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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Versöhnungskirche
Eich12, 42349Wuppertaal-Cronenberg

VVeeranstaltungen

Und im Vorbeigehn
ganz absichtslos,
zünde ich die ein oder andere Laterne an
in den Herzen am Wegrand.
Hilde Domin

Ute vom Cleff-Büchel
† 24. 11. 2016

Wir nehmen Abschied:

Brunhild vom Cleff
Norbert Büchel
Joachim und Magdalena
Silke und Alexander
Monika und Elisabet
Karla Koch und Familie

Norbert Büchel, Zum Tal 53, 42349 Wuppertal

Die Beerdigung fand im Familienkreis statt.

In Utes Sinne bitten wir um eine Spende für den 
Verein der Freunde des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums,
IBAN: DE33 3305 0000 000 2438 32, 
Stichwort: „Ute vom Cleff-Büchel“.

Traudl Donner
geb. Frohmann

*2.3. 1927             † 4.11. 2016

Unseren herzlichen Dank sagen wir allen,
die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten

und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten.

Im Namen aller Angehörigen:
Ursula Mager
Beate Elsen

Wuppertal-Cronenberg, im Dezember 2016

Wir trauern um

Ute vom Cleff-Büchel
Frau Ute vom Cleff-Büchel hat sich als Mitglied des Vereins der Freunde des CFGs 
mit hohem persönlichen Engagement für das Carl-Fuhlrott-Gymnasium eingesetzt. 

Über ihr Ehrenamt im Schulverein war Ute vom Cleff-Büchel mit der Schule immer in 
besonderer Weise verbunden. Mit ihrer Einsatzfreude, ihrem wohltuenden Humor und ihrer

Freundlichkeit bereicherte sie die Arbeit des Schulvereins. Wir verdanken ihr sehr viel. 

Unser großes Mitgefühl gilt ihrer Familie.

Verein der Freunde des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums e.V.

Wir trauern um den Tod unseres Ehrenmitglieds

Wilhelm Frese
Willi gehörte seit 1982 bis heute unserem Verein an.

Bis zu seiner Krankheit nahm er aktiv an vielen Ausstellungen teil.
Wir verlieren mit ihm ein treues Vereinsmitglied 

und einen Freund. 

Wir werden uns noch oft an ihn erinnern.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

KZV R50
Wuppertal-Cronenberg

Aufruf zum Gedenk-Treffen

In der vergangenen Woche verstarb Elfriede Hubert. 
Wer sie kannte, hat sie und ihre bescheidene, stets zurückhaltende Art sehr gemocht. 

In liebevoller Erinnerung an „unsere Elfriede“, um von ihr Abschied zu nehmen, aber auch um 
schöne Erinnerungen an sie zu teilen, rufe ich zu einem Gedenk-Treffen auf.

Jeder ist herzlich am 18. Dezember 2016 ab 18 Uhr in der Gaststätte „Kaiser-Treff“ willkommen. 

Im Namen aller, die Elfriede gern hatten,

Lara Jaspert - Kontakt: Tel. 0176-847 169 67

Wort zum Sonntag
Begegnungen im Advent –

Für andere da sein

Liebe Leserinnen und Leser,
ich erinnere mich noch gut daran, wie
früher unsere Jüngste am 6. Dezember
schon in aller Herrgottsfrühe neben
meinem Bett stand. Ich höre sie noch
fragen: „Darf ich nachsehen? Vielleicht
war er ja schon da!“ Es ging um den Ni-
kolaus, natürlich! Begeistert hatten die
Kinder am Abend ihre Stiefel geputzt –
ernsthaft die Kleinen, augenzwinkernd
wir Großen. Wir wissen ja, es ist nur ein
schöner Brauch, und auch die Jüngste
ahnte schon, wer in Wahrheit den Stie-
fel füllt. Aber alle machten mit. Es war
immer so gemütlich, kribbelte im Bauch
und fühlte sich weihnachtlich-geheim-
nisvoll an.  

Und dann war es so weit: Die Kinder
durften endlich die Haustür öffnen. Der
Nikolaus war da! „Ey, cool, mein Stiefel
ist bis oben hin voll!“ – fröhlich plap-
pernd packten sie ihre kleinen Geschen-
ke aus, aßen ihren Schokoladen-Niko-

laus, strahlten und riefen mit schokover-
schmiertem Mund: „Nikolaus ist klasse!“

Nikolaus ist klasse? Stimmt! Erinnert
der alte Brauch am 6. Dezember doch
an einen Bischof, der Jahrhunderte zu-
vor für viele Menschen zum
Segen wurde. Unterschiedli-
che Mythen ranken sich um
seine Person. So habe er drei
arme Mädchen davor be-
wahrt, mangels Mitgift sich
prostituieren zu müssen. Er
ließ ihnen nachts heimlich
Goldklumpen zukommen. Die
drei Schwestern mussten sich
um ihre Zukunft nicht mehr
sorgen. 

Oder: Nikolaus, der Bischof
von Myra, habe einer hun-
gernden Bevölkerung Weizen
zukommen lassen, säckewei-
se, und sie so vor dem Hungertod geret-
tet. 

Welche Überlieferung auch immer
stimmt – sie haben eines gemeinsam: Da
gab es einen, der hat seine Augen nicht

verschlossen vor der Not anderer. Son-
dern hat hingesehen. Hat das Leiden an-
derer an sich herangelassen. Hat das,
was ihm möglich war, dazu getan, um
zu helfen. 

Dieser Bischof von Myra, er
hat verstanden, worauf es an-
kommt in der Welt – in unse-
rer eigenen kleinen und in
der großen weiten. Wärme,
Mitmenschlichkeit, zusam-
menstehen und teilen – damit
es gerechter zugeht.

Haben Sie diese Woche auch
einen Schoko-Nikolaus gefun-
den – in Ihrer Schreibtisch-
schublade oder in der Jacken-
tasche – dann denken sie ei-
nen Moment daran: Gutes
tun und mit anderen teilen,
das zieht Kreise – bis heute.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Ad-
ventszeit, 

Ihr Pastor Thomas Hoppe

Thomas Hoppe ist
Pfarrer der Ev. Ge-
meinde Cronenberg.

Ein „himmlisches“ Klavierkonzert versprach die
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Cronenberg,
und tatsächlich: Die schwedisch-deutsche Pianis-
tin Ann-Helena Schlüter spielte in der Versöh-
nungskirche am Eich kraftvoll und virtuos auf
dem Klavier und einem Keyboard auf. Die 30-Jäh-
rige begeisterte mit Fugen von Johann Sebastian
Bach, einer Bach-Improvisation, einer Chopin-Bal-
lade sowie mit den selbst geschriebenen „Him-
melsliedern und Flügelworten“ oder auch einem
Weihnachtslied – Schlüter stellte eindrucksvoll un-
ter Beweis, warum sie mehrfache Preisträgerin
des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ ist

und den „Steinway-Wettbe-
werb“ oder auch den „Robert-
Schumann-Wettbewerb“ ge-
wann. Freude hatten die Besu-
cher auch an witzigen Geschich-
ten aus einem ihrer Bücher –
der „himmlische“ Abend der
ausgezeichneten Künstlerin
hatte mehr Besucher verdient!

Versöhnungskirche „Himmlisches“ Konzert“

Drittes Turm-
singen im Dorf

Auch wenn kein Gottesdienst
sein wird, lohnt am Sonntag-
abend ein Abstecher zur Refor-
mierten Kirche: Zum dritten
Mal in diesem Advent ertönt
aus der Laterne der Zwiebel-
turm-Kirche in der Solinger
Straße das traditionelle Turm-
singen. Zuhörer sind herzlich
am Fuße der Kirche willkom-
men, um bis 22 Uhr den vor-
weihnachtlichen Klängen aus
dem Kirchturm zu lauschen.
Zum Vormerken: Am vierten
Advent, dem 18. Dezember,
wird Karl-Heinz Dickinger im
Anschluss an das Turmsingen
die Weihnachtsgeschichte im
Vorraum der Kirche vortragen.

Bratäpfel im Café Emmaus
Ev. Gemeinde Cronenberg. Um sich kurz vor dem vierten Advent
schon mal so richtig auf Weihnachten einzustimmen, kann man am
nächsten Donnerstag auch das „Café Emmaus“ besuchen. An der
Hauptstraße 39 gibt es an diesem Nachmittag ab 15 Uhr nämlich neben
Kaffee und Kuchen auch leckere Bratäpfel im Angebot.

Johanneskirche
im Advent

Johanneskirche. Am kommenden
3. Adventssonntag lädt die evange-
lische Johanneskirche zur „Ge-
meinde im Advent“ ein. Los geht’s
an der Altenberger Straße um 15
Uhr mit einem gemütlichen Kaf-
feetrinken mit Bratäpfeln und vor-
weihnachtlicher Musik vom
Blockflöten-Ensemble „Canzoni
per flauto“. Der Nachmittag endet
gegen 17 Uhr mit einem musikali-
schen Gottesdienst, der vom Blä-
serkreis und dem Chor der Johan-
neskirche gestaltet wird.

Pfarrbüro 
hat kürzer auf

Hl. Ewalde. Nächste Woche hat
das Pfarrbüro der Katholischen
Gemeinde Hl. Ewalde Montag und
Mittwoch  nur von 9 bis 12 Uhr
sowie am Dienstag, 13. Dezember,
nur von 13 bis 17 Uhr geöffnet.


