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ein ge isses Bild über jemanden verfestigt.

Aufräumen
n den Medien hörte ich einen Beitrag darüber,dass
viele Menschen die ge onnene eit zuHaus genutzt
haben um eißig auszusortieren. Je mehr man zu Hause
ist, desto öfter stolpert man ja auch über all die Dinge,
die man schon immer mal erledigt haben ollte.
ndlich den Keller oder Dachboden ausr umen,die Regale neu sortieren, den Kleiderschrank ausmisten, den
Garten auf Vordermann bringen. in gutes Ordnungssystem kann richtig befreiend sein – unnötigen Ballast
ab erfen, bersicht ge innen und Platz für Neues
schaffen.
m Jugendbüro habe ich sechs Regale, die z ar grob
vorsortiert sind, die ich aber schon l nger mal endgültig
sortieren und beschriften möchte. Aber nach elchem
System Thematisch,Alphabetisch (nach Titel oder Autor), gelesen und ungelesen, farblich sortiert so viele
Möglichkeiten
Um uns in unserer elt zurecht nden zu können, brauchen ir ein System, das uns hilft die Dinge irgend ie
einzusortieren. Das ist auch in unseren Begegnungen
mit anderen Menschen so. enn ir auf eine neue
Person treffen, geht das oft blitzschnell und fast automatisch. Der erste indruck – sympathisch oder nicht
sympathisch, Theoretiker oder Praktiker,e trovertiert
oder eher introvertiert, sportlich oder eher gemütlich,
modisch be usst oder eher pragmatisch und und und
Jeder baut da über die Jahre sein individuelles Beertungssystem auf. Das ist uns oft gar nicht so sehr
be usst. Manchmal verstehe ich auch selbst nicht so
richtig, arum ich auf eine bestimmte Person so oder
so reagiere.

n der Gemeinde sind viele von euch schon lange miteinander unter egs. Je l nger man gemeinsam unteregs ist, desto sch ieriger ird es, sein Gegenüber
auch ieder umzusortieren .Menschen ver ndern
sich, ent ickeln sich eiter und ir nehmen von uns
gegenseitig meistens nur einen kleinen Bruchteil des
Ganzen ahr.
inander die Chance geben sich frisch zubegegnen,
eine neue Sicht, neue rlebnisse, mehr Verst ndnis für
den anderen zu ge innen – das mussman sich be usst
vornehmen.
Unser inneres Sortieren können ir vermutlich nie ganz
abstellen und müssen ir auch nicht. s ist aber ichtig
unser persönliches Ordnungssystem zu kennen und
zu hinterfragen. Bildlich gesprochen ist es besser in
offenen Regalen zu sortieren, anstatt Menschen in
geschlossene Schubladen zu stopfen. So ist es leichter
jemanden auch ganz schnell umzusortieren.
s gibt Momente, da ird mir be usst, as ich eigentlich schon l ngst eiß: Gott hat eine ganz andere Sicht
auf meinen N chsten und auch auf mich.Uns f llt
zun chst das ußere ins Auge,die Sch chen und
Merk ürdigkeiten – Gott aber sieht tiefer.
„Der Menschsieht wasvor Augenist, Gott aber sieht
dasHerzan.“ (1. Samuel 16,7)
r sieht das Herz,das vielleicht noch unentdeckte Potential eines ußerlich unauff lligen oder ( ie bei dem
Hirtenjungen David) auff llig einfachen Menschen.
Lasst uns gemeinsam Gott bitten, dass er uns immer
ieder diesen Blick füreinander schenkt – für die Menschen, die ir mögen aber auch, oder vor allem für die,
mit denen es uns sch erf llt.
Radek Geister

Das, as zu Hause mit den Kellerregalen
dann hin und ieder gelingt, ist auch in
unseren inneren Regalen von eit zur eit
nötig – aufr umen ch ill nicht abstreiten,
dass es manchmal auch dran ist bestimmte
Kontakte, die uns belasten, zu beenden
oder zumindesteine Pause einzulegen.
Viel öfter aber ist es nötig neu zu sortieren.
elche Menschen stehen da bei mir an
elcher Stelle und arum sind sie dort
gelandet s ist spannend, enn einem beusst ird, ie enig echte akten man
letztlich hat und ie sich dadurch schon
oto: anela47 / stock.adobe.com
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Tatsächlich Liebe
– auch wenn es manchmal schwerfällt
n der Theorie ürden ir zustimmen: s ist ichtig,
gerade für Christen,Menschen mit Liebe zu begegnen.
n der Pra is ist das manchmal sch er.
ir haben alle Menschen vor Augen,bei denen es uns
leicht f llt zu lieben: Menschen aus unserem engen
Umfeld, Menschen, die uns gleich sympathisch sind,
eine hnliche soziale Herkunft haben, gleiche nteressen – mit denen ir uns gerne treffen und eit verbringen.
Das ist höchst menschlich und ar schon vor 2.000
Jahren so. Jesus sieht das und sagt kritisch: ollt ihr
et a noch dafür belohnt erden,dass ihr die Menschen
liebt, die euch auch lieben Das tun sogar die olleinnehmer,die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind enn
ihr nur euren reunden liebevoll begegnet,ist das et as
Besonderes Das tun auch die, die von Gott nichts issen. (Matth us 5, 43ff)
Da erden ir entlarvt. Bildet euch nicht ein, dass
das schon Liebe ist, dass das schon N chstenliebe ist.
nteressant ird es erst, enn ir den n chsten Schritt
gehen. enn ir über die reden, bei denen es uns nicht
leichtf llt.
Jetzt möchte ich eine Vorbemerkungvor egschicken,
orum es hier nicht geht. ch habe die vor Augen,die
in ihrem Leben sch ere seelische oder körperliche
Verletzungen oder auch Missbrauch erlebt haben und
an den olgen bis heute zu tragen haben. Die bei dem,
orüber ir jetzt gleich sprechen, denken erden:
Den oder die mussich jetzt lieben
ie soll ich das
können Und da möchte ich jetzt sagen:Darum geht es
nicht. ch möchte, dass ihr das, as ich jetzt sage, nicht
in eure Situation der Verletzung übertragt und euch
völlig überfordert fühlt.
Hier geht es mehr um Alltagsbeziehungen, um Menschen, denen ir begegnen und spüren: Hier f llt es mir
sch er. Arbeitskollegen vielleicht, mit denen ir immer
ieder aneinandergeraten. Oder ein Mensch, mit dem
es einen Kon ikt gibt und keine Ann herungin Sicht
ist. Und es gelingt nicht, die Gedanken daran abzustellen und rieden zu nden. Oder ich ünsche mir bei
jemandem:Könnte ich doch ie er oder sie sein. H tte
ich doch dessen Leben, Partnerin, Haus, Begabung Da
erscheint uns jemand viel gl nzender als ir selbst und
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der Neid macht es uns sch er mit
dem anderen.
ir Menschen sind komple .Bei
uns selbst akzeptieren ir das.
Bei anderen nicht. er anders ist,
denkt, aussieht, er sich verh lt,
ie ir selbst es nicht tun, mit
dem tun ir uns erstmal sch er.
as ir privat leben, bildet sich
gesellschaftlich ab, enn es Gruppen von Menschen
gibt, die am Rand stehen, eil ihr Leben so anders ist
als unser Handeln und Denken.
Dass ir so emp nden und leben, uns die Menschen
aussuchen, die ir lieben, das ist nicht außerge öhnlich. Jeder lebt so. rgertsich über jemanden. st neidisch oder eifersüchtig.Jeder hat ungekl rteBaustellen. ast jeder hat Menschen, über die er oder sie mehr
oder eniger schlecht redet.
Das ist normal.Menschlich. Aber nicht göttlich. Nicht
der Jesus- eg. Jesus sagt, enn das für euch normal
ist, nur die zu lieben, die euch sympathisch sind, dann
seid ihr eit ab von meinem eg. Von meiner Art Menschen zu sehen, zubegegnen, Menschen anzunehmen.

DasDoppelgebot der Liebe
Als das höchste Gebot nennt Jesus eins, das unsere
Beziehungen und Nichtbeziehungen zu anderen Menschen ganz konkret im Blick hat: Du sollst den Herrn,
deinen Gott, lieben von ganzem Herzen,von ganzer
Seele, von ganzemGemüt und mit allen deinen Kr ften.
Und deinen N chsten ie dich selbst
(Markus 12, 30f)
enn das das höchste Gebot ist,dann hat es Bedeutung, ie ir andere Menschen sehen, über sie denken
und reden, ob ir Beziehungen leben oder vermeiden,
ob ir versöhnlich sind oder nicht. Sind damit irklich
alle anderen gemeint Geht es hier tats chlich auch um
die Menschen, die ich vorhin vor meinem inneren Auge
hatte s mussdoch okay sein, dass es Menschen gibt,
die ich lieber ausklammereaus meinem Leben, eil ich
mit ihnen nicht kann.
s ist schon komisch,dass ir tats chlich die gleichen
oto: alfa27 / stock.adobe.com

Rupelrath : THEMA
schaft mit ihm und ver ndert damit sein Leben.
Maria und Marta: Marta treibt viel Auf and, als Jesus
bei ihnen zu Gast ist. Verpasst darüber, as Maria tut:
Jesus zuzuhören.Jesus reagiert in z eifacher eise: r
versteht, arum sie so handelt Marta, du hast viel Sorgen und Mühe und sagt doch, as ichtiger re für
sie und für die Begegnungz ischen ihnen. Seine Liebe
ndet klare orte und benennt as hindert. Aber seine
Liebe bleibt in Beziehung, endet sich nicht ab.

Argumente vorbringen, die die Menschen vor 2.000
Jahren im Gespr ch mit Jesus ge ußert haben. Als Jesus
n mlich einen Mann im Gespr ch auf dieses Liebesgebot hin eist, da hat er die gleiche dee, die ir haben:
er ist denn mein N chster Doch ohl nicht der,
der Da erz hlt Jesus ihm von einem Mann, der überfallen und sch er verletzt urde und in einer einsamen
Gegend auf der Straße liegenblieb.
ei gl ubige Menschen kommenvorbei, haben aber gute Gründe, arum
sie jetzt gerade nicht helfen können. Dann kommtein
in srael verachteter Mann aus dem Nachbarland Samarien, sieht, hilft und rettet dem Verletzten das Leben.
Und Jesus fragt den Mann, mit dem er im Gespr ch ist:
as meinst du, er ist dem berfallenen der N chste
ge esen Und fügt hinzu: Geh und mach es genauso
Also: Mein N chster ist der Mensch, mit dem es mir
sch erf llt. Der mir auf die Nerven geht, dem ich auseiche, über den ich gel stert habe. Und nun geh und
mach es genauso – sei dem anderen der N chste, sagt
Jesus zu dem Mann.

Lieben wie ich geliebt bin
Aber ie soll das gehen ie kann sich eine Beziehung
ver ndern – gerade eine, die gar keine richtige ist ie
kann ich meinen N chsten lieben, so ie Jesus es fordert
er das irklich issen ill, der musshinschauen, ie Jesus Menschen begegnet und as z ischen
ihnen geschieht.
r schützt eine rau,die die he gebrochen hat mit seiner An esenheit und sagt: er unter euchohne Schuld
ist, der mag verurteilen. r verurteilt nicht und schenkt
ihr die z eite Chance.
acch us, der olleintreiber, Kollaborateur mit den
römischen Besatzern, Betrüger, den aus gutem Grund
jeder meidet – Jesus schaut ihn an,sucht die Gemein-

enn Jesus Menschen begegnet,bleibt er nicht an
der Ober che. Stimmt nicht ein in das Urteil, das alle
f llen. Jesus sieht in Menschen das, as nicht offensichtlich ist. r sieht tiefer als Schuld, goismus,unsere
Vergangenheit uns sehen lassen. r sieht in unsere
Seele – und sieht das, as Gott tief in uns hineingelegt
hat. Mit dieser Liebe sieht er uns an. Mit dem Gebot
zur Liebe fordert Jesus uns auf, so zulieben, ie er uns
liebt. Ohne Vorurteile,mit der Bereitschaft im anderen
das zusehen, as göttlich ist – auch enn es nur noch
sch er zu erkennen ist – und gerade dem eine Chance
zu geben, der sie braucht.
So zu lieben, das hat erstmal gar nichts zu tun mit
Sympathie oder Antipathie.Sondern es ist ein Glaubensschritt. ch entscheide mich dafür,einem anderen
mit der Liebe zu begegnen, mit der ich selbst von Gott
geliebt erde. Unverdient erde ich geliebt – und kann
deshalb auch dem mit Liebe begegnen, bei dem es mir
sch erf llt.
m nglischen gibt es einen schönen Begriff dafür,
enn ich mich dafür entscheide, jemandem mit Liebe
zu begegnen, enn das ein be usster ntschluss ist,
der nicht aus meinen persönlichen Gefühlen entsteht:
ntentional love. Liebe mit ntention, mit Absicht, mit
einer Motivation – be usst lieben – so könnte man es
ins Deutsche übertragen.
ntentional love: Liebe mit einer Motivation, die von
Gott kommt.Diese Liebe ist eine Haltung, eine Lebensform.Sie ist kein Gefühl, nicht sentimental verpackt,
nicht nur schöne orte, sondern diese Liebe ist aktiv
und ir können es lernen be usst zulieben.

Konkrete Schritte
ie können ir das lernen Das rste ist ein Blick auf
unsere Beziehungen und Nichtbeziehungen.Menschen,
die uns jetzt schon die ganze eit im Kopf sind, eil ir
spüren: Da f llt es mir sch er,jemandem mit Liebe zu
begegnen. Aber auch mal eiterzuschauen: er sind
Menschen, die ich vielleicht einfach übersehe, aussortiere, schon l ngst abgeschrieben habe
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Der z eite Schritt ist der, dass ich beginne für Menschen und Beziehungen zu beten. Am nde des Tages
nicht nur die Menschen im Gebet vor Gott zu bringen,
an denen mein Herz h ngt,sondern gerade auch den
einen, mit dem es sch er ist, mit dem negative Gefühle
verbunden sind. hr glaubt nicht, ie viel das ver ndert.
ch habe das selbst erlebt, dass es meine instellung zu
einem Menschen ver ndert hat, diesen Menschen im
Gebet vor Gott zu bringen. Gutes über ihn auszusprechen. Gottes Segen für ihn zu erbitten. Dafür zubeten,
dass sich et as ver ndert in dieser Beziehung.
enn ir einen Menschen und eine Beziehung vor Gott
bringen, dann ver ndert das immeret as. Selbst enn
sich die Beziehung nicht ver ndert, ird sich immeretas in meinem eigenen Herzen ver ndern. H rte, Neid,
Missfallen können eichen, enn ich Gottes Geist in
mein Herz lasse. Hier entsteht die Bereitschaft, einen
Menschen mit Gottes Augenzu sehen. ntentional love
heißt: ch entscheide mich be usst im Namen Jesu
dafür,einen Menschen anders zu sehen, über ihn zu
denken, ihm anders zu begegnen. ch kann es, eil Gott
mein Herz und meine Seele stark macht.
ZumSchlussvier kurzeHilfestellungen, wie eine veränderte Haltung Raumgewinnen kann:
ch kann versuchen, den anderen zu verstehen:
arum verh lt er sich so Manchmal f llt es uns
leichter, die Andersartigkeit eines Menschen zu
akzeptieren, enn ir verstehen, arum er oder
sie so ist. Und darüber selbst ein Stück gelassener
erden.
ch höre auf, über jemanden mit anderen zu sprechen und meinen Unmut herauszulassen. Das kann
sch erfallen, eil ir selbst uns zun chstbesser
fühlen, enn jemand anders schlechter dasteht, als
ir selbst. Aber es ist einfach nicht der Jesus- eg
und deshalb sollten ir uns fragen, ob das irklich zumGuten dient, as ir über einen anderen
sagen ollen. ürde ich es sagen, enn Jesus
danebenstünde
Liebe ist keine Liebe, enn nicht Tatenfolgen. Gott
selbst handelt so: So sehrhat Gott die elt geliebt,
dass er seinen einzigen Sohn gab.(Joh 3, 16) Gottes

Liebe hat Tatenzur olge. Jesu Liebe zu uns hat
Taten zur olge – bis zu seinem Sterben am Kreuz.
Auch für uns heißt das: Liebe kostet uns immer
et as. umindest über den eigenen Schatten zu
springen und den Mut zumersten Schritt. ine
reundin erz hlte von dem sch ierigen Verh ltnis zu einer früheren Arbeitskollegin. Bis meine
reundin spürte:So können ir nicht miteinander
umgehen, das passt nicht zu einem Leben mit
Jesus, ie ich mich verhalte. Auch ichtig: Sie hat
auf sich selbst geschaut und as sie ndern kann
– und nicht auf das Verhalten der Kollegin, die
sich ab eisend verhielt. Sie begann erste kleine
Schritte: Sie erkundigte sich nach der kranken
Mutter der Kollegin, überraschte sie mit der rage,
ob sie ihr einen Tee kochen solle, als sie erk ltet
ar. Langsamver nderte sich et as in der Beziehung z ischen den beiden. Offenheit entstand. Die
K lte ich und die verstohlenen Blicke. Sie sind
nicht beste reundinnen ge orden.Aber de nitiv
ist da et as geschehen von dieser intentional love
– Liebe zu üben, o es sch erf llt.
as Liebe heißt, ist situationsabh ngig: s gibt
kein Rezeptsondern immer den Blick Jesu für den
einzelnen Menschen und die Beziehung, um die es
geht. Liebe kann heißen: Verzichten darauf, Recht
zu haben, sich selbst zurücknehmen. Liebe kann
aber auch heißen: Klare orte zu nden und zu
benennen, as stört – und manchmal ist das der
bessere eg, als sich still abzu enden.
Gott ist Liebe und er in der Liebe bleibt, der
bleibt in Gott und Gott in ihm.
(1. Joh 4, 16))
Liebe hat die Kraft zu ver ndern – andere und mich
selbst. So unterschiedlich unsere rfahrungen sein
erden, eins ird geschehen: Selbst enn Liebe eine
Beziehung trotzallem Bemühen nicht ver ndert, sie
ird auf jeden all mich selbst ver ndern.
Petra Schelkes
(gekürztePredigt aus dem lf Uhr-Gottesdienstam 21.6.2020)

oto: Dragon mages /stock.adobe.com
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Nes Ammim
– ein christliches Dorf im NordenIsraels
An enigen Orten der elt ird so viel über rieden
geredet ie in srael. Und doch ist rieden im Land
eiter entfernt denn je. Die Volksgruppenstehen sich
scheinbar unversöhnlich gegenüber.Politisch ist die
Situation verfahren, eine Lösung ist nicht in Sicht. Gerade deshalb ist es ichtig, dass Juden und Araber im
Land sich kennenlernen und miteinander ins Gespr ch
kommen.Das geschieht heute in dem christlichen Dorf
Nes Ammim (Nes Ammim hebr isch eichen für die
Völker ).
Nes Ammim urde 1963 in estgalil a gegründet.Das
iel der europ ischen Gründerv ter ar es, nach den
Schrecken der Shoah ein neues Kapitel in den jüdischchristlichen Beziehungen zu beginnen. Die ersten 20
Jahre von Nes Ammim aren gepr gt von der land irtschaftlichen nt icklung und Nutzungdes Landes. Mit
der Gründungeines Hotels (1982) urde ein neues
Kapitel in der Geschichte Nes Ammimsaufgeschlagen.
Heute hat sich die Arbeit auf z ei esentliche Bereiche
verlagert.

1. Dialogarbeit
Viele nitiativen, Gruppen und Organisationen in srael
ollen sich nicht mehr mit der scheinbar unversöhnlichen Situation z ischen den Bevölkerungsgruppen
ab nden. Leider gibt es nur enige Orte im Land,an
denen jüdische und arabische sraelis gleich illkommen sind. Nes Ammimist ein solcher Ort. Das Hotel mit
seiner underschönen Umgebung bietet die
Möglichkeit, an
einem neutralen
Ort ins Gespr ch
zu kommen, gemeinsam zu essen
und gemeinsam
reizeit zu gestalten. Jüdische und arabische Be ohner des Landes
haben oft keinen Kontakt miteinander, man kennt sich
nicht, die Sicht auf den je eils anderen ist gepr gtvon
Vorurteilen und Nicht issen. Deshalb ist es ichtig,
dass sich vor allem junge Menschen kennenlernen. Nur
so erden Vorurteile abgebaut, nur so kann Vertrauen
achsen.
n Nes Ammimarbeiten unter der Leitung einer Pfarrerin aus unserer rheinischen Kirche ein jüdischer

und ein arabischer sraeli als Dialogkoordinatoren,die
vielf ltige Angebote für junge Menschen machen.Meist
lernen die Teilnehmer zumersten Mal in ihrem Leben
Gleichaltrige von der je eils anderen Seite kennen.
So bot Nes Ammimim letzten Jahr et a 2.000 Juden
und Arabern aus ganzunterschiedlichen Konte ten die
Möglichkeit, mit der je eils anderen Bevölkerungsgruppe ins Gespr ch zu kommenund gemeinsame Aktionen
zu planen und durchzuführen.

2. Freiwilligenarbeit
n Nes Ammimsind regelm ßig junge rei illige vor
allem aus Holland und Deutschland, aber auch aus
anderen L ndern, um für ein Jahr in den inrichtungen
von Nes Ammimzu arbeiten. Parallel gibt es ein umfangreiches Studienprogramm,das einen inblick in die
Geschichte und Gegen art sraels und ein Verst ndnis
für den Kon ikt z ischen der jüdischen und pal stinensischen Bevölkerung vermittelt. So besuchen die
rei illigen nicht nur die Holocaustgedenkst tte Jad
Vashem sondern auch das Tentof Nations in dem
eindrücklich dargestellt ird, as die fortdauernde
Besatzung für die christlichen und muslimischen Pal stinenser bedeutet. iel der rei illigenarbeit von Nes
Ammimist es, den Teilnehmern das Land srael mit all
seinen Schönheiten, aber auch Problemen und idersprüchen n her zu bringen.
So haben alle Akteure in Nes Ammimdie Hoffnung,
dass aus vielen kleinen Versöhnungsp nzcheneines
Tagesein großer ald der Versöhnung entsteht. Dafür
arbeiten ir und dafür beten ir.
Hartmut Rahn
(Mitglied im Board of Directors, Nes Ammim/ srael
und Mitglied der Kirchenleitung der KiR)
Weitere Informationen:
Rainer Stuhlmann: ischen den Stühlen,
SBN 978-3-7615-6179-9
.nesammim.de
hartmut.rahn@ekir.de

oto links:Jüdische und Arabische Kinder im nglischkurs
oto rechts:Studentengruppe besucht Nes Ammim
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Für den Glauben geschlagen
und doch voller ergebung
Dulal ist Pastor einer kleinen Gemeinde von et a
zehn christlichen amilien in einem Dorf in Jessore, im
Süd esten von Bangladesch. Der Alltag der Gemeinde
ird bestimmt durch Provokationen und bergriffe
durch die hinduistische Mehrheit des Dorfes. Das
auszuhalten, ist nicht leicht , sagt Dulal, der kürzlich
bei einem der Angriffe verprügelt urde. Doch die
Bibel lehrt uns, unseren einden zu vergeben.

„Wenn euch dasnicht gefällt, dannverlasst
das Dorf“
Die hinduistischen Dorfbe ohner suchen regelm ßig
nach Gelegenheiten, Streit mit den christlichen
amilien zu beginnen. mmer ieder haben sie in der
Vergangenheit ihr Vieh auf dem Land der Christen
freigelassen , berichtet Pastor Dulal. Als sich die
Christen bei den Besitzern besch erten, urden diese
aggressiv und schrien die Christen an. Sie sagten: ir
lassen unsere Tiere überall dort frei, o es uns passt.
enn euch das nicht gef llt, dann müsstihr das Dorf
verlassen Vorf lle dieser Art gehören zumAlltag der
christlichen amilien in Dulals Dorf.

Angegriffen vom eigenen ousin
Kürzlich eskalierte einer dieser Vorf lle. Dulals Cousin
ist einer der Hauptverant ortlichen für den Druck
gegen Christen im Dorf. r stachelte eine Gruppe von
Dorfbe ohnern gegen Pastor Dulal an. Die aggressive
Menge stieß den Pastor zu Boden, zerrissmit Ge alt
seine Kleider und verprügelte ihn. Auch Dulals rau
urde geschlagen. Die Verletzungen
der beiden aren so schlimm,
dass sie im örtlichen Krankenhaus
behandelt erden mussten.

Freundlich gegenüberFeinden
Christen mit hinduistischem
Hintergrund erfahren in Bangladesch
h u g Verfolgung von ihren amilien
und der Gesellschaft. Die Abkehr
vom traditionellen Glauben der
Gemeinschaft ird von dieser als
Verrat angesehen. Konvertiten
erden deshalb unter erheblichen
Druck gesetzt, ihren neuen
Glauben aufzugeben sie erden

beispiels eise verprügelt, ihr Besitz ird zerstörtoder
sie erden aus ihren Dörfern vertrieben.
Ob ohl Pastor Dulal sagt, dass der Druck sch er zu
ertragen sei, gibt er nicht auf. Die Bibel lehrt uns,
unseren einden zu vergeben und ihnen in Liebe zu
begegnen , sagt er. Denn sie sagt, dass auch Gott
langsam zum orn und groß an Gnade gegenüber
seinen einden ist. r ermutigt auch seine Gemeinde,
diese Vergebunggegenüber ihren hinduistischen
Nachbarn zu leben.
OpenDoors ist als überkonfessionelles christliches
Hilfs erk seit 65 Jahren in mittler eile rund 60
L ndern im insatz für verfolgte Christen. Durch
unser Gebet können auch ir als Teilder elt eiten
Gemeinde diese verfolgten und bedr ngten
Menschen ermutigen und unterstützen:
Beten Sie, dass Gott Pastor Dulal und seine
amilie tröstet und st rkt,damit sie ein Vorbild für
Vergebungfür ihre Gemeinde sein können.
Beten Sie für die Christen im Dorf,dass Jesus
ihnen Geduld und eisheit schenkt, ie sie ihren
Verfolgern ant orten sollen, enn sie provoziert
erden.
Beten Sie, dass Jesus in den Herzen der
hinduistischen Dorfbe ohner irkt, damit diese
Jesus als ihren Retter erkennen und annehmen.
Gebetsmail OpenDoors vom 12. August2020

Rupelrath: WIR EKOMMENEINEN IKAR!
Mein Name ist Michael Mutzbauer,
und ich erde ab Oktober hier in
Rupelrath mein Vikariat verbringen,
den praktischen Teil der Ausbildung
als Pfarrer. Auf diesem eg erde ich
zun chst vier Monate am Technischen
Berufskolleg unterrichten. Ab nde
ebruar 2021 ird für z ei Jahre mein Sch erpunkt
in der Gemeinde sein, um von Pfarrer Clever als
Mentor zu lernen, as ein guter Pfarrer können muss.
Parallel dazu erde ich immer ieder für praktische
Ausbildungs ochenin uppertal und Sch erte sein.
ch kommenicht alleine nach Solingen – meine rau
Katharina Lang (Gründerin von ogaHimmel rts )
ird Vikarin in der Kirchengemeinde iddert sein. ir
haben zusammenan verschiedenen Orten in Deutschland (Berlin, München, Bochum) und in den USA
Theologie studiert und freuen uns jetzt auf die Pra is
und viele neue Herausforderungen.
ch bin ein leidenschaftlich sportbegeisterter Mensch.
m Stadion und vor dem ernseher brenne ich für den
1. C Nürnberg (ich komme ursprünglich aus dieser
Gegend) und beim American ootball für die Green Bay
Packers. ch selbst steige meistens auf s Mountainbike,
lasse mich aber immer auch für neue Sportarten begeistern.
m Urlaub gehen meine rau und ich liebend gerne
campen und in den Alpen andern. ch genieße dabei
besonders die eite und den sportlichen Reiz beim
Bergsteigen. n der Natur kann ich die Ruhe nden, die
mir Raum für geistliche Tiefe gibt. ch nde, dass man
in der Natur,in der Begegnung mit P anzen und Tieren
und auch an den sportlichen Grenzen des eigenen
Körpers Gott als guten Schöpfer erleben kann.

Meine andere Leidenschaft ist guter Kaffee. n
meinem Nebenjob habe ich als Barista (Anm.:Kaffeeubereiter in einem Cafe) gearbeitet und liebe es,
immer und überall neue Caf s zubesuchen und einen
guten Cappuccino zutrinken. Guter Kaffee ist für
mich dabei ie Musik: s ist Genuss, es macht reude,
gibt Ruhe und gleichzeitig Kraft und die Bereitschaft,
loszulegen. ch mache selbst auch gerne Musik
mit meiner Gitarre und habe schon verschiedene
Lobpreisbands geleitet.
ch möchte Pfarrer erden, eil der Glaube die
Grundlage meines Lebens ist. An verschiedenen Orten
in meinem Leben habe ich erlebt, ie Menschen
durch Gott berührt erden und dadurch eine
tiefgreifende Ver nderungin ihrem Leben begonnen
hat. ch möchte lernen, Menschen auf diesem eg gut
zu begleiten.
ch tr ume von einer Kirche, die immer
ieder neue ormen ndet, um Gott für sein
Schöpfungsmeister erk zu loben, o Menschen
durch die Liebe Gottes berührt erden und sie in ihre
Umgebung hineintragen. ch glaube, dass Rupelrath
für mich ein Ort ist,an dem ich das erleben und lernen
kann,und so freue ich mich auf viele spannende
rfahrungen in den kommendenz eieinhalb Jahren.
Bis bald
Michael Mutzbauer
AmSo., 25.Oktober, ird Michael Mutzbauer im
Rahmen des reiraum-Gottesdienstes (11:00 Uhr) in
der Gemeinde vorgestellt.Anschließend haben Sie die
Möglichkeit, ihn persönlich kennen zu lernen.
r ist per -Mail unter michaelmutzbauer@posteo.de
zu erreichen.

Offene Kirche donnerstagsvon 17:00 bis 1 :00 Uhr
Die rot gestrichenen Kirchentüren stehen eit und einladend offen, aus der Kirche klingt leise Musik auf den Vorplatz
mit den hohen B umen. s ist Donnerstag, 17:00 Uhr,und seit z ei Monaten ist die Kirche an diesem Taggeöffnet für
jeden, der hereinschauen möchte. reundliche Mitarbeiter sind vor Ort und heißen illkommen.Auf dem Altar stehen
Blumen und die Kerzen brennen. inzelne Pl tze sind besetzt, jemand sitzt still da, schaut auf das Kreuz und lauscht
der Musik. ine rau ist ins Gebet versunken auf der anderen Seite.
eit zum nnehalten, ein Ruheort in der oche, nach dem Arbeitstag. eit, um Gott zu begegnen. m Altarraumsind
z ei kleine Tische liebevoll dekoriert, er mag,kann eine Kerze entzünden und in der Kirche leuchten lassen oder
sich ein farbiges K rtchen mit einem Bibelvers aus hlen und es mitnehmen.
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halten sich im Hintergrund,haben aber immer eit für ein Gespr ch,ein Anliegen, das man auf dem Herzen hat oder auch für ein gemeinsames Gebet. ür jeden so, ie er es braucht.

Eine herzliche Einladung! Schauen Sie doch einmal rein amnächsten Donnerstag!
hre Petra Schelkes

Rupelrath:

ER LI K

01.10. Do 15:00 55 : konen-Malerei – ntstehung, Bedeutung und mein ngagement mit Annelise Deckelmann

17:00 Offene Kirche
19:00 Gebet für die Gemeinde

Oktober
16.10. Fr
17.10. Sa 19:00 Scandalon
1 .10. So 11:00 Gottesdienst
(Pfr. Clever, Predigt: Pfr. i. R. rmen)

02.10. Fr

anschl. Kaffeetrinken

03.10. Sa 14:00 KIWI – der Action-Samstagfür Kinder

Gottesdienst freiraum (siehe Kasten)

(mit Anmeldungbei Pastorin Schelkes)

19:00 Scandalon
1 .10. Mo
04.10. So 11:00 Gottesdienst zum rntedankfest mit
Begrüßung der neuen Kon s (Pfr. Clever)

20.10. Di
21.10. Mi

9:00 Männertre ( nfos bei Christian Mitt
oder Peter Binz)

anschl. Kaffeetrinken
Gottesdienst freiraum (siehe Kasten)

22.10. Do 17:00 O ene Kirche
23.10. Fr
24.10. Sa 19:00 Scandalon

05.10. Mo
06.10. Di 18:00

eten für
Gebetstreff im Gemeindehaus

25.10. So 10:45 „ o ee to come“
11:00 FreiRaum-Gottesdienst mit

07.10. Mi

Pfr. Clever

0 .10. Do 15:00 Frauenkreis: Bergisches Kaffeetrinken

anschl. Kaffeetrinken

mit Geschichten und Gedichten aus der
Heimat

17:00 Offene Kirche

26.10. Mo 18:30 Gebet für die Gemeinde

0 .10. Fr

27.10. Di

10.10. Sa 19:00 Scandalon

2 .10. Mi
2 .10. Do 15:00 55 : Birgit Schoening: indrücke meiner Reise nach rland

11.10. So 11:00 Gottesdienst (Pastorin Schelkes)

17:00 Offene Kirche

anschl. Kaffeetrinken
Gottesdienst freiraum (siehe Kasten)

30.10. Fr

9:00 Muckefuck rühstück für rauen

14.10. Mi
15.10. Do 17:00 O ene Kirche
19:00 Gebet für die Gemeinde

Gebet für die Gemeinde:
Nach der Bauphase bis 2019, in der ir uns ußerlich er eitert
haben, ist der unsch entstanden, als Gemeinde auch geistlich
eiter zu achsen. Hier gibt es manche deen, auch Beispiele und
Konzepte.Aber zuerst ollen ir Gott bitten für die konkreten
Bereiche unserer Gemeinde und den richtigen Blick dafür, elche
Schritte die richtigen sein könnten.
Herzliche Einladung! (Terminesiehe im Kalender)
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esuchsdienstkreis

31.10. Sa 19:00 Scandalon

12.10. Mo
13.10. Di

17:30

19:00 Zentraler Gottesdienst zum
Reformationstag online über outube

November

Rupelrath:

01.11. So 11:00 Gottesdienst (Pr dikant Genscher)

1 .11. Do 15:00 Frauenkreis: Amüsantes von ugen
Roth

anschl. Kaffeetrinken

ER LI K
in Mensch mit Monika Heeland

17:00 Offene Kirche

Gottesdienst freiraum (siehe Kasten)

17:30

esuchsdienstkreis

20.11. Fr

02.11. Mo
03.11. Di 18:00

eten für

21.11. Sa 19:00 Scandalon

Gebetstreff im Gemeindehaus

22.11. So 10:45 „ o ee to come“

04.11. Mi

11:00 FreiRaum-Gottesdienst mit

05.11. Do 15:00 Frauenkreis: Herr rlenkötter erz hlt

Pr dikant Genscher

Geschichten von Solingern und
anderen Menschen

anschl. Kaffeetrinken

15:00 Andacht zumEwigkeitssonntag

17:00 Offene Kirche

an der St. Reinoldi Kapelle
mit namentlicher rinnerung an die
verstorbenen Gemeindeglieder
des letzten Kirchenjahres (Pfr. Clever)

06.11. Fr
07.11. Sa 14:00 KIWI – der Action-Samstagfür Kinder
(mit Anmeldungbei Pastorin Schelkes)

19:00 Scandalon
23.11. Mo
0 .11. So 11:00 Gottesdienst (Pfr. Clever)

24.11. Di

anschl. Kaffeetrinken

25.11. Mi

Gottesdienst freiraum (siehe Kasten)

26.11. Do 15:00 55 : Advent ist für mich, enn

: in
spielerischer instieg in eine besondere
eit des Jahres mit Hanna Schott

0 .11. Mo
10.11. Di

17:00 Offene Kirche

9:00 Muckefuck rühstück für rauen

11.11. Mi

27.11. Fr

12.11. Do 15:00 55 : ine Reise durchs Baltikum -

2 .11. Sa 19:00 Scandalon

Reisebericht über drei kleine L nder
mit vielen Sehens ürdigkeiten
mit Monika Heeland

2 .11. So 11:00 Gottesdienst zum1. Advent
(Pfr. Clever)

17:00 Offene Kirche

anschl. Kaffeetrinken

19:00 Gebet für die Gemeinde

Gottesdienst freiraum (siehe Kasten)

13.11. Fr
14.11. Sa 19:00 Scandalon

30.11. Mo

15.11. So 10:45 „ o ee to come“

Aktuelle eränderungenund Informationen findenSie
auf unsererHomepage:www.rupelrath.de. In oronaZeiten kann esimmer auch zukurzfristigen nderungen kommen.

11:00 Elf-Uhr-Gottesdienst– Thema: Denn
jedem Anfang ohnt ein Glaube inne ...
– arum eifel der erste Schritt zum
Glauben sind (Pastorin Schelkes)
anschl. Kaffeetrinken (bei trockenem
etter)

16.11. Mo
17.11. Di
1 .11. Mi

9:00 Männertre ( nfos bei Christian Mitt
oder Peter Binz)

19:00 Gemeinsamer Gottesdienst zum
u -und ettag in der Christuskirche
mit der eG Solingen Aufderhöhe
(Pfr. Clever/Pastor Muhlack)

UnsereGottesdienste sind auch weiterhin über unseren
outube-Kanal„Rupelrath“ ederzeit abrufbar.
Aktuelle Informationen zu
freiraum z. T. über eine o ene
WhatsApp-Gruppe
– bitte

R- odescannen

n unserer Gemeinde gibt es mehrere Hausbibelkreise.
Sollten Sie sich für diesesAngebotinteressieren, dann
enden Sie sich bitte an Christian Mitt, (02 12) 6 68 38 oder
Hartmut Gehring,(02 12) 6 61 24.
Rupelrath: AKTU LL Nr. 55
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Rupelrath: GEMEINDELE EN

Gemeindeleben
nach dem
Rückschnitt
Ob da ieder as chst ... – so könnte man
sich auf den ersten Blick fragen, enn man eine
Staude oder einen Strauch nach einem starken
Rückschnitt in den Blick nimmt.Die rfahrung
aber l sst darauf vertrauen, dass das Leben ja
nicht einfach aufgehört hat, sondern bald auch
ieder sichtbar ird.
Nicht anders ging es uns nach den ersten Monaten der Corona-Krise:Die unterschiedlichen Online-Angebote aren z ar zu sehen, nicht aber die Gemeinde.
Ab Augusthat das sichtbare Gemeindeleben nun
ieder vorsichtig Gestalt angenommen. m Vorfeld gab
es dazu viele berlegungen,vor allem im Blick auf die
Gottesdienste. ine ausführliche Online-Umfrage,an
der sich über 140 Gemeindeglieder beteiligt hatten, hat
uns ermutigt, ieder einen offeneren Rahmen zu schaffen für eine Teilnahme ohne vorherige Anmeldung:
Unter ahrung der Abstands-und Hygiene-Regeln
können nun ca. 70 Besucher im Kirchraumund ca.
25 Besucher bei der bertragungim großen Saal
den Gottesdienst besuchen. nnerhalb der Reihen,
die den nötigen Abstand voneinander haben, gilt:
z ei freie Stühle ergeben den Mindestabstand zu
den Sitz-Nachbarn.Die Dokumentation des Sitzplatzes geschieht über eine nummerierte Karte.
ber unsere neue Umluftheizung mit permanenter
dezenter ufuhr von rischluft ird der Luftaustausch in der Kirche unterstützt.
Da eiterhin leider nicht gesungen und laut mitgesprochen erden kann,gibt es neben den Musikern
jeden Sonntag drei bis vier S nger/innen, die mit
ausreichendem Abstand die Lieder von vorne der
Gemeinde zusingen.
Auf das gemeinsame Abendmahl ird bis auf eiteres noch verzichtet.
Das Kirchencaf , das für viele eine ichtige Möglichkeit zur persönlichen Begegnung ist, ndet so
lange ie möglich draußen auf dem Kirchplatz statt.
er seine eigene Tassemitbringt,entlastet das
anschließende Spülen in der Küche.
Auch Gemeinde-und Hauskreise so ie Teamsund
Ausschüssetreffen sich ieder im Gemeindehaus – mit
ausreichend Abstand in gut gelüfteten R umen.
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Mit einem speziellen Schutzkonzeptkonnten nde
August auch unsere drei Kon rmationen nachgeholt
erden. Die amilien-Gruppentrafen sich vor und nach
dem Gottesdienst in abgeteilten Bereichen auf dem
Kirchplatz, um sich an ihrem illkommens-Tisch zu begrüßen. m festlich-fröhlichen Gottesdienst emp ngen
die Kon rmanden ihren Segen z ar in der gebotenen
Distanz,aber nicht eniger persönlich und herzlich.
m September gab es zumersten Mal ieder einen
K -Nachmittag in einer Open-Air-Varianteauf dem
Kirchengel nde. Das Teamhatte für eine noch recht
kleine Gruppe von Kindern ein buntes, Corona-gerechtes Programmvorbereitet.
n Krisenzeiten erden auch Gaben und ngagement in
besonderer eise sichtbar.Das erleben ir besonders
im Blick auf unser Technik-Team,dasmit seiner Aufgabe immer mehr ge achsen ist. Um jeden Sonntag eine
Live- bertragung auf unserem outube-Kanal möglich
zu machen, treffen sich mindestens vier engagierte
Mitarbeiter parallel zu den S ngern eine Stunde vor
Gottesdienst-Beginn, um alles für den Live-Stream vorzubereiten. Darüber sind ir als Gemeinde sehr dankbar Daher bleibt die Anfangszeitunserer Gottesdienste
auch zun chst eiter bei 11:00 Uhr.
Auch enn es noch ein langer eg ist (und oft genug auch eine Grat anderung), bis unsere Gemeinde
ieder zusammen ndet, so ollen ir den Blick nicht
auf das richten, as in dieser eit alles nicht möglich
ist. Gott erinnert uns schon seit den biblischen eiten
an das, as er in solchen Krisen auch ider r arten
schenken kann:
„Siehe, ich will Neuesschaffen, etzt wächst esauf,
erkennstDuesdennnicht?“ (Jesa a 43,1 )
Matthias Clever
oto:shoricelu /stock.adobe.com

Rupelrath: AUS DEMPRES

Ausdem
Presb terium
Hier ein berblick über einige Themen,die das Presbyterium und die Ausschüssezur eit besch ftigen:

Sicherheit und erantwortung
m Blick auf die st ndig sich ver ndernde Corona-Situation gilt es, bei den Hygieneschutz-Bedingungeneinen
guten eg zu nden, der sich z ischen z ei ichtigen
Anliegen be egt: ir möchten die gesundheitlichen
Risiken für die Besucher auf ein realistisches Maß begrenzen.Und gleichzeitig brauchen ir gerade jetzt
Begegnungs-Orte,die heilsam sind und der Seele und
dem Glauben gut tun, um uns als Gemeinde über diese
lange eit nicht immer mehr zu verlieren .

TERIUM

ormen kirchlichen Lebens erg nzen und so auch Menschen außerhalb der vorhandenen Angebote erreichen.

Sanierungs-und Renovierungsma nahmen
Auch nach dem o ziellen Abschluss des Bauprojekts
rupelrath 3.0 stand noch die Renovierung des Obergeschosses unseres Gemeindehauses aus. rische
arbe und ein neuer Boden sollen den beiden Gruppenr umen nun ieder eine einladende Atmosph re
geben.
Das Jugendcafe Scandalon ist schon über Jahre durch
euchtigkeit beeintr chtigt, die in den R umen oft den
klassischen Kellergeruch hinterließ. Nun sind auch die
übrigen beiden Außen nde von außen ausgeschachtet und abgedichtet orden, so dasssich die Jugendarbeit, die uns so sehr am Herzen liegt, in ihren R umen
bald ieder ohl fühlen kann.

Um Sicherheit und Verant ortunggeht es auch in
einem anderen Bereich: Das Presbyterium ber t z. t.
ein ausführliches Konzept für unsere Gemeinde zum
Datenschutz und der T-Sicherheit, die alle haupt-und
auch ehrenamtlich Mitarbeitenden betrifft.

Menschenau erhalb der Kirche erreichen
Gemeinde, die ein Stück Heimat ge orden ist, Ort, um
aufzutankenfür das eigene Glaubensleben – so erleben es viele auch in Rupelrath.Doch as ist mit denen,
die kirchliche Angebote z ar mit Respekt beobachten,
sich aber persönlich kamdorthin begeben ürden, eil
es für sie eine fremde elt ist in ichtiger Auftrag
der Gemeinde ist es, dass sie sich dorthin aufmacht, o
die Menschen leben, um Beziehungen neu zu suchen,
auch in unseren Stadtteil hinein, und den eg Jesu
neu zu entdecken: Glaube hat einen Platz mitten im
Leben am Ort. usammen mit Pastorin Petra Schelkes,
die dank einer spenden nanzierten Aufstockungihrer
Stelle neben eiteren Gottesdiensten hier einen eiteren Sch erpunkt setzen kann,suchen ir als Presbyterium nach egen, die ir als Gemeinde in Aufderhöhe
gehen können.

freiraum wird „Erprobungsraum“
Unser Gottesdienstprojekt freiraum hat sich erfolgreich für das Programm rprobungsr ume unserer
Rheinischen Kirche be orben und ird für die kommenden z ei Jahre mit 10.000 gefördert. Unterstützt
erden landes eit nitiativen, die die Arbeit der bestehenden Kirchengemeinden vor Ort durch innovative

In der Gesellschaft ein Zeichen setzen
Nicht zu sch eigen zu remdenhass und Populismus,
sondern einzutreten für Solidarit t und N chstenliebe –
das ist gerade in dieser aufge ühlten eit ein ichtiges
Anliegen unserer Gemeinde. So hat das Presbyterium
zusammenmit vielen anderen Gemeinden beschlossen, dem Bündnis united4rescue beizutreten, das
die ntsendung des lüchtlingsschiffs Sea atch4
unterstützt, das im Auftrag der KD im Mittelmeer
lüchtlinge vor dem rtrinken rettet. m Blick auf die
gesellschaftlichen Herausforderungen hat sich unsere
Gemeinde beim Solinger Kippa-Tagbeteiligt und unterstützt das Bündnis Bunt statt braun ,um mit anderen
Solingern ein eichen zu setzen gegen Antisemitismus
und remdenhass.
Matthias Clever
Rupelrath: AKTU LL Nr. 55
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Rupelrath: JUGEND

Glamping-Woche 2020
– Freizeit-Feelingin Solingen
igentlich ist die j hrliche Sommerfreizeitfester Bestandteil der Jugendarbeit – seit gefühlten

igkeiten

Bis zu 10 Teilnehmende und Mitarbeitende

erden

das vent des Jahres. Dieses Jahr sollte es mit knapp

hier schlafen, frühstücken und den einen oder anderen

100 Leuten nach Nor egen gehen: ein großes Haus

Nachmittag und Abend verbringen.

mitten im ald, eine eigene Badestelle und Kanus,

z ei

viel eit für Gemeinschaft und Gott. s h tte sich ohl

die entsprechenden immer bezogen.Die Gemeinde

keiner vorstellen können aus elchem Grund sie nicht

hat sich bereits am Tagzuvor in ein reizeitzentrum ver-

statt nden könnte – bis Corona kam.Lange haben ir

hrend es nun in

Gs ans elte aufbauen geht, erden in anderen

andelt. Bunte

impelketten h ngen in den B umen,

gehofft, dass es irgend ie noch eine Möglichkeit gibt

auf dem Parkplatz stehen Tischgruppenfür jede

zu fahren. Doch am nde

auf der großen iese sind ebenfalls für jede

ar klar: das ird ohl

nichts

ne Bereiche markiert. n den

iemlich schnell stand jedoch der ntschluss: ir

ol-

len ein Alternativprogrammauf die Beine stellen.

ö-

G,

G eige-

ohngruppen kann alles

normal ablaufen, und ansonsten heißt es: MASK AU
Corona Air ays hebt ab.

chentlich echselnde Hygienebestimmungen,viel Un-

Die Teilnehmer innen achten so vorbildlich auf alle

sicherheit und eine ge isse ntt uschung,nicht nach

Hygieneregeln, dass ir sie am z eiten Tagsogar dazu

Nor egen fahren zu können, machte die Vorbereitung

ermutigen, dass sie -natürlich mit Maske -auch mit den

nicht unbedingt leichter. Doch irgend ann stand die

Leuten aus den anderen

grobe dee: eine Glamping- oche vor Ort. Normaler-

Und so ird die Tischtennisplatte, ie so oft, schnell

eise bereiten ir eine Sommerfreizeitüber ein halbes
Jahr hin eg vor. Nun blieben uns knapp sechs

ochen.

Doch irgend ie hat es am nde geklappt. igentlich
mehr als das. s ar ein voller rfolg:

Gs et as machen können.

nicht nur zurAustragungsst ttevieler Runden Rondo ,
sondern auch zum allgemeinen Treffpunkt.
ir haben hoch gepokert: ast das gesamte Programm
sollte möglichst draußen statt nden. Hier gibt es die

s ist Dienstag morgen,10:30 Uhr. An insgesamt sechs

meisten Möglichkeiten: Draußen kann gesungen er-

verschiedenen Ort trudeln die Teilnehmenden ein. Bei

den, draußen können ir gemeinsam essen, und unsere

den amilien Rasemann, Gerking, Schmitz und

drei Action-Highlights nden, elch eine berraschung,

agner,

bei Laura enske und im Scandalon erden in den
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n chsten sieben Tagen ohngemeinschaften eröffnet.

draußen statt.

Die große Sorge vor der reizeit: as machen ir, enn

in Solingen ist. Nicht nur die allt glichen Herausforde-

es die ganze oche regnet Kein Gebet der Vorberei-

rungen ie rühstück machen, Putzen, und pünktlich

tung vergeht, ohne dass mindestens eine Person für

Richtung Gemeinde aufbrechen sch eißen zusammen.

gutes etter betet. Klar haben ir einen Plan B, aber

Auch die vielen Gespr che tragenzu der intensiven

es ist eben nur ein Plan B. Doch es klappt.Bis auf eine,

eit bei. Jeden Morgen lesen ir vor,

hrend oder

für manche eltende recht feucht endende Nacht,

nach dem rühstück zusammenin der Bibel und be-

ist es fast die gesamte eit trocken,meist obendrein

kennen arbe : Verstehe ich voll und ganz,merke ich

noch arm und sonnig – viel besser h tte es nicht sein

mir oder doch eher inspruch und viele ragezeichen

können.

Mit unterschiedlichen ragen geht es Richtung Gemein-

Neben dem gemeinsamen ssen, orship und Programmvor Ort hat unsere
Highlights zu bieten:

oche einige actionreiche

ei Stunden lang nehmen ir

gleich z ei Bahnen der

asserskianlage in Langenfeld

in Beschlag. Bei Sonnschein und angenehm armen
Temperaturensind noch nicht mal die Neoprenanzüge
not endig, um über das

Am n chsten Tagver andelt sich der angrenzende
ald zur Laser-Tag-Arenaundobendrein geht es in
den Hochseilgarten nach Velbert. Hoch in den B umen
den

Raum für alle ragen, aus denen auch die ein oder andere Diskussionentsteht. Hier haben sicherlich einige
eine Menge mitnehmen können.
Den Sch ung der reizeit ollen

ir nutzen.Aus den

Gs ird ohl der ein oder andere neue Hauskreis
entstehen, der gerade noch in der Planung steckt. Un-

asser zu itzen.

stört auch der kurzeSchauer nicht. Viele

de. Beim Dialog gibt es dann Hintergrundinfos und

agen sich auf

trem-Parcour ,doch die besonders Mutigen

aren ohl die, die trotz Höhenangst mindestens eine
Runde gemeistert haben. So ausgepo ert schmecken
die Burger,die in der Gemeinde auf uns arten, gleich
noch besser.

ser Dialog kann und soll auch nach unserem Glamping eiter gehen Besonders dankbar sind ir für die
vielen Menschen, die uns mit offenen Armen illkommen geheißen haben. Und das Großartige gegenüber
unseren ge ohnten reizeiten: Die sind nun nicht viele
Stunden Autofahrt entfernt, sondern eiterhin uasi um die cke und man ird sich hoffentlich immer
ieder über den

eg laufen. Hier konnten ir Brücken

in die Gemeinde schlagen, die es sonst so ohl nicht
gegeben h tte. Unsere Glamping- oche ar am nde

Die reisenden Köche begleiten uns nun schon seit
einigen Jahren auf reizeiten, so

ohl doch mehr als nur eine Alternative.

ren sie auch die-

ses Jahr mit nach Nor egen gekommen.Doch Maike
und Dieter, die ebenfalls gemeindeintern bei amilie
Hartkopf ohnen durften, haben für uns die ge ohnten
ndustrieküchen gegen die Gemeindeküche getauscht
und auch hier ieder

underbares ssen gezaubert.

Um ein enig mehr aus den anderen

Gs mitzube-

kommen,hat sich direkt zu Beginn jede

G einen

nstagram-Accounteingerichtet. Mit otos und kurzen
Videos kann man so verfolgen, as es bei den anderen
zum rühstück gab, ie der

G-Abend verbracht urde

und ie die Stimmung auf der ahrt zumSee
eine rinnerung an die eigene

ar – und

G- eit ist es noch

dazu.
n den

Aktuelle Infosgibt s bei
Jugendreferent RadekGeister:

Gs entsteht eine ganzandere, neue Gemein-

schaft: Auf einmal kommt

hrend einer reizeit das

Gefühl eines Nach-Hause-Kommensauf,

hrend

manch einer gleichzeitig ganz vergisst, dass man noch

geister@rupelrath.de
01 74 /9 10 37 88
hatsApp-Gruppe: -

R-Code

Rupelrath: AKTU LL Nr. 49
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Rupelrath: LE ENSKREISE
Trauungen
Nadine Kühl und annik berhardt

Taufen
lorian Cordes
Jonathan inn Hartkopf
Mads Plaskocinski
Rune Plaskocinski
Noah milian acharias

eerdigungen
altraud Beck geb. Neumann,94 Jahre
Henni Blasberg geb. Pauls, 96 Jahre
Günter Drees, 86 Jahre
Gerda Ruth ußholz geb. Lachmann, 92 Jahre
lsa Ruth Guntermann geb.Breuer,96 Jahre
Gisela Henkelmann geb.Rathmann,89 Jahre
Christel Hochkeppel geb. Schmittert, 83 Jahre
dith Jüttermann geb. Pod oiski, 81 Jahre
Augusta Jung geb. Nigge, 89 Jahre
ngeborg Radermacher geb. Stöcker, 90 Jahre
Gerhard Richartz,58 Jahre
Karin Margarete Stamm geb. Klöppel, 77 Jahre
Horst ilhelm eiland, 78 Jahre
Heinz irth, 100 Jahre

Kollektenplan Oktober November 2020
Datum

Klingelbeutel

Ausgangskollekte

04.10.2020
rntedankfest

lüchtlingshilfe Lesbos des Diakonischen erkes Solingen

Diakonische Projekte von Gemeinden und erken im Rheinland
(Diakonisches erk Rheinland- estfalen-Lippe)

11.10.2020

upendo e. V.

Diakonisches erk an der Saar: Ver nderungen initiieren – Krisenf higkeit st rken – Resilienz ent ickeln

18.10.2020

ycliff-Bibelübersetzer Martin u.
Helga Schröder, Kenia

Sibirien: Das vangelium andert von Herz zu Herz

25.10.2020

OpenDoors e. V.

ür die allgemeine Gemeindearbeit ( örderverein der Kirchengemeinde)

31.10.2020

(nur eine Kollekte)

Hilfen für evangelische Minderheitskirchen
Gustav-Adolf- erk

01.11.2020

Köln-Projekt/StephanSie ert

Hilfen zur rhaltung von Kirchengeb uden:
Unterstützungausl ndischer Partnerkirchen bei der Kirchenerhaltung

08.11.2020

Communit t Koinonia, Südafrika

Ghana, Bibelprojekt: ffne das Buch

15.11.2020
rüh-GD

ycliff-Bibelübersetzer Martin u.
Helga Schröder, Kenia

Aktion Sühnezeichen

18.11.2020

(nur eine Kollekte)

Aufbauhilfe für hepaar Kossen, ndonesien

22.11.2020

Alabastar Jar e. V.

Altenhilfe und Hospizarbeit

29.11.2020

lüchtlingshilfe Lesbos des Diakonischen erkes Solingen

Oktober

November

vangelische rauenhilfe im Rheinland
oto oben: lina /stock.adobe.com

Rupelrath: AKTU LL Nr. 55

otos rechte Seite:Smileus /stock.adobe.com

Herzlichen Glückwunsch
Geburtstage im Oktober

Geburtstage im November

1.10.
2.10.
2.10.
2.10.
3.10.
5.10.
5.10.
6.10.
7.10.
10.10.
10.10.
13.10.
13.10.
13.10.
14.10.
15.10.
16.10.
16.10.
16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
23.10.
26.10.
27.10.
27.10.
29.10.
30.10.

1.11.
2.11.
3.11.
6.11.
10.11.
10.11.
10.11.
15.11.
18.11.
19.11.
20.11.
26.11.
28.11.
28.11.
28.11.
29.11.
29.11.

Leonore abian, 89 Jahre
Christa Mielchen, 90 Jahre
Horst Böhmer, 87 Jahre
Luise Rennett, 82 Jahre
Jürgen eller, 84 Jahre
alter eißgerber, 95 Jahre
Heinrich Schumacher, 75 Jahre
ArmgardLöbbecke, 85 Jahre
Helmut Ruf, 88 Jahre
Magdalena Dopazo Vidal, 91 Jahre
Margret van ls, 83 Jahre
Helmut Birkhahn, 86 Jahre
Ursula Schneider, 86 Jahre
lli Schmitz,81 Jahre
llen Heibges, 80 Jahre
Marliese Urner,80 Jahre
Gerhard Lad ig, 93 Jahre
lse Kortyle sky, 88 Jahre
altraud Hainmüller, 86 Jahre
Klaus-Dieter Nehmke,85 Jahre
Sr. Maria Röger,87 Jahre
Vera D uber,91 Jahre
Lore Bonsmann, 90 Jahre
Armin estenhöfer, 83 Jahre
Gerhard Stach, 85 Jahre
Hannelore Simmat, 80 Jahre
Gerda Steffens, 89 Jahre
Margret No ack, 80 Jahre

Oktober

lse Unshelm, 86 Jahre
Christel Schumacher, 87 Jahre
Hans-GregorDou u , 94 Jahre
altraud rommhold,83 Jahre
erner Schaffranek, 84 Jahre
Christel Schröckel, 81 Jahre
Reinhold Reder, 80 Jahre
Dr. Rita B r, 87 Jahre
riedrich Pieper, 86 Jahre
Martha Henrich, 101 Jahre
Betti ech, 93 Jahre
Reinhard Streu, 92 Jahre
altraud Rathert, 98 Jahre
Herbert Müller, 81 Jahre
Marianne Kretzschmar,80 Jahre
Ursula Kiender, 84 Jahre
Ruth Kronenberg, 84 Jahre

November
er 75 Jahre, 80 Jahre und lter ird, dessenGeburtstag ird
im Gemeindebrief veröffentlicht -und der erh lt einen Geburtstagsbesuch unserer Gemeinde. er nicht möchte, dass sein
Name im Gemeindebrief veröffentlicht ird, der teile das bitte
der Gemeindebriefredaktion oderPfr. Clever mit.
Ausdatenschutzrechtlichen Gründen verzichten ir bei den
Geburtstagen auf die Angabe der Adresse.

oto: eyetronic / fotolia.com
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Rupelrath: KOLLEKTENPARTNERS HAFT

Im Einsatz für Frauen auf der Stra e

– AlabasterJar e. . in erlin
Das iel von Alabaster Jar ist es, Menschen, die in der
Se industrie arbeiten, persönliche reiheit, Hoffnung
und ein iel für ihr Leben zu geben. Man investiert in
das, as einen ert für einen selbst hat, des egen ollen ir eine Stimme sein, die ihnen sagt, Du bist
ichtig. , ,,Gottliebt dich. , ir sehen dich.
urzeit machen ir drei ins tze: auf der Straße, im Caf
und in Bordellen. Unsere Arbeit ird von einem engagierten Teamaus rei illigen unterstützt, die darauf
fokussiert sind, Hoffnung und ertsch tzung zu schenken, Vertrauen aufzubauen und einen Ort zu schaffen,
an dem sich die rauen entspannen, Spaß haben und
sie selbst sein können.
Die rauen kommen zu einem großen Teil aus benachteiligten Verh ltnissen aus Osteuropa.Viele von ihnen
sind Opfer von Se handel. Oft erden sie mit dem Versprechen nach einem besseren Leben gelockt, nur um
sich dann in einem Teufelskreis aus Missbrauch, Ausnutzungund Kontrolle iederzu nden. Sie kommenaus
rmlichen Verh ltnissen und erden eiterhin in armen
Verh ltnissen gehalten – zum nanziellen Vorteil
anderer.
Trotzdemglauben ir daran, dass es Hoffnung gibt.
ir arbeiten leidenschaftlich daran,alle Teile der
Gesellschaft in unsere Mission einzubinden.

So eit einige S tze, die
die iele und Arbeitseise von Alabaster Jar
iedergeben. Leider
sind durch die CoronaPandemie die Möglichkeiten auch für Alabaster Jar sehr eingeschr nkt, mit den rauen
in Kontakt zu kommen und sie zu begleiten. Trotzdem schrieben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus Berlin in ihrer letzten Rundmail: s passiert einiges bei uns Die letzten Monate aren voller Ver nderungen, Segen und neuen Anf ngen .Und dann
berichten sie über personelle Ver nderungen,die
inrichtung eines neuen Büros bei der SaddlebackChurch in Berlin und auch über ihren insatz in der
Corona-Hilfe.
m Mai haben ir mit unserer Hilfestation als Antort auf die CoronaPandemie begonnen, die die
rauen auf der Straße sehr betroffen hat. m ersten
Monat hat die AJ Hilfestation im Durchschnitt 28
Menschen per oche mit ssen versorgt,von denen
viele seit Tagennichts mehr gegessen hatten. ir
konnten auch für drei rauen beten und drei rauen
eiterempfehlen, damit sie mehr Hilfe und ürsorge
bekommen können. Auf der Straße sind durch die
Corona Pandemie viele Spannungen, und
deshalb ist es umso ichtiger, dass die
rauen issen, dass ir für sie da sind. ine
der rauen sagte uns, dass ir sie daran
erinnern, dass sie ertvoll und geliebt
sind
Diese Gruppe ist ein großartigesBeispiel
gelebter N chstenliebe – und ir ollen
ihre ertvolle Arbeit in Berlin eiterhin mit
regelm ßigen Kollekten und mit unserer
ürbitte unterstützen. Darüber hinaus sind
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber
auch über jede Spende dankbar,mit der sie
den rauen auf der Straße helfen können.
Christian Mitt
Nähere Infos unter:
.alabasterjar.de
Spendenkonto:
D 68 3706 0193 6005 4040 19
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Rupelrath: KONTAKT
KINDER

M NNER

WEITERE ANGE OTE

Gottesland
Rupelrather
Kindergottesdienst
2. und 4. So., parallel zum
je eiligen Gottesdienst
Petra Schelkes
(02 12) 4 22 53

Männertre
1 im Monat Mi. morgens
Christian Mitt
(02 12) 66838

Gebetstre „ eten für ...“
ranz Knackert
(02 12) 31 15 27

KIWI
der Action-Samstagfür Kinder
5–12 Jahre, 14:00–18:00 Uhr
jeden 1. Samstag im Monat
Petra Schelkes (02 12) 4 22 53

Elf-Uhr-Gottesdienst
Petra Schelkes
(02 12) 4 22 53

ERWA HSENE

Worship-Gottesdienst
4 /Jahr: So. 19:30 Uhr
Jamila Berteau
jamila.berteau@gm .de

JUGENDLI HE
Gipfeltre en
Jugendgottesdienst
Sa. 18:00 Uhr

FreiRaum-Gottesdienst
4. So. im Monat, 11:00 Uhr
(ab 10:45 Uhr Coffee to come )
Ale ander Rauen
ale .rauen@ eb.de

(02 12) 6 10 92
Jugendcaf Scandalon
Sa. 19:00–22:00 Uhr
(02 12) 6 10 92
Konfirmanden
Di. 16:30–18:00 Uhr
Matthias Clever
(02 12) 22 66 06 73

Hauskreise
Christian Mitt
(02 12) 6 68 38
Hartmut Gehring
(02 12) 6 61 24
hauskreise@rupelrath.de
55
Do. 15:00 Uhr
red Heimbach
(0 21 75) 31 27

üchertisch
lisabeth und Christian Re
(02 12) 33 66 47
re solingen@hotmail.com
DiakonischesWerk
Ehe-, Lebens-und Schuldnerberatung
Kirchenkreis Solingen
(02 12) 28 72 00
Eine-Welt-Laden
(Stand im Anschlussan die
Gottesdienste)
Christine Reinert-Bohne
(02 12) 78 17 88 30
Ev. ethanien-Kita Rupelrath
Gillicher Straße 29a
Lisa Hornung
(02 12) 65 13 24
Kircheneintrittsstelle
in der v. Stadtkirche
Pfarrerin Almut
Hammerstaedt-Löhr
01 51 -53 19 48 96
Kirchplatz 14, 42651 Solingen
Di.: 16:00–18:00 Uhr
Mi.: 10:00–12:00 Uhr
Do.:15:00–17:00 Uhr

FRAUEN
standUpe. .
eratungsstelle für Lebensfragen
Aufderhöhe
Peter Glöckl
01 74 -7 53 45 39

Frauenkreis
Do. 15:00 Uhr
Ulrike Smith
(02 12) 6 13 72

Telefonseelsorge
(08 00) 1 11 01 11 (ev.)
(08 00) 1 11 02 22 (kath.)

Muckefuck
rühstück für rauen
2. Di. im Monat, 9:00 Uhr
Birgit vertz
(02 12) 81 78 71

edingt durch oronafinden
z. Zt. nicht alle Angebotestatt.
itte entnehmenSie aktuelle
Infosden Seiten 10 – 11.

Treffpunktfür Frauen
letzter So. im Monat, 19:30 Uhr
Daniela Clever
(02 12) 22 66 06 72

oto :Ale

are @ unsplash.com

... nur einen Anruf entfernt

1

Wo Menschen sich
verschenken,
die Liebe bedenken,
und neu beginnen,
ganz neu,
da berühren sich
Himmel und Erde,
dassFriede werde unter uns.

Te t:aus dem Lied o Menschen sich vergessen
– Thomas Laubach, Christoph Lehmann
oto: akov Kalinin / stock.adobe.com

