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Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott.  
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Ps 42,3  

Wasser! 
 
Da komme ich nun, nach einiger 
Zeit auf dem Wasser der Ostsee,  
an den Strand und muss unbe-
dingt 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 Halluzinatio-
nen hat und spru-
delnde Quellen vor 
sich sieht, hatte ich 
zum Glück noch nie, 
aber einen  „Vorge-
schmack“ 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 bit-
ten, brauchen wir dringend Weg-
weisung und Führung von unse-
rem lebendigen Gott. Schon in 
diesem Psalm lesen wir, wie die 

Menschen den Schreiber verhöh-
nen und fragen: „Wo ist dein 
Gott?“ 
 
Ihm geht es genau wie uns heu-
te. 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 auf-
räumt und, um im 
Bild zu bleiben, 
den Wasserwerfer 
rausholt. 
 
Doch halt, aus die-
sen Gedanken 
aufwachend, be-
komme 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 ken-
nen und hat die gleichen Gedan-
ken: „Ich sage zu Gott, meinem 
Fels, warum hast du mich ver-
gessen?“ 
 
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 

NACHGEDACHT (MONATSLOSUNG) 
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bisschen mehr sehen von mei-
nem lebendigen Gott! Der Schrei-
ber des Psalms hat darauf eine 
Antwort,  die mir beim ersten Le-
sen nicht so recht passt und mei-
ne 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 fla-
cher Trost, kein Ausblenden der 

schrecklichen Bilder des Krieges, 
sondern auf den zu schauen, der 
unser Retter ist. Darauf zu ver-
trauen, 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 er-
wartet, wenn wir an einem heißen 
Sommertag ein Glas kühles Was-
ser 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 Telefonnum-
mer bleibt gleich.  
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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. 
 
Wie lieblich sind deine Wohnungen,  
HERR der Heerscharen! Ps 84,2 

GEBURTSTAGE DER GEMEINDEMITGLIEDER 
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Hallo ihr Lieben! 

Wie bereits angekündigt soll nach 
zwei Jahren Abstinenz in diesen 
Sommerferien wieder das Zeltwo-
chenende an der Bever in Hü-
ckeswagen stattfinden. Der Ter-
min ist der 29.07. bis 
31.07.2022.  
 
Wir haben bei der Kalkulation 
versucht, die Preise trotz gestie-
gener Lebensmittelpreise relativ 
human zu halten. Wer dennoch 
finanziell gerade etwas einge-
schränkt ist, für den gilt natürlich 
wie in den vorangegangenen 
Jahren auch, dass wir mit Sicher-
heit eine Lösung finden werden. 
Sprecht uns dann einfach bitte 
an. Ich werde in der Gemeinde 
eine Anmeldeliste auslegen, da-
mit ihr einen kleinen Überblick 
hat, wer alles dabei sein wird. 
Selbstverständlich freuen wir uns 
auch wieder samstags über viele 
Tagesgäste, die gemeinsam ei-
nen schönen und hoffentlich son-
nigen Nachmittag verleben wer-
den. Kuchenspenden (o.Ä.) sind 
dann wie immer gerne gesehen!

Zur Anmeldung noch einmal 
der Hinweis: Für die übernach-
tenden Personen ist leider eine 
Online-Reservierung auf der 
Website des Campingplatzes 
notwendig. 
 
Alle bisherigen Anmeldungen ha-
be 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 be-
nötigen 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 Vor-
schlägen dürft ihr euch natürlich 
jederzeit gerne an uns wenden. 
Bis dahin also und allen eine 
schöne Sommerzeit! 
 
Ganz liebe Grüße      

Daniel Hillen 

ZELTFREIZEIT AN DER BEVER 
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FREIZEIT AUF DEM WARTENBERG 

 
Vom 16.09. (18 Uhr) bis 18.09. 
(14 Uhr) findet unsere wahr-
scheinlich letzte Wartenbergfrei-
zeit im Freizeitheim Wartenberg 
in Witten statt. 
 
Ich freue mich, dass wir nochmal 
die Möglichkeit haben, dort Ge-
meinschaft zu haben, miteinan-
der zu reden und Spaß zu haben. 
Auch für unsere Kinder ist das ei-
ne 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 ei-
nige Familien, das ganze Wo-
chenende hier zu verbringen. 
 
Die Preise sind wie folgt und ent-

halten Frühstück, Mittagessen 
und Abendessen. Für das Wo-
chenende: 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€. 
 
Getränke (Wasser, Fanta, Sprite, 
Apfelschorle und Bier) werde ich 
mitbringen und wie jedes Jahr 
zum Selbstkostenpreis abgeben. 
 
Alle, die dabei sein möchten, ge-
ben mir bitte bis spätestens 
18.08. Bescheid. Meine E-Mail-
Adresse: petrahilpisch@gmx.de, 
meine Telefonnummer: 0162 639 
68 66. 
 
Auch alle, die gerne mithelfen 
möchten oder Ideen zum gemein-
samen Gottesdienst oder ein 
Thema haben, mit dem wir uns 
das Wochenende beschäftigen 
können, sind herzlich willkommen 
und dürfen sich gern bei mir mel-
den. 
 
Ich hoffe, dass viele dabei sein 
wollen und vertraue darauf, dass 
Gott uns eine schöne gemeinsa-
me Zeit schenkt. 
 
Liebe Grüße 

 
Petra Mörschbach  
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Das Gemeindebrief-Team wünscht  
gesunde, erholsame und gesegnete Urlaubstage. 
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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. 
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Michael Stein 
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