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Erd-, Feuer- und 
Seebestattungen

Überführungen im
In- und Ausland

Übernahme
sämtl. Formalitäten

Bestattungsvor-
sorge und Sterbe-
geldversicherung

Abschiedsraum in
würdiger Umgebung

Tag und NachtTag und Nacht
dienstbereitdienstbereit

 Bestattungen

  KKootttthaushaus
                        Friedrich Kotthaus GmbH

Wuppertaler MenüService
Essen auf Rädern

Wir beliefern Sie mit
warmem Mittagessen

ab 4,70 €

jeden Tag frisch gekocht, auch
an Sonn- und Feiertagen

Rufen Sie uns an:

40 89 83

Notdienste:
Apotheken-Notdienst (Beginn und Ende jeweils 9.00 Uhr)
Sa. 16.08. Hahnerberg-Apotheke, Cronenberger Str. 332 ✆ 40 10 50
So. 17.08. Park-Apotheke, Fr.-Ebert-Str. 88/90, Elberfeld ✆ 30 30 13
Mo. 18.08. Burg-Apotheke, Wall 26, Elberfeld ✆ 44 92 14
Di. 19.08. Morian-Apotheke, Morianstr. 10, Elberfeld ✆ 45 47 32
Mi. 20.08. Hirsch-Apotheke, Kipdorf 66, Elberfeld ✆ 44 62 16
Do. 21.08. Albert-Schweitzer-Apotheke, Staasstr. 19, Ronsdorf ✆ 46 25 25
Fr. 22.08. Hirsch-Apotheke, Marktstr. 22, Ronsdorf ✆ 46 49 35

Mittwoch-Nachmittag-Dienstbereitschaft:

Amboss-Apotheke, Hauptstr. 53, Cronenberg ✆ 47 41 41
Hahnerberg-Apotheke, Cronenberger Str. 332 ✆ 40 10 50

Ärztlicher Notdienst 116 117
Zahnärztlicher Notdienst 0180/598 67 00
Tierärztlicher Notdienst 7 99 94 90

Wort zum Sonntag
Liebe Leserinnen und Leser 
der Cronenberger Woche,

„Hört, dann werdet ihr leben.“ An diesem
Vers aus dem alttestamentlichen Buch Jesa-
ja  bin ich neulich beim Lesen hängen ge-
blieben, denn er ist wahr, dachte ich. Jeden
Tag nehmen unsere Ohren, wenn sie ge-
sund sind, unzählige Geräusche auf. Die Ge-
räusche erzeugen nicht nur Töne und Hör-
bares, sondern lösen auch Gefühle aus und
machen so einen wichtigen Teil des Lebens
aus.
Viele Geräusche, mit denen wir Tag für Tag

konfrontiert sind, hängen eng mit dem zu-
sammen, was wir fühlen und empfinden.
Manchmal überfordert uns das und wir
möchten unsere Ohren am liebsten dicht
machen. Viele tun das im wahrsten Sinne
des Wortes: Sie „füllen“ ihre Ohren mit
Stöpseln, Jugendliche im Bus zum Beispiel,
damit sie in ihrer Welt bleiben können, ab-
geschottet von der Umwelt.

Die vielen Geräusche um uns herum zei-
gen aber auch, wie reich unser Leben an
Eindrücken und Möglichkeiten ist. Die Fä-
higkeit des Hörens lässt uns nicht nur unter-
schiedliche Geräusche aufnehmen: Sie er-
öffnet uns auch die Chance zum gegenseiti-
gen ZUHÖREN.

Zuhören ist die Kontaktmöglichkeit, die
wir am häufigsten gebrauchen – fast ein
Drittel unserer Zeit verbringen wir damit.
Allerdings fällt uns das Zuhören oft schwer:
Wir versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig
zu tun, sind abgelenkt und erschöpft. Nicht
selten lassen wir den anderen nicht ausre-
den oder urteilen innerlich schon, bevor wir

zu Ende zugehört haben. Wir sind schnell
mit unseren eigenen Gedanken und uns
selbst beschäftigt und können uns deshalb
schlecht auf den anderen konzentrieren.
Vielleicht fehlt uns manchmal die Ruhe, die
uns erst offen und frei für andere machen
würde.

Dabei schätzen es die meisten Menschen
sehr, wenn sie merken, dass ihnen zugehört
wird. „Hört, dann werdet ihr le-
ben“ – das trifft für das Zuhören
besonders zu. Der, dem aufmerk-
sam zugehört wird, fühlt sich
ernstgenommen und gewürdigt.
Er kann durch die Aufmerksam-
keit, die ihm geschenkt wird, sei-
ne Gedanken ordnen und zu
neuen Erkenntnissen und neuem
Selbstbewusstsein gelangen.
Auch der, der zuhört, wird berei-
chert: Er erweitert sein Wissen,
entdeckt vielleicht Ähnlichkeiten
zum eigenen Leben und erlebt,
wie gut es tut, sich einer Sache
oder einem Menschen voll zu
widmen. Das stärkt das Wohlbe-
finden weitaus mehr, als ständig
mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Aller-
dings tut es niemandem gut, auf Dauer und
ständig in der Rolle des Zuhörers zu sein.
Um aufmerksam und geduldig zuhören zu
können, muss man selbst auch mal erzählen
dürfen und Gehör finden. Wahrscheinlich
kennen Sie auch Menschen, die immer nur
Zuhörer brauchen und nie selbst Interesse
am Gegenüber zeigen. Nur wer selbst auch
zuhören kann, findet geduldige Zuhörer
und bekommt neue Impulse.

Der Vers aus dem Buch Jesaja führt uns

auch zu etwas, das unser Gehör und volle
Aufmerksamkeit verdient: das Wort Gottes.
Jeder weiß, dass wir nicht ohne Nahrung
und Wasser überleben können und deshalb
für uns sorgen müssen. Aber der Vers kann
uns darauf hindeuten, dass wir oft zu sehr
damit beschäftigt sind, den Gütern hinter-
herzujagen, von denen wir meinen, dass
wir sie unbedingt zum Leben brauchen.

Das, wonach wir uns sehnen,
können wir finden, wenn wir in-
nehalten und auf das hören,
was Gott zu sagen hat: Unser
Hunger und Durst nach Ruhe,
nach Anerkennung und Wert-
schätzung, nach Sinn und Erfül-
lung – alles das wird uns von
Gott geschenkt. Er ist unser bes-
ter Zuhörer, aber auch er ist dar-
auf angewiesen, dass wir ihm
zuhören: „Schenkt mir euer Ohr
und kommt zu mir, hört, dann
werdet ihr leben.“

Zuhören fühlt sich gut an und
macht lebendig – ganz be-
sonders das Hören auf das Wort
Gottes in unserem Leben. Es

macht uns zu Sprechenden und Hörenden
zugleich und bringt ein gutes Gleichge-
wicht in unsere Beziehungen. Mit dem
Wort Gottes im Ohr können wir aufrichtig
und zuhörend füreinander da sein. Viel-
leicht versuchen wir es mal damit, wenn wir
noch ein paar freie Tage haben, damit wir
danach wieder einen guten Start in Schule
und Beruf finden.
Das wünscht Ihnen allen

Winfried Breidenbach

Winfried Breiden-
bach ist Pfarrer des
kath. Südhöhen-
Pfarrverbandes.

Radtour durchs Münsterland

Mit rund 60 Teilnehmern jeden Alters brach die Evangelische Kir-
chengemeinde Cronenberg kürzlich in Richtung Haltern am See
auf. Hier stand eine rund 30 Kilometer lange Radtour auf dem
Programm. Anders als in der bergischen Heimat waren dort aller-
dings kaum Höhenmeter zu bewältigen, so kamen Jung und Alt
gleichermaßen auf Ihre Kosten – schließlich wurde nicht nur ge-
meinsam geradelt, sondern auch gespielt und geredet. Neben ei-
nem Picknick in einem kleinen Waldstück nahmen die Cronenber-
ger auch eine Eisdiele „unter
Beschlag“. Und am Ende des Ta-
ges stand fest: Das war ein
rundum gelungener sommerli-
cher Ausflug der Evangelischen
Gemeinde.

Foto: Foto-Media Hensel

Freikirche lädt zum Sommerfest
Versöhnungskirche. Gemeinsam
mit der Italienischen Gemeinde
veranstaltet die Evangelisch-Frei-
kirchliche Gemeinde Cronenberg
jährlich ihr großes Sommerfest. In
diesem Jahr sind am Festtag, dem
24. August, zudem noch Gäste aus

Männertreff mit
Diskussionen

Ev. Gemeinde Cronenberg. Viel-
seitige Diskussionen finden beim
Männertreff der Evangelischen
Kirchengemeinde Cronenberg
statt. Das nächste Mal die Gele-
genheit hierzu bietet sich am
nächsten Freitag, 22. August, im
Zentrum Emmaus an der Haupt-
straße 39. Ab 17 Uhr können inte-
ressierte Männer hier verschiedene
Ansichten austauschen und lebhaft
diskutieren.

Orgelkonzert
am Sonntag

Wuppertal. Wer den Spaziergang
am kommenden Sonntagnachmit-
tag mit einem Orgelkonzert ergän-
zen möchte, der kann dies in der
Friedhofskirche an der Hochstraße
in Elberfeld. Der bekannte Wup-
pertaler Organist Thorsten Pech
präsentiert ab 15.30 Uhr Werke
von Josef Gabriel Rheinberger an
der historischen Wilhelm-Sauer-
Orgel. Der Eintritt ist frei, um eine
Kollekte wird am Ausgang aller-
dings gebeten.

Gottesdienst
fällt aus

Ev. Gemeinde Cronenberg. Wie
die Evangelische Kirchengemein-
de Cronenberg mitteilt, muss der
für diesen Sonntag geplante Ju-
gendgottesdienst ausfallen. Statt-
dessen findet allerdings am Sonn-
tag, 31. August, um 18 Uhr eine
Andacht zur Jugendfahrt nach Ver-
dun in der Reformierten Kirche an
der Solinger Straße statt.

Voranmeldung
für Kirchentag

Ev. Gemeinde Cronenberg. Es ist
zwar noch ein gutes Jahr hin, fest
steht allerdings bereits, dass Ju-
gendleiter Achim Schmidt und
Mitglieder der Evangelischen Kir-
chengemeinde Cronenberg vom 5.
bis 7. Juni 2015 zum Deutschen
Evangelischen Kirchentag nach
Stuttgart reisen werden. 

Wer mit dabei sein möchte, kann
sich jetzt schon auf eine Interes-
sentenliste setzen lassen. Für Teil-
nahme sowie An- und Abfahrt fal-
len an Kosten wohl wieder 120
Euro pro Person an.

der freikirchlichen Partnergemein-
de in Bitburg zu Gast. 

Das Sommerfest beginnt um 11
Uhr mit einem zweisprachigen
Gottesdienst, anschließend gibt es
ein Mittagessen rund um die Ver-
söhnungskirche in der Straße Eich.
Am Nachmittag wird gespielt.


