
Seite 2 AUS DEN GEMEINDEN 20./21. November 2015

  

ehn-BorgmWInh Petra

 

mann

 

T

Erledigungen säm

HandAlles aus einer

Bestattungsarten-
Übernahm

em in unser
WAnträge auf UEN

 

el.

ehn Borgm

. 478 18 7
ag und Nacht dienstb

WInh. Petra

T

Formalitäten

e

mtlicher
Angelegenheiten- und

me sämtlicher

Hause gestellt werden
itwer(n)-Rente könnW

Ta eit

78

mann

n.
nen

ber 

uppe42349 W. 92Hauptstr .

- Li
Raum f

rauersemiT

 

.bestattungen-wehn.dewwwertal .

ichtblick -
für Lebensbegleitung

rauercaféTnare und 

Kultur in der Versöhnungskirche

21. November 2015 19:00 Uhr

L e b e n sL e b e n s
Ze i tZe i t L i n i e nL i n i e n

Musik, Texte und Szenen
 zum Leben, und was 
sonst noch wichtig ist.

Team Aufwind präsentiert:

dienst 

rebnenorC-lattareppuW94324,21hciE
chekirungsersöhnV

e Gchlicheikirrh-FEvangelisc

Gottes ag

altungeeranstVVe
Sonnt

agSonnt

Donnersde Bibelstun

ag,Month Bibelgespräc

dienst Gottes
Freitag,krühstücFrauenf

gDienstareisGebetsk

heungskirc der VersöhnKultur in eMusik, TTe
gSamsta

Uhr

gr

emeinde

ne
10:001.22.1g,

g,

1. 19:15 Uhr26.1ag,st

1. 14:00 Uhr23.1

1. 09:30 Uhr27.1

1. 17:00 Uhr24.1g,

1. 10:00 Uhr29.1

n zum Leben und Szeneexte
g, 1. 19:00 Uhr21.1

Bernd Stein
* 22.2. 1946     † 16.11. 2015

Auch weiterhin leben wir als Familie so, 
wie du es uns immer vorgelebt hast:

Einer für alle,
alle für einen.

Wir vermissen dich.

Dein geliebtes Röschen
und die ganze Familie.

Das Leben mit dir war reich an Liebe.
Wir danken dir von ganzem Herzen für die glückliche, gemeinsame Zeit.

Traueranschrift: Roswitha Stein, Karl-Greis-Str. 5, 42349 Wuppertal

Mit einer Trauerfeier nehmen wir Abschied von Bernd Stein am Donnerstag, dem 26. November,
um 12 Uhr in der Kapelle des ev. Friedhofes,    Wuppertal-Cronenberg, Solinger Straße.  
Anschließend erfolgt die Beisetzung. 
Das darauffolgende Beisammensein findet im allerengsten Familienkreis statt.

Wort zum Sonntag
Liebe Leserinnen und Leser!

Ein schlichtes Holzkreuz erinnert am Rand der
Dünen von Norderney an einen kleinen Jun-
gen, der dort vor einigen Jahren ertrunken
ist. Keiner hat so genau mitbekommen, wie
es passierte. Beim Spielen im Wasser muss er
in den Sog einer heftigen Strömung geraten
sein, die ihn mit sich riss und ihm keine Chan-
ce ließ, zurück an den Strand zu schwimmen.
Tödlichen Strömungen sind wir an vielen Or-

ten und in unterschiedlichen Zeiten unseres
Lebens ausgesetzt. Eine Krankheit kann wie
eine Strömung sein, gegen die man lange an-
kämpft, der man aber irgendwann machtlos
ausgesetzt ist. Eine tödliche Strömung ganz
anderer Art hat am vergangenen Wochenen-
de Europa getroffen und eine tiefe Schneise
von Gewalt und Zerstörung hinterlassen – die
Strömung des Terrors, die fanatische Anhän-
ger eines falsch verstandenen Islam nach Paris
geleitet und damit viele Menschen in Europa
in Angst und Schrecken versetzt haben. 

Auch angesichts dieser Strömung fühlen wir
uns hilf- und machtlos. Wir denken an die Op-
fer, an die vielen oft jungen getöteten Men-
schen, die Verwundeten, die Trauernden und
Verängstigten. Blumen und Kerzen sind zu ih-
rem Gedenken an den Orten der Anschläge
abgelegt worden.
Vielleicht stehen Sie in diesen Tagen auf dem

Friedhof vor einem Holzkreuz oder einem
Grabstein, legen dort Blumen ab oder zünden
eine Kerze an und denken zurück an einen
Menschen, der ein bedeutender Wegbeglei-
ter für Sie war, bis der Tod ihn von Ihrer Seite
riss.

Kreuze und Grabsteine sind wie Kerzen und
Blumen wichtige Zeichen der Erinnerung an
Menschen, die – trotz ihres Todes – bis heute
unserem Herzen nahe stehen. Sie
sind aber zugleich Erinnerungszei-
chen an Jesus Christus, den Sohn
Gottes, der sich vom Strom des
Leidens und der Gewalt mitreißen
ließ, bis er am Kreuz sterben mus-
ste. Von ihm heißt es: „Wenn Je-
sus – und das ist unser Glaube –
gestorben und auferstanden ist,
dann wird Gott durch Jesus auch
die Verstorbenen zusammen mit
ihm zur Herrlichkeit führen“ (1.
Thessalonicher 4, 14).

Der Stein vor Jesu Grab schien
seinen Tod zu besiegeln. Aber es
gab auf Dauer kein Halten für die-
sen Stein. Für Gott war er kein
Hindernis, um seinen Sohn von
den Toten aufzuerwecken. Jesus ist der leben-
dige Herr – diese Botschaft, die der Engel an-
gesichts des zur Seite gerückten Steins den
Jüngern verkündigt und die diese dann in alle

Welt tragen, setzt eine Gegenbewegung ge-
gen die vielen tödlichen Strömungen auf die-
ser Welt in Gang. Der gekreuzigte Jesus bleibt
nicht im Grab, sondern begegnet seinen Jün-
gern und reißt sie aus ihrer Traurigkeit. 

Dies bleibt kein einmaliges Ereignis, das in
ferne Vorzeit gehört, sondern wird der An-
fang einer Bewegung, die sich bis heute fort-
setzt in das Leben derer, die nach Gott fragen

und ihm glauben. Dem lebendi-
gen Christus dürfen wir die Men-
schen anvertrauen, die der Tod
uns entrissen hat, und ihn bitten,
sie mitzunehmen auf seinem Weg
in die ewige Geborgenheit bei
Gott. Ihm dürfen wir unsere Trau-
er bringen. Er wird uns helfen,
nicht dauerhaft von ihr in die Ver-
zweiflung gerissen zu werden,
sondern trotz aller Tränen den
Weg zurück ins Leben zu finden.
Und ihm dürfen wir auch unser
Sehnen nach einem Zusammenle-
ben aller Menschen in Frieden
und Gerechtigkeit bringen, in der
Hoffnung, dass Gottes Lebens-
strom uns genau dorthin tragen

wird.
Es grüßt Sie herzlich

Ihre Pfarrerin Hartmann

Dr. Sylvia Hartmann
ist Pfarrerin der Ev.
gemeinde Küllen-
hahn.

Volkstrauertag Im Schatten der Anschläge von Paris

Cronenberg. Das eine war, dass
es an Tag zwei nach den Attentaten
von Paris nicht merklich mehr
Menschen als sonst waren, die der
Cronenberger Gedenkstunde zum
Volkstrauertag beiwohnten. Den-
noch stand die Feierlichkeit am
Ehrenmal natürlich im Schatten
der Tragödie.

Nachdem eingangs auch diesmal
Schüler des Carl-Fuhlrott-Gymna-
siums ihre Gedanken zum Volks-
trauertag vorgetragen hatten,
machte dies der diesjährige Haupt-
redner der Gedenkstunde, Achim
Schmidt, deutlich. Der Jugenddia-
kon der Evangelischen Gemeinde
Cronenberg unterstrich, dass man
sich in Deutschland und in Europa
in den letzten 70 Jahren daran ge-
wöhnt habe, in Frieden und Wohl-
stand zu leben – die dramatischen
Ereignisse von Paris hätten jedoch
aufgezeigt, dass dies keine Selbst-
verständlichkeit sei.

Eingangs erinnerte der Jugend-
diakon an das Ende des Zweiten
Weltkrieges, das sich in diesem
Jahr zum 70. Male jährte. Schmidt
betonte, dass dies ein Tag der Be-
freiung gewesen sein. Und er be-
richtete, dass er sich mit Jugendli-
chen der Gemeinde mit den beiden
Weltkriegen beschäftigt und auch
zu Schauplätzen der Kriege gereist

sei. Eine solche Auseinanderset-
zung benannte Schmidt als „un-
glaublichen Beweis“ für die Be-
deutung des Friedens heute.

Der Cronenberger Jugenddiakon
unterstrich weiter, dass es kein Un-
terschied sei, welche Nationalität
die Opfer von Gewalt haben – „sie
alle sind Opfer“. Auch das Geden-
ken an die Opfer von Flucht oder
Vertreibung dürfe keine Nationali-
tät kennen – sie alle seien Opfer.
Die Aufnahme von etwa zwölf
Millionen deutscher Flüchtlinge
nach dem Zweiten Weltkrieg be-
zeichnete Schmidt als „große Leis-
tung dieser Generation“. Und da-
mit schlug der Diakon einen Bo-
gen zur Gegenwart, indem er das
Gedenken am Volkstrauertag als
„hohle Phrase“ bezeichnete, wenn
es nicht auch den Opfern von heu-
te gelte, den Opfern von heutiger
Flucht  – und Vertreibung und
auch den Opfern von Paris. 
Die Geschehnisse verband Achim

Schmidt mit einer eindringlichen
Mahnung: Wer die barbarischen
Attentate mit den Flüchtlingen in
eine Beziehung setze, wer hierzu
einen ursächlichen Zusammen-
hang herstelle, „der zündelt“, sagte
der Jugenddiakon. Dass ausge-
rechnet die „Traum-Stadt von Ver-
liebten“ zu einem Alptraum ge-
worden sei, mache deutlich: Frie-
den und Wohlstand seien keine
Selbstverständlichkeit. 

Die Anschläge hätten vielmehr
die Verwundbarkeit einer freien
Gesellschaft aufgezeigt. Umso
mehr, so apellierte Achim
Schmidt, gelte es, an der Seite der
französischen Freunde zu stehen,

umso mehr gelte es, das europäi-
sche Haus weiterzubauen – und
zwar ganz im Sinne der zentralen
Elemente Europas – von Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit…

Meinhard Koke

70 Jahre nach Kriegsende und zwei Tage
nach den Paris-Anschlägen gedachte Cro-
nenberg der Opfer von Krieg und Gewalt.

Diakon Achim Schmidt während seiner Ansprache zum Volkstrau-
ertag vor dem Ehrenmal Cronenberg.

Klaviermusik
Ev. Gemeinde Cronenberg. Der
Klaviermusik können am nächsten
Donnerstag, 26. November, die
Besucher des Café Emmaus wie-
der lauschen. Von 15 bis 18 Uhr
öffnet das Café im Zentrum Em-
maus an der Hauptstraße 39 wie-
der seine Pforten für Gäste.

Friedensgebet
Ev. Gemeinde Cronenberg. Wer
im Hinblick auf die Anschläge in
Paris innehalten möchte, der hat
am 29. November beim Friedens-
gebet, das jeden letzten Sonntag
im Monat in der Reformierten Kir-
che der evangelischen Gemeinde
Cronenberg stattfindet, die Gele-
genheit dazu. Los geht es an der
Solinger Straße 2 um 19 Uhr.

Bilderreise
Ev. Gemeinde Cronenberg. Die
Berge und Täler rund um Oberst-
dorf wird Wolfgang Paß nächsten
Freitagnachmittag, 27. November,
beim „Männertreff“ im Netzwerk
der evangelischen Kirchengemein-
de Cronenberg vorstellen. Jung ge-
bliebene Senioren können ab 17
Uhr im Zentrum Emmaus an der
Hauptstraße 39 vorbeischauen.


