt
aber auch, dass die Gemeindeglieder und Freunde mal bei uns
anrufen können, oder eine Mail
schreiben oder eine WhatsApp…
Handys funktionieren ja in beide
Richtungen. Scheut euch also
nicht, euch zu melden.

Ich (Thorsten Wader) habe die
Erfahrung gemacht, dass ich
manchmal schlecht erreicht werden kann, weil ich viel unterwegs
bin. Da gibt es Besuche zu machen, Geschwister ins Krankenhaus, zum Arzt und zum Amt zu
begleiten. Und die seelsorglichen
Gespräche kommen auch nicht
zu kurz. Aber in Gesprächen
schalte ich das Telefon auf
stumm, denn ich will ja ganz bei
dem Menschen sein, mit dem ich
gerade rede. Wenn ihr mich anruft, dann bitte ich darum, dass
ihr auf den Anrufbeantworter
sprecht, damit ich weiß, wer angerufen hat. Oder schreibt eine
WhatsApp oder Mail – ich rufe
zurück. Wenn ihr keine Nachricht
hinterlasst, dann gehe ich davon
aus, dass es nicht so dringend

war, und ich wende mich den
Menschen und Aufgaben zu, die
gerade Priorität haben.
Die Gemeindeleitungsarbeit besteht aber auch aus theologischer Arbeit. Wir haben in den
vergangenen
Jahren
EthikPapiere erstellt und der Gemeindeversammlung vorgestellt. Das
werden wir in Zukunft weiter tun.
Allerdings machen wir diese Arbeit nicht in den normalen Sitzungen, sondern planen dafür Klausurtage ein. Bei solchen Klausuren gibt es nicht nur viel, was wir
gemeinsam an Theologie lernen.
Manchmal ringen wir auch hart
miteinander darum, die Wahrheit
in einzelnen Punkten herauszufinden. Ich habe aber sehr deutlich gespürt, dass gerade kontroverse Diskussionen zu ausgewogenen Ergebnissen führen.
Manchmal gibt es in unseren Sitzungen Organisatorisches zu besprechen. Aber davon können wir
das meiste an die Diakonate weitergeben. Wir sind immer noch
sehr froh und dankbar, dass wir
die Diakonate haben. Das hat
uns die Zeit gegeben, uns um
Personen und Theologie zu kümmern.
Thorsten Wader
Fortsetzung in der
nächsten Ausgabe des
Gemeindebriefs
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Wir wünschen allen Lesern
einen gesegneten
Start ins neue Jahr.

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
Lauric Reder
Gudrun Haarmann
Britta Jaeger
Katharina Arndt
Alena Ortlinghaus
Thorsten Wader
Michael Stein

503448
559119
02058-929431
0176-57868944
87760
0157-51035136
87077025
0178-3281678
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 (März/April 2022) erscheint am 27. Februar.
Letzter Abgabetermin für Beiträge ist Freitag, der 18. Februar.

