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2. Jahresgedenken

Heidemarie Becker
geb. Fehling

* 29.7. 1944       † 29.11. 2014

Du bist immer bei uns.
Wir vermissen dich sehr.

Dein „Kalle“
Jörg & Corinna,

Sandra mit Kindern

Himmelslieder

Pianosongs & Lyrik, Bach, Chopin
ann-helena schlüter
Samstag, 26.11., 19:00 Uhr Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde Wuppertal-Cronenberg, Eich 12

Nachruf

Wir trauern um unseren ehemaligen Mitarbeiter

Klaus Lenferding
der im Alter von 79 Jahren am 30. Oktober 2016 verstorben ist.

Er war über 30 Jahre in unserem 
Unternehmen als Auslieferungsfahrer tätig.

Er war stets ein äußerst zuverlässiger,
engagierter und kollegialer Mitarbeiter. 

Er hat sich in dieser Zeit die Anerkennung 
seiner Vorgesetzten und Kollegen erworben.

Wir werden den Verstorbenen in guter Erinnerung behalten. 

Unser Mitgefühl gilt 
seinen hinterbliebenen Familienangehörigen.

Geschäftsleitung und Belegschaft der Firma

Adalbert Liedtke GmbH
Herichhauser Str. 22, 42349 Wupertal
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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Versöhnungskirche
Eich12, 42349Wuppertaal-Cronenberg

VVeeranstaltungen

Ich bin müde geworden.
Meine Augen haben viel gesehen,
meine Ohren haben viel gehört.

Es ist Zeit, dass ich dort hingehe,
wo ich die finde, die ich so sehr vermisst habe.

Irene Vogler
geb. Brall

* 7.5. 1924      † 19.11. 2016

In Liebe und Dankbarkeit 

Eberhard und Beate Vogler
mit Maren und Robin

und Angehörige

Traueranschrift: Eberhard Vogler
c/o Bestattungen Kotthaus

Lindenallee 21, 42349 Wuppertal

Die Beerdigung findet am Dienstag, dem 29. November 
2016, um 13.00 Uhr von der Kapelle des ev. Friedhofes 

Solinger Straße in Wuppertal-Cronenberg aus, statt.

Alle Höhen und Tiefen gingen über dich hinweg.
Als die Kraft zu Ende ging, war es kein Sterben,

es war Erlösung.

Manfred Maul
* 9.7. 1936         † 22.11. 2016

Wir nehmen Abschied von unserem Vater, 
Schwiegervater und Opa 

Michael Maul und Kirsten Domin
mit Marlen Charlotte

Die Beerdigung findet im engsten Familienkreis statt.

Statt jeder besonderen Anzeige

Meine Zeit steht in deinen Händen
Psalm 31,16

Günter Breuer
* 31.8. 1928         † 22.11. 2016

Nach einem langen Leben voller Liebe und 
Fürsorge für uns verstarb heute mein geliebter
Mann, unser guter Vater und Schwiegervater und
Großvater.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied:

Ruth Breuer geb. Strack
Karl Günter und Eva
mit Gideon und Gabriel
Bernd und Andrea
mit Rahel und Susannah

42349 Wuppertal, Realschulweg 2A

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag,
dem 2. Dezember 2016, um 11.00 Uhr von der Kapelle des ev. 
Friedhofes Solinger Straße in Wuppertal-Cronenberg aus, statt.

www.cronenberger-woche.de

Wort zum Sonntag
Liebe Leserinnen und Leser,

Was ich mir wünsche im Advent: Einmal
ein wenig mehr Zeit für mich, meine Ge-
danken, meine Gefühle, meinen Glau-
ben. Vielleicht einen Spaziergang nur
mit mir – auf dem Weg Gottes Glanz in
mir entdecken und auf dem Heimweg
nicht die Zeit verloren, sondern mich
wieder neu gefunden.

Ich wünsche mir, das Kind hinter mei-
nen Pflichtgefühlen königlich lachen zu
hören. Eine Stunde Zeit wünsche ich mir,
in der mich keine Arbeit und keine Er-
wartung lenkt, sondern wo ich einfach
nur sein kann. Kostbare, zweckfreie Zeit
mit meiner Familie, mit meinen Freun-
den. Gute Zeit. Einmal nicht getrieben
von der Hektik der Zeit – mich einfach
treiben lassen und schauen, wo man
landet. Das wünsche ich mir.

Der Advent, eine gute Zeit, die uns da-
ran erinnert, dass Gott in unsere Welt
gekommen ist, mitten in die Schuld und
ihre Dunkelheiten hinein. Ich wünsche
mir, dass sich auch die Tür meines Her-
zens öffnet für Gott, der mitten in ihm
neu zur Welt kommen will. Ich wünsche
mir, dass er auch in meinen dunklen,
schuldbeladenen Stellen mit seiner völli-

gen Annahme ein Licht entzündet: Ein
Licht, das mir sagt: Ich bin gut so wie ich
bin, ich genüge mit all meinen Schwä-
chen dem Leben, denn er lädt ja alle ein
– auch mich.

Und wenn ich mir dann ge-
nüge, dann möchte ich aufhö-
ren auf andere zu schauen,
mich mit ihnen zu messen,
aufhören, mich und sie zu be-
werten. Einmal dem Kind in
der Krippe glauben, dass das
Große im Kleinen liegt. Und
dann wieder neu auf den an-
deren schauen – auch in ihm
das geliebte Kind Gottes ent-
decken, denn er lädt ja alle
ein.

Ich wünsche mir, einmal den
Moment des Augenblicks voll
und ganz genießen zu kön-
nen, so als wäre es vielleicht sogar der
letzte in meinem Leben. Advent – die
gute Zeit der Umkehr, die Zeit des Keh-
rens. Ich wünsche mir, dass der Staub
meiner Vergangenheit mich nicht mehr
bedrückt und dass die Sorge um das
Morgen mich nicht mehr belastet. Im
Blick auf die Krippe zu spüren: Im Jetzt
bin ich zu Hause – dass Friede werde

auch bei mir.
Ich wünsche mir, dass meine Sehnsucht

nach Leben gestillt wird, Zufriedenheit
in meinem und den Herzen meiner Lie-
ben einkehrt. Liebesfähig zu bleiben

trotz aller Verletzungen und
geliebt zu werden. Im Ad-
vent, während ich warte auf
den Durchbruch des Friedens
und der Liebe in dieser Welt,
mitten im Warten möchte ich
damit schon beginnen: Ich
wünsche mir, dass Gott
kommt und dass Friede wer-
de, nein nicht nur für mich
auch um mich herum – ich
wünsche mir, den Weg zur
Versöhnung zu finden mit
den Menschen, mit denen ich
im Streit auseinander gegan-
gen bin. Es wirklich zu erle-

ben, dass das Kind in der Krippe den
Himmel auf Erden bringt.

Auf diese Stunden freue ich mich mit-
ten im Advent, denn seht, die gute Zeit
ist nah. Gott kommt auf die Erde, dass
Friede werde in mir, bei uns, für alle
Welt! Ich wünsche Ihnen eine gesegnete
Adventszeit, Ihre

Jutta Weigler

Jutta Weigler ist
Pfarrerin der Ev. Ge-
meinde Cronenberg.

Alle Jahre wieder Turm-
singen aus der Laterne

In der Ortsmitte ist es seit Jahrzehnten mit der Adventszeit ver-
bunden – das abendliche Singen aus der Kirchturmspitze der Re-
formierten Kirche an den Adventssonntagen. Alle Jahre wieder
ist es am kommenden ersten Advent daher so weit: Organisator
Detlef Engelpracht und seine Mitstreiter werden in die Laterne
der ehrwürdigen Zwiebelturmkirche an der Solinger Straße hi-
naufsteigen, um den Anwohnern adventliche und weihnachtli-
che Lieder zu singen. Das besondere Konzert geht am kommen-
den 1. Advent wie auch an allen weiteren Adventssonntagen je-
weils von 21.30 bis 22 Uhr  und wird von Trompetenklängen be-
gleitet. Am 18. Dezember gibt es ein „Extra“: Zum vierten Advent
wird Karl-Heinz Dickinger dann wieder die Weihnachtsgeschichte
im Vorraum der Kirche lesen. Die Turmsinger bitten alle Zuhörer
auf dem Hans-Otto-Bilstein-Platz und den umliegenden Straßen
darum, dem adventlichen Konzert leise zu lauschen. 

Beten für den Frieden
Ev. Gemeinde Cronenberg. Für den Frieden in der Welt, dem Land,
der Stadt und der Gemeinde kann man am Sonntag wieder in der Refor-
mierten Kirche beten. Das monatliche Friedensgebet in der Kirche an
der Solinger Straße 2 beginnt um 19 Uhr.

Singen für die Hunger-Nothilfe
Hl. Ewalde. Lieder zum Mitsingen und Zuhören bietet der Chor „In-
Takt“ am 4. Dezember nach der Familienmesse, welche um 9.30 Uhr in
der katholischen Kirche Hl. Ewalde beginnt. Dazu gibt es Plätzchen,
Kaffee, Kinderpunsch und Selbstgemachtes. Der Eintritt zu dem Ad-
ventssingen unter der Überschrift „Tragt in die Welt nun ein Licht“ ist
frei, um Spenden für die Hungernothilfe von Miserior wird gebeten.

Kirchenkneipe im „Zentrum“
Ev. Gemeinde Cronenberg. In geselliger Runde kann man sich am
heutigen Freitagabend – wie an jedem letzten Freitag im Monat – wie-
der bei der „Kirchenkneipe“ der Evangelischen Kirchengemeinde Cro-
nenberg treffen. Jeder, der Lust hat, kann sich dabei ab 19.30 Uhr bei
kühlen oder warmen Getränken im Zentrum Emmaus, Hauptstraße 39,
mit anderen ungezwungen über verschiedenste Themen unterhalten.


