
Wort zum Sonntag
Liebe Leserinnen und Leser
der Cronenberger Woche,

in diesen Tagen ist Olympia überall. Und
auch wer sich überhaupt nicht für Sport
interessiert, kann plötzlich mitreden:
Wird Usain Bolt wieder der schnellste
Mann über 100 Meter werden? Werden
die deutschen Ruderer wieder so gut
sein? Und wer wird wohl beim Doping
erwischt werden?

Manche Sportarten sind wenig spekta-
kulär, weil man als Nichtfachmann die
Feinheiten nicht erkennt oder weil es
lange dauert, bis ein Sieger feststeht.
Marathon ist so eine Disziplin. Über 40
Kilometer in etwas mehr als zwei Stun-
den zu laufen – eine mörderische An-
strengung. Aber wer guckt schon so lan-
ge hin? Wer kennt die Namen dieser
Ausdauer-Läufer?

Ich kenne auch keinen von diesen Spit-
zensportlern, aber ein paar Marathon-
Amateure. Wenn sie erzählen, höre ich
oft: Man muss sich die Kräfte einteilen.
Die letzten Kilometer sind die schlimms-
ten. Und: Der Stolz, es geschafft zu ha-
ben, ist größer als jeder Schmerz.

Der Verfasser des Hebräerbriefes
spricht in den ersten vier Versen von Ka-
pitel 12 auch von einem Wettkampf. Er
vergleicht unser Leben, richtiger noch:
die dunklen Seiten unseres Lebens – mit
einem Wettlauf. Und vielleicht können
uns die Erfahrungen der Ausdauerläufer
helfen, auch in diesen eher düsteren
Zeiten unseres Lebens durchzuhalten.

Man muss sich die Kräfte einteilen.

Nun ist das so eine Sache. Meistens, das
ist jedenfalls meine Erfahrung, kommt
alles Mühsame immer zusammen und
gleichzeitig. Knüppeldick sozusagen.
Leid kann man sich nicht portionieren.
Aber man kann Kraft aufbauen. Was tut
mir gut, was stärkt und trägt mich in
mühsamen Zeiten? Freunde zu haben
vielleicht, ein Hobby, das mich
erfüllt, die Beziehung zu Gott.
Wenn wir die Seele pflegen,
gut für uns sorgen und uns
nicht überfordern, dann
reicht die Kraft weit, wenn es
hart auf hart kommt.

Die letzten Kilometer sind
die schlimmsten, sagen die
Marathon-Läufer. Sie erzäh-
len, wie sie sich dann quälen
müssen, wie viel Zuspruch sie
brauchen, doch nicht auf dem
letzten Stück aufzugeben,
wie eisern sie dann das Ziel im
Auge behalten müssen. Auch
unser Briefschreiber mahnt
Ausdauer und Nicht-aufge-
ben-Wollen an. Jesus selbst,
so erinnert er uns, hat am Ende seines
Lebens alles geben müssen. Um den
Mut nicht zu verlieren, hat er zäh und
geduldig Ausschau gehalten nach dem,
der am Ziel wartete. Wenn wir auf den
vertrauen, der uns erwartet, der die Ar-
me weit ausgebreitet hat und uns an-
nimmt mit all unserem Versagen und
unserer Schuld, dann kommen wir weit.

Und dann dürfen wir auch stolz sein
auf das, was uns gelungen ist. Denn es

gibt allzu viele, denen es eigentlich egal
ist, wie gut sie im Wettlauf der Jünger
Jesu abschneiden. Ihnen geht es darum,
möglichst sicher und bequem durchs Le-
ben zu gleiten, auf ihre Kosten zu kom-
men, koste es, was es wolle – selbst auf
Kosten anderer.

Gott will, dass wir anders unterwegs
sind. Er will, dass wir uns für
das Gute stark machen, dass
wir kämpfen für das Recht
der Rechtlosen und die Wür-
de derer, die am Rande ste-
hen. Das ist nicht leicht, das
kann wehtun, und manche
bezahlen dafür mit ihrem Le-
ben. Die Kirche nennt sie Hei-
lige.

Vielleicht schauen Sie in die-
sen Tagen mal bewusst in das
Gesicht der Sportler – in das
der strahlenden Sieger, aber
auch in das der anderen, die
alles gegeben haben und da-
rauf stolz sind, auch wenn sie
nicht auf dem Treppchen ste-
hen. Und auch wenn Sie

selbst kein Sportler sind: Laufen Sie im
Wettkampf Ihres Lebens mit all der
Kraft, mit all der Zuversicht und mit all
dem Ehrgeiz zum Guten, mit allem, was
Gott Ihnen schenken will. Er wartet am
Ziel. Und er hat eine Medaille für alle.

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich

Winfried Breidenbach

Winfried Breiden-
bach ist Pfarrer der
Kath. Südhöhen-Ge-
meinden.

Zu Beginn der Sommerferien be -
stiegen Barbara Buntrock (Violi-
ne) und Frank Dupree (Klavier)
„Zu zweit“ in musikalischer Mis-
sion den sonnigen „CronenBerg“
und luden die Dörper Klassik-
liebhaber in die Reformierte
Kirche ein. Viele Besucher nutz-
ten die Gelegenheit zu einer ent-
 spannten Stunde und wurden
nicht enttäuscht. Frank Dupree,
ein junger, international gefrag-
 ter Künstler mit herausragender
musikalischer Reife, der mehr-
fach mit Preisen ausgezeichnet
wurde, begann furios mit der
„Wanderer-Fantasie“ von Franz
Schubert als Solist. Es folgte die
Sonate in F-Dur von Antonín
Dvorák, zu der dann Barbara
Buntrock hinzukam. Die Profes-
sorin für Viola an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf zeigte ebenfalls ihr ganzes Kön-
nen. Beide Solisten verstanden es gekonnt, ihr Publikum zu begeistern. Es folgten im Anschluss
noch sechs Klavierstücke, wie Intermezzi von Johannes Brahms und Jörg Widmann. (mue).

„Zu zweit“ auf dem „CronenBerg“

Pekip in der
Hl. Ewalde

Hl. Ewalde. Babys, die rund um
den Monat Februar 2016 geboren
wurden, stehen bei einem neuen
Pekip-Kurs im Mittelpunkt, der ab
Dienstag, dem 30. August diens-
tags um 15.30 Uhr im Familien-
zentrum der Katholischen Kir-
chengemeinde Hl. Ewalde an der
Hauptstraße 100 stattfindet. An-
meldungen sind unter der Telefon-
nummer 47 59 79 möglich, die
Teilnahme kostet 28,70 Euro.

Pfarrbüro 
nur vormittags

Hl. Ewalde. In den letzten Wo-
chen der diesjährigen Sommerferi-
en hat das Pfarrbüro der Katholi-
schen Kirchengemeinde Hl. Ewal-
de nur vormittags geöffnet. Seine
Kirchenangelegenheiten kann man
bis einschließlich zum Freitag, 26.
August, in der Zeit von 9 bis 12
Uhr erledigen. Donnerstags ist al-
lerdings an die Berufstätigen ge-
dacht: Dann ist an der Hauptstraße
96 nur von 13 bis 17 Uhr auf.

Altenheim
sucht Helfer

Cronenberg. Wenn sich in den
nächsten Monaten nichts verbes-
sert, dann droht die Auflösung des
Fördervereines des Städtischen
Altenheimes Cronenberg. Der Al-
tersschnitt der Mitglieder liegt der-
zeit zwischen 75 und 80 Jahren,
bei der nächsten Jahreshauptver-
sammlung im April 2017 will der
bisherige Vorsitzende Dieter Pe-
ters nicht erneut zur Wahl antreten.
Allein seit dem Jahr 2004 hat der
Verein rund 100.000 Euro für das
110 Bewohner zählende Alten-
heim in der Herichhauser Straße
aufbringen können und sich damit
als großer Rückhalt der Einrich-
tung in der Ortsmitte etabliert. 

Wer sich zukünftig  für den För-
derverein engagieren möchte, der
kann sich bei Dieter Peters unter
der Rufnummer 47 21 82 melden.
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14.08. 10:00 Uhrag,Sonntdienst Gottes

t

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Versöhnungskirche
Eich12, 42349Wuppertaal-Cronenberg

VVeeranstaltungen

Notdienste:
Apotheken-Notdienst (Beginn und Ende jeweils 9.00 Uhr)
Sa. 13.08. Wikinger-Apotheke, Fr.-Ebert-Str. 67, Elberfeld ✆ 30 49 43
So. 14.08. Dorper Apotheke, Hauptstr. 12, Cronenberg ✆ 47 03 30
Mo. 15.08. Hirsch-Apotheke, Marktstr. 22, Ronsdorf ✆ 46 49 35
Di. 16.08. Sonnen-Apotheke, Ascheweg 16, Ronsdorf ✆ 46 00 001
Mi. 17.08. West-Apotheke, Kaiserstr. 102, Vohwinkel ✆ 78 02 02
Do. 18.08. Einhorn-Apotheke, Weststr. 80, Elberfeld ✆ 42 38 08
Fr. 19.08. Diana-Apotheke, Weststr. 25, Elberfeld ✆ 42 22 92

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

Mit Betroffenheit nehmen wir Abschied 
von unserem Mitarbeiter und Kollegen

Öztsen Tzemil Oglu
der am 4. August 2016 nach schwerer Krankheit, 

dennoch plötzlich im Alter von 52 Jahren verstorben ist.

Herr Öztsen Tzemil Oglu war über 21 Jahre als 
Gesenkschmied in unserem Unternehmen tätig. 

Wir alle haben ihn als freundlichen und hilfsbereiten Kollegen
kennengelernt, der von Vorgesetzten und Kollegen

gleichermaßen geschätzt und geachtet wurde.

Wir werden Herrn Öztsen Tzemil Oglu 
stets in guter Erinnerung behalten. 

Unser Mitgefühl gilt besonders seiner Familie 
und allen Angehörigen. 

Wir trauern mit ihnen.

KNIPEX - Werk
C. Gustav Putsch KG

Geschäftsleitung und Mitarbeiter

Kämpfe den guten Kampf des Glaubens,
ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist
und bekannt hast das gute Bekenntnis
vor vielen Zeugen.

1.Timotheus 6,12  

In Dankbarkeit und im Vertrauen auf Gottes Verheißungen
nehmen wir Abschied von

Hans Jörg Stöcker
Hans Jörg Stöcker war, seit er mit seiner Familie in Cronenberg
wohnte, ein engagierter Mitarbeiter der Evangelischen Gemeinde.
Wie schon an seinem früheren Wohnort übernahm er auch hier
für einige Jahre Leitungsverantwortung im Presbyterium. Er sang
mit Freude im Chor, war ein Urgestein im Ehepaarkreis und Män-
nerkreis und hat immer wieder tatkräftig mit angepackt, wo prak-
tische Hilfe gefragt war, etwa auch bei der Flüchtlingsarbeit in den
90er Jahren. Sein klares Urteil, seine Fähigkeit zur Deutlichkeit
und sein herzlicher und oft entwaffnender Humor waren für uns
ein großer Gewinn. Wir sind traurig über den Verlust, wissen ihn
aber in Gottes Liebe geborgen. In diesem Trost sind wir bei allem
Abschiedsschmerz auch seiner Familie herzlich verbunden.

Das Presbyterium der
Evangelischen Kirchengemeinde 
Cronenberg

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Psalm 31,16

URSULA HEITKAMP
geb. Kalle

* 23.5. 1936         † 7.8. 2016

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied: 

Karen Heitkamp mit Karlo, Delia und Felix 
Markus Heitkamp mit Celena, Moritz und Chiara 

und Verwandte 

Traueranschrift: 
Karen Heitkamp,

Kronprinzenallee 97, 42119 Wuppertal 

Die Trauerfeier ist am Freitag, dem 12. August 2016, um 13.00 Uhr
in der Kapelle des evang. Friedhofs Solinger Straße 37, Wuppertal-
Cronenberg. Anschließend erfolgt die Beisetzung der Urne.


