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NACHGEDACHT (MONATSLOSUNG)
Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.
Ps 42,3

Wasser!
Da komme ich nun, nach einiger
Zeit auf dem Wasser der Ostsee,
an den Strand und muss unbedingt den salzigen Geschmack
loswerden. Wie gut, dass ich eine
Flasche Wasser dabei habe. Da
war so viel Wasser um mich und
doch habe ich ziemlichen Durst.
Zugegeben, so richtigen Durst
wie ein Mensch in
der
Wüste,
der
schon Halluzinationen hat und sprudelnde Quellen vor
sich sieht, hatte ich
zum Glück noch nie,
aber einen „Vorgeschmack“
darauf
schon.
Im Psalm 42 lesen wir, wie ein
Hirsch nach frischem Wasser
lechzt, so dürstet auch den
Schreiber nach dem lebendigen
Gott.
In diesen Zeiten, in denen wir um
Frieden in der Ukraine, um das
Ende der Pandemie und noch
viele andere wichtige Dinge bitten, brauchen wir dringend Wegweisung und Führung von unserem lebendigen Gott. Schon in
diesem Psalm lesen wir, wie die

Menschen den Schreiber verhöhnen und fragen: „Wo ist dein
Gott?“
Ihm geht es genau wie uns heute. Wir werden gefragt nach Gott
und seinem Handeln, warum
greift er nicht ein, warum macht
er dem Leiden kein Ende? Ich
weiß darauf auch keine Antwort
und würde mir wünschen, dass er
mal so richtig aufräumt und, um im
Bild zu bleiben,
den Wasserwerfer
rausholt.
Doch halt, aus diesen
Gedanken
aufwachend, bekomme ich Angst
vor mir selber.
„Meine Seele , warum bist du so
betrübt und bist so unruhig in
mir?“ Der Schreiber scheint das,
was mich umtreibt, also zu kennen und hat die gleichen Gedanken: „Ich sage zu Gott, meinem
Fels, warum hast du mich vergessen?“
Natürlich weiß ich, dass Gott
mich nicht vergessen hat, das
merke ich oft erst viel später und
bin dann erstaunt darüber. Aber
manchmal möchte ich einfach ein
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bisschen mehr sehen von meinem lebendigen Gott! Der Schreiber des Psalms hat darauf eine
Antwort, die mir beim ersten Lesen nicht so recht passt und meine Abneigung gegen einfache
Antworten hervorruft: „Harre auf
Gott, denn ich werde ihm noch
danken, meinem Gott und Retter,
auf den ich schaue.“ Kann es
wirklich so einfach sein?
Das scheint das Geheimnis zu
sein: Nicht an den Sorgen und
Ängsten zu verzweifeln, kein flacher Trost, kein Ausblenden der

schrecklichen Bilder des Krieges,
sondern auf den zu schauen, der
unser Retter ist. Darauf zu vertrauen, dass er um alles weiß,
was geschieht, dass er lebendig
ist und einen Plan hat, der für uns
noch nicht erkennbar ist.
Vielleicht merken wir ein wenig
von dem, was uns noch Gutes erwartet, wenn wir an einem heißen
Sommertag ein Glas kühles Wasser trinken.
Eine gute Zeit

Uli Jaeger

KORREKTUR GEMEINDELISTE
Das Geburtsdatum von Gudrun Schlurmann wurde versehentlich
falsch angegeben. Es muss lauten: 18.09.1949.

NEUE ANSCHRIFT
Für Otto Dewald gibt es eine neue Adresse: xxxxxxxxxxxxxxxx, Herrn
Otto Dewald - persönlich - , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Die Telefonnummer bleibt gleich.
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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.
Wie lieblich sind deine Wohnungen,
HERR der Heerscharen!

Ps 84,2

Seite
Seite11
5

ZELTFREIZEIT AN DER BEVER
Hallo ihr Lieben!
Wie bereits angekündigt soll nach
zwei Jahren Abstinenz in diesen
Sommerferien wieder das Zeltwochenende an der Bever in Hückeswagen stattfinden. Der Termin
ist
der
29.07.
bis
31.07.2022.
Wir haben bei der Kalkulation
versucht, die Preise trotz gestiegener Lebensmittelpreise relativ
human zu halten. Wer dennoch
finanziell gerade etwas eingeschränkt ist, für den gilt natürlich
wie in den vorangegangenen
Jahren auch, dass wir mit Sicherheit eine Lösung finden werden.
Sprecht uns dann einfach bitte
an. Ich werde in der Gemeinde
eine Anmeldeliste auslegen, damit ihr einen kleinen Überblick
hat, wer alles dabei sein wird.
Selbstverständlich freuen wir uns
auch wieder samstags über viele
Tagesgäste, die gemeinsam einen schönen und hoffentlich sonnigen Nachmittag verleben werden. Kuchenspenden (o.Ä.) sind
dann wie immer gerne gesehen!

Zur Anmeldung noch einmal
der Hinweis: Für die übernachtenden Personen ist leider eine
Online-Reservierung auf der
Website des Campingplatzes
notwendig.
Alle bisherigen Anmeldungen habe ich bereits gesammelt an den
Zeltplatz weitergeleitet. Wer jetzt
noch interessiert ist, muss bitte
selbstständig online reservieren.
Dabei helfe ich aber natürlich
auch gerne. Die Tagesgäste benötigen vorab keine Registrierung
und können vor Ort den Eintritt
bezahlen.
Wir würden uns freuen uns, wenn
wieder viele von euch (gerade
neue Gesichter) mitführen und
heißen euch schon einmal alle
herzlich willkommen! Bei allen
weiteren Fragen, Ideen und Vorschlägen dürft ihr euch natürlich
jederzeit gerne an uns wenden.
Bis dahin also und allen eine
schöne Sommerzeit!
Ganz liebe Grüße
Daniel Hillen

Seite 6

FREIZEIT AUF DEM WARTENBERG
halten Frühstück, Mittagessen
und Abendessen. Für das Wochenende: Kinder bis 6 Jahre
53,70€, Kinder 7 bis 13 Jahre
59,70€, Jugendliche 14 bis 20
Jahre 65,70€ Erwachsene ab 21
Jahre 69,70€.

Vom 16.09. (18 Uhr) bis 18.09.
(14 Uhr) findet unsere wahrscheinlich letzte Wartenbergfreizeit im Freizeitheim Wartenberg
in Witten statt.
Ich freue mich, dass wir nochmal
die Möglichkeit haben, dort Gemeinschaft zu haben, miteinander zu reden und Spaß zu haben.
Auch für unsere Kinder ist das eine schöne Gelegenheit, wieder
Gemeindeleben zu spüren.
Alle, die letztes Jahr dabei waren,
werden bestätigen können, dass
wir eine gute gemeinsame Zeit
hatten.
Am Samstag, den 17.09.2022,
unserem "Besuchstag", wird auch
der Kindergottesdienst seinen
Ausflug
zu
uns
machen.
Vielleicht ist das ein Anreiz für einige Familien, das ganze Wochenende hier zu verbringen.

Getränke (Wasser, Fanta, Sprite,
Apfelschorle und Bier) werde ich
mitbringen und wie jedes Jahr
zum Selbstkostenpreis abgeben.
Alle, die dabei sein möchten, geben mir bitte bis spätestens
18.08. Bescheid. Meine E-MailAdresse: petrahilpisch@gmx.de,
meine Telefonnummer: 0162 639
68 66.
Auch alle, die gerne mithelfen
möchten oder Ideen zum gemeinsamen Gottesdienst oder ein
Thema haben, mit dem wir uns
das Wochenende beschäftigen
können, sind herzlich willkommen
und dürfen sich gern bei mir melden.
Ich hoffe, dass viele dabei sein
wollen und vertraue darauf, dass
Gott uns eine schöne gemeinsame Zeit schenkt.
Liebe Grüße
Petra Mörschbach

Die Preise sind wie folgt und ent-
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Das Gemeindebrief-Team wünscht
gesunde, erholsame und gesegnete Urlaubstage.

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

Bibelunterricht
Chor
Jugendkreis
Jungschar der ev. Kirche
Kindergottesdienst
Mutter-Kind-Treff
Open-House
Treff am Mittwoch Ü70
Treff am Freitag (TAF)

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

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.

IMPRESSUM
Herausgeber:
Anschrift:
Verantwortlich
(i.s.d.P.) :
Internet:
Facebook:
E-Mail:
Pastor:

Freie evangelische Gemeinde Wuppertal-Barmen
Unterdörnen 77, 42283 Wuppertal
Jochen Blomberg, Telefon: 0202 - 590446
E-Mail: gemeindebrief@feg-barmen.de
www.feg-barmen.de
www.facebook.com/FeGWuppertalBarmen
info@feg-barmen.de
Thorsten Wader, Große Hakenstraße 23, 42283 Wuppertal,
Telefon 559 119; Mobil 0172 - 957 40 54; pastor@feg-barmen.de
Gesprächszeiten nach Vereinbarung
Hauseltern:
Michael u. Christina Rosenfeldt, Unterdörnen 77, Tel. 25 33 237
Stadtsparkasse Wuppertal,
Bankverbindung: IBAN: DE12 3305 0000 0000 1157 82, BIC: WUPSDE33XXX

HINWEISE
Namentlich nicht gekennzeichnete Artikel stammen von der Redaktion.
Die nächste Ausgabe (September/Oktober 2022) erscheint am 28. August.
Letzter Abgabetermin für Beiträge ist Freitag, der 19. August.

