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  KKootttthaushaus
                        Friedrich Kotthaus GmbH

Immer, wenn wir von dir erzählen,
fallen Sonnenstrahlen in unsere Seelen.
Unsere Herzen halten dich gefangen,

so, als wärst du nie gegangen.
Was bleibt sind Liebe und Erinnerungen.

Hans Tesche
* 19. 12. 1926                 †  3.1. 2015

In Liebe und Dankbarkeit für die schönen
gemeinsamen Jahre nehmen wir Abschied.

Hildegard Tesche geb. Scheffer
Frank und Sabine Tesche

mit deiner geliebten Enkelin Helen
Anverwandte und Freunde

42349 Wuppertal, Kamp 3

Die Beerdigung findet am Freitag, dem 9. Januar 2015, um 11 Uhr von
der Kapelle des ev. Friedhofes Wuppertal-Cronenberg, Solinger Straße,
aus statt.
Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bitten wir um eine Spende an
die Deutsche Stiftung gegen Leukämie, IBAN: DE25 1605 0000 1000
014912, Stichwort: „Hans Tesche“.
Sollte jemand aus Versehen keine besondere Anzeige erhalten haben,
bitten wir diese als solche zu betrachten.
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Dort, wo du nun bist, gibt es weder Angst noch Schmerz.
Dort ist das Licht, dort ist der Friede.

Klaus Georg Hagen
* 9. 11. 1955          † 24.11. 2014

In stillem Gedenken
Kevin und Marcel Hagen

Gudrun Gerold

Wir erhielten die traurige Nachricht, 
dass unser Ehrenmitglied

Hans Tesche
nach einem erfüllten Leben verstorben ist.

Mit ihm verliert der RSC Cronenberg die letzte 
Persönlichkeit aus der Gründungsriege des Vereins. 

Seit 1954 war Hans Tesche dem RSC zunächst als aktiver 
Rollsportler und als Vorstandsmitglied verbunden. 

Bis zum Schluss nahm er regen Anteil am sportlichen 
Werdegang des Vereins und versäumte kaum ein Heimspiel 

unserer RSC-Löwen.

Geschätzt wurde Hans Tesche ob seiner ruhigen, bescheidenen
und freundlichen Art sowie seiner Treue zum Verein. 

Selbst nach seiner Ernennung zum Ehrenmitglied unterstützte
Hans Tesche den RSC stets durch Zuwendungen. 

Die gesamte RSC-Familie wird Hans Tesche 
in dankbarer Erinnerung behalten. 

Unsere Gedanken sind bei seiner Ehefrau 
und seinen Angehörigen.

Der Vorstand des 
RSC Cronenberg

Wort zum Sonntag
„Grünet die Hoffnung, halb hab ich 

gewonnen; blühet die Treue, so hab ich gesiegt“

Liebe Leserin, lieber Leser
bitte lesen Sie weiter, auch wen Ihnen der
Text verstaubt klingt oder bestenfalls eine
Idylle besingt. Wir haben das Madrigal frü-
her mit Begeisterung gesungen... Ja, früher,
da war ja auch (fast) alles anders oder besser,
sagt man. Komisch: Ich wollte über das
Glück schreiben und bin in Gedanken bei
dem Lied hängen geblieben. Aber das Glück
kommt noch.
Hand auf’s Herz: Hat der Liederdichter nicht

recht und kennen wir nicht alle das gute Ge-
fühl, wenn wir hoffnungsvoll sind oder der
Arzt sagt: „Sie haben allen Grund zur Hoff-
nung“? Und ist Treue nicht etwas Mutmachen-
des? Die kirchliche Jahreslosung für 2014 war:
„Gott nahe zu sein, ist mein Glück“. Einige, viel-
leicht sogar viele, haben das erlebt; andere wa-
ren oder blieben enttäuscht.

Wenn Sie mich fragen: Gott nahe zu sein, Je-
sus zum Freund zu haben, bedeutet mit etwas.
Ich will nicht übertreiben: Dieser Glaube be-
gleitet mich nicht täglich, aber immer öfter –
auch 2015. Das Komitee, das die Jahreslosun-
gen auswählt, hat sich für ein Wort des Apos-
tels Paulus entschieden. Der schrieb an die rö-
mische Gemeinde: „Nehmt einander an, wie
Christus euch angenommen hat zu Gottes
Lob“ (Kap. 15). Konnte uns das Motto für 2014
verführen, in einer gewissen, wohltuenden In-
nerlichkeit zu bleiben – was auch wichtig ist –,
so stellt uns Paulus mit seiner Mahnung an die
Gemeinde in Rom mitten in unsere Realität:
Sympathische und gleichgesinnte Menschen
anzunehmen, ist keine Kunst, aber was ist mit
den Unsympathischen und anders Denken-
den? Wir haben auch das Bild von Demonstra-
tionen vor Augen: Die einen, die für Pegida
auf die Straße gehen, finden fünf Prozent

Moslems in unserem Land zum Fürchten und
auf jeden Fall als Grund zur Abgrenzung. Die
anderen solidarisieren sich, ja, sie nehmen
Fremde an. Sie betonen, wie wichtig Migran-
ten waren und sind. Annehmen zeigt Stärke,
fordert Einsatz – und macht Freude. 

Das klingt nach einem typisch kirchlichen
Appell, ist es aber nicht. Der Apostel ist klug
und ein guter Seelsorger: Liebe Römer, ver-
gesst nicht: Ihr seid selbst angenommen, von
ihm, dem trotz aller düsteren
Prognosen allmächtigen und aller
schrecklichen Schicksale barmher-
zigen Gott. Das Volk Israel erlebte
auf seiner Jahrhunderte währen-
den Wanderung, wie sein Gott
mit ging. Weihnachten wurde der
erneute Beweis Gottes für seinen
Willen, uns zu retten. 
Aber seit der Wüstenwanderung

Israels verstummt die Frage nicht:
Wie kann Gott das alles zulassen?
Das Elend, die Unterdrückung, die
Flüchtlinge auf den Seelenverkäu-
fern, die Hinrichtungen, die Bom-
bardements, den Terror, das Kin-
dersterben, die Massaker – wo ist
Gott? Die Frage ist naheliegend
und doch billig und verlogen.
Denn bis auf wenige Naturkata-
strophen und einzelne rätselhafte Schicksale ist
das weltweite Elend und Sterben durch uns
verursacht. Solange wir Hunderte von Milliar-
den in die Weltraumforschung und -fahrt in-
vestieren, während Milliarden Menschen um-
kommen, müssen wir uns die Frage gefallen
lassen: Wie könnt IHR das zulassen? Gott hat
uns, zuletzt durch Jesus, wissen lassen, was er
von uns erwartet. „Was ihr getan habt einem
der Geringsten, habt ihr mir getan“ (Matth.
25). 

Auch das ist eine Gesellschaftslüge, dass der
Einzelne nichts machen kann; im Gegenteil:

NUR die Einzelnen können etwas machen,
wie sich tausendfach in unserer Stadt und
weltweit zeigt. Die Macher und Interessen-
ten-Vertreter, skrupellose Unternehmer, auch
eine erschreckend große Zahl von Politikern
weltweit, wollen nicht... – Macht und Image
sind unheimliche und oft menschenverach-
tende Berater.
Vor wenigen Wochen ist ein Unternehmer ge-

storben, für den beides galt: „Gott nahe zu sein
ist mein Glück“ und „Nehmt ei-
nander an“. Er hat Hunderttau-
sende in Indien, Tansania u.a.O.,
vor allem Kinder, aus dem Elend
und der totalen Abhängigkeit als
Lepra- oder Aidskranke befreit,
hat Schulbildung und Hilfe zur
Selbsthilfe ermöglicht. Sein Motto:
„Mir gehört nur, was ich verschen-
ke.“ Und ein anderer, auch ein
Wuppertaler, organisierte kurz vor
Weihnachten den 38. Transport
nach Rumänien und fuhr einäugig
den 30- oder 40-Tonner. Vor 25
Jahren an Weihnachten wusste er:
Hier muss ich etwas tun. „Gott na-
he zu sein“ wurde nicht nur für
ihn zum Glück, nämlich durch das
Kind von Bethlehem, sondern in
ungezählten Anderen – auch in

Cronenberg und der Südstadt wohnen bekann-
te und unbekannte „Ehren-Amtliche“.

Der Grund, einander anzunehmen, ist klar:
Wir sind angenommen, angenommen von
dem, der uns die Ehre erweist, uns nahe zu
sein. Gibt es einen besseren Grund? Ich wün-
sche Ihnen und uns, dass wir die neue Jahres-
losung bald bejahen können. Wie war das
doch: „Grünet die Hoffnung...“?

In diesem Sinne ein friedvolles und behüte-
tes Jahr 2015, Ihr

Eberhard Röhrig

Dr. Eberhard Röhrig ist
Pfarrer i.R. der Johan-
neskirche und ehem.
Superintendent.

Besucher aus ganz Nordrhein-
Westfalen erwartet der Cronen-
berger Walter Reetz am 17. Ja-
nuar im Zentrum Emmaus zu ei-
nem ganz besonderen Tanz-
Event: Ab 20 Uhr findet dort
nämlich eine „Silent Milonga“
statt, die Veranstaltung lockt
bundesweit als „Silent Night“
mit ihrer außergewöhnlichen
Atmosphäre Tänzer an. Auch an
der Hauptstraße 39 wird bei
diesem besonderen Tango-
Event beim Tanzen kein Wort
gesprochen, die Stille wirkt auf
die Teilnehmer, eine besondere
Achtsamkeit für einander ist die
Folge. Wer mitmachen möchte,
kann einfach vorbeischauen,
der Eintritt ist gegen eine kleine
Spende möglich. Bereits ab 18
Uhr findet im Zentrum Emmaus
ein „Tangoschnuppern“ für alle
Tanz-Anfänger statt. Vorkennt-
nisse sind dazu nicht erforderlich, mit dem hier Erlernten kann
man anschließend sogar an der „Silent Milonga“ teilnehmen. Üb-
rigens: Am 25. Januar steigt bei „Tango Z“ von Walter Reetz ein
neuer Einsteiger-Workshop in Tango Argentino. Dieser findet

von 11 bis 14 Uhr im „Haus der
Tänze“ an der Hauptstraße 79
statt, Infos gibt’s online unter
www.tango-cronenberg.de.

„Silent Milonga“ mit
Tanz-Fans aus ganz NRW

kfd laden 
zum Kreistanz

Hl. Ewalde. Zum geselligen
Kreistanz lädt wieder die katholi-
sche Frauengemeinschaft Deutsch-
lands (kfd) der Gemeinde Hl.
Ewalde ein. Am 15. Januar geht es
um 18.30 Uhr im großen Pfarrsaal
los.

Infos zu Vor-
sorgevollmacht
Ev. Gemeinde Küllenhahn. Zum
Thema Patientenverfügung infor-
miert Rechtsanwalt Dr. Christof
Heußel am 15. Januar im Jugend-
heim der Evangelischen Gemeinde
Küllenhahn. Beginn an der Nessel-
bergstraße 12a ist um 20 Uhr.

„Tangoyim“ 
am Küllenhahn

Ev. Gemeinde Küllenhahn. Ost-
europäische Klänge sind Sonntag,
18. Januar, im Rahmen der Reihe
„Musik auf dem Küllenhahn“ in
der evangelischen Kirche an der
Nesselbergstraße zu hören. Zu
Gast ist dann das Duo „Tangoyim“
mit Stefanie Hölzle (Bratsche und
Gesang) sowie Daniel Marsch
(Akkordeon und Gesang).  Zwi-
schen den Liedern runden wehmü-
tige Klezmermelodien und Tänze
voller Lebensfreude das Musik-
Programm von „Tangoyim“ ab.

Cineastische
„Kirschblüten“

Die Geschichte des un-
heilbar kranken Rudi,
der nach dem unerwar-
teten Tod seiner Frau

Trudi nach Japan reist, erzählt der
Film „Kirschblüten – Hanami“.
Die Produktion mit Elmar Wepper,
Hannelore Elsner und Aya Irizuki
ist am 18. Januar beim nächsten
„Kulinarischen Kino“ des Förder-
vereins FKJC der Evangelischen
Gemeinde Cronenberg zu sehen.

Der Kostenbeitrag für das Essen
beträgt 7 Euro, Anmeldungen wer-
den unter der Telefonnummer 247
12 74 entgegen genommen.

Nachwuchs
für Bastelteam

St. Hedwig. Unterstützung sucht
das Bastel-Team der katholischen
Kirchengemeinde St. Hedwig der-
zeit: Wer kreativ ist und gerne bas-
telt, entwirft oder gestaltet, näht,
strickt, sägt oder faltet, der kann
jederzeit einfach mal unverbind-
lich beim wöchentlichen Treffen
im Pfarrzentrum am Friedenshain
vorbeischauen. Weitere Informa-
tionen gibt es im Pfarrbüro unter
der Telefonnummer 42 05 90.


