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Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde
Versöhnungskirche
Eich12, 42349Wuppertaal-Cronenberg

VVeeranstaltungen

Wir müssen lernen ohne dich zu leben.
Die Zeit heilt nicht alle Wunden,

sie lehrt uns, mit dem Unbegreiflichen zu leben. 
Was bleibt, sind die schönen Erinnerungen.

Wir werden dich sehr vermissen.

Christel Bielek
geb. Deutschmann

*31.7. 1943          † 7.9. 2016

Nach einer Operation im Krankenhaus wurdest du aus unserer
Mitte gerissen. Du hast gekämpft und doch verloren. 

Wir sind unsagbar traurig und fassungslos.
In unseren Herzen wirst du immer bei uns sein.

In Liebe:
Annette Piras geb. Bielek und Lino Piras
mit deinem Sonnenschein Leandro

Familie Piras
Familie Voigt

Deine Brüder mit Angehörigen
Freunde und Familie

Elke und Stefan

Familie Piras c/o Bestattungen Kotthaus
Lindenallee 21, 42349 Wuppertal

Die Beisetzung findet am Freitag, dem 23. September, 
um 10.00 Uhr von der Kapelle des ev. Friedhofes Solinger Straße 

in Wuppertal-Cronenberg aus statt. 

Dein Leben war eine lange, 
abenteuerliche Reise.
Mögest Du nun Deinen Frieden finden.

Lieselotte 
Christians 

geb. Krämer
29.7. 1922      † 8.9. 2016

In Liebe
Peter & Burgi
Carsten, Kerstin + Jan Philipp

Nachruf

Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser 
jahrzehntelanger Club-Kamerad verstorben ist.

Hans Hermann Wicht
Hans Hermann war seit fast 70 Jahren Mitglied 

unseres Vereins und unter anderem auch als 
Sportwart aktiv. Zudem engagierte er sich im 

Westdeutschen Skiverband. 

Gerne erinnern wir uns an die Zeit mit ihm, 
wir werden Hans Hermann ein ehrendes

Andenken bewahren.

Ski Club Cronenberg 
1929 e.V.

Wort zum Sonntag
Liebe Leserinnen und Leser,

heute stelle ich mich Ihnen einmal als Großmut-
ter vor, natürlich nur virtuell, denn Sie kennen
mich ja. Aber nehmen wir einmal an, ich hätte
eigene Kinder, dann wären die auch alt genug,
um selbst Mutter oder Vater zu sein. Also den-
ken Sie sich einfach, ich wäre eine Großmutter –
meinen Namen kennt leider niemand, ich nen-
ne mich Labanischa nach meinem Ehemann,
Laban. 
Ich habe zwei Töchter: Lea und Rahel. Sie wer-

den es kaum glauben, aber ich habe zwölf En-
kelsöhne und eine Enkelin: Sie ist mir die liebs-
te, ihr Name ist Dina. Leider ist unsere Familie
nicht glücklich, der Kindersegen allein scheint
die Zufriedenheit in unserem Leben nicht mit
sich zu bringen. Durch meine Töchter hat mein
Schwiegersohn Jakob noch zwei Nebenfrauen,
was Sie jetzt nicht erschrecken muss, es ist ein-
fach so zu unserer Zeit, auch unser Gott, der
Gott Abrahams und Saras, gibt seinen Segen
dazu! 

Trotzdem, meine Töchter sind unter ständi-
gem Konkurrenzdruck: Als die eine endlich
Mutter geworden ist, denkt die Andere trotz all
ihrer Kinder: „Ich bin zu kurz gekommen!“ Wie
oft habe ich diesen Satz schon von meiner ältes-
ten Tochter Lea gehört? Und – wie oft wird
meine kleine Rahel ihn wohl gedacht haben? 

Ich muss zugeben, mein Ehemann Laban ist
nicht ganz unschuldig an dieser Situation, hat

er doch unseren Schwiegersohn Jakob um seine
Lieblingsbraut, unsere jüngere Tochter Rahel,
betrogen und ihm in der Brautnacht unsere
Große, die Lea, untergeschoben. Ja, das war
nicht recht, wenn ich es heute bedenke. Aber
so sind nun einmal die Regeln in
unserem Volk – die jüngere wird
nicht vor der älteren Tochter einem
Mann gegeben.

Schade, nun ist Jakob mit seiner
ganzen Familie weggezogen und
hat noch unser bestes Vieh mitge-
nommen. Ja, mein Schwiegersohn
ist ein rechtes Schlitzohr, das musste
auch mein Mann Laban zugeben,
als sich Jakob seine Tiere aus unse-
rer großen Herde ausgesucht hat.
Doch all unser Reichtum tröstet
mich nicht über den Weggang mei-
ner Töchter Lea und Rahel und
meiner Enkelin Dina hinweg.     

Solche Konkurrenz-Geschichten kommen in
der Heiligen Schrift immer wieder vor: Kain und
Abel, Sarah und Hagar konkurrieren darum,
wer Gott gefälliger ist. Auch Josef und seine
Brüder werden in ihrem Leben noch solche
Zwistigkeiten kennenlernen. Die biblische Ge-
schichte über die Schwestern Lea und Rahel
zeigt uns, dass der Segen Gottes unermesslich
ist. “Gott gedachte aber an Rahel und erhörte
sie und machte sie fruchtbar. Da ward sie
schwanger und gebar einen Sohn und sprach:

Gott hat meine Schmach von mir genommen;
und sie nannte ihn Josef und sprach: Der HERR
wolle mir noch einen Sohn dazugeben! 
Als nun Rahel den Josef geboren hatte, sprach

Jakob zu Laban: Lass mich ziehen und reisen an
meinen Ort und in mein Land. Gib
mir meine Frauen und meine Kin-
der, um die ich dir gedient habe,
dass ich ziehe; denn du weißt, wie
ich dir gedient habe. Laban sprach
zu ihm: Lass mich Gnade vor deinen
Augen finden. Ich spüre, dass mich
der HERR segnet um deinetwillen.
Bestimme den Lohn, den ich dir ge-
ben soll. Er aber sprach zu ihm: Du
weißt, wie ich dir gedient habe und
was aus deinem Vieh geworden ist
unter mir. Du hattest wenig, ehe
ich herkam; nun aber ist's gewor-
den zu einer großen Menge, und
der HERR hat dich gesegnet auf je-

dem meiner Schritte“ (1. Ms. 30).
Es ist heute kein Makel mehr, keine Kinder zu

haben – Gottes Segen kommt anders auf uns,
die wir ohne Mutterschaft leben. Unsere Män-
ner und Freunde, Nachbarn oder Mitbewohner
erfahren Gottes Segen manchmal anders, als
wir es erwarten. Doch immer sollten wir für
Gottes Segen dankbar sein!

Ihre Irmela Fröhlich

Irmela Fröhlich ist
Prädikantin an der
ev. Johanneskirche.

„Versöhnen & Verzeihen“ lau-
tet das Thema, um das es am
Sonntag im „etwas anderen
Gottesdienst“ der Evangeli-
schen Gemeinde Cronenberg
gehen wird. Pfarrer Thomas
Hoppe wird dazu einen Amts-
bruder in der Sudberger Niko-
demuskirche begrüßen: Pfarrer
John Wesley Kabango, Leiter
der Afrika-Abteilung der Ver-
einten Evangelischen Mission
(VEM) Wuppertal, stammt aus
Ruanda, das 1994 Schauplatz
eines Genozids war. Der Gottes-
dienst beginnt um 17.30 Uhr,
die Kirchen-Cafeteria ist ab 17
Uhr geöffnet. Für Musik sorgt
der Neue Chor Cronenberg.

Zeitzeuge im
Gottesdienst

Lesend durch den Sommer

Viele junge Leseratten beteiligten sich in diesem Sommer wieder
am „Leseclub Junior“ in der evangelischen Johanneskirche. Aus
den extra für diesen Sommer angeschafften Büchern sollten min-
destens drei gelesen werden – einige der Schüler waren hingegen
besonders fleißig und kamen sogar auf bis zu 16 Bücher. Im Rah-
men eines Abschlussfestes wurden die Teilnehmer wie auch zahl-
reiche Zuhörer aus dem Familien- und Gemeindekreis am Rande
des Von-der-Heydt-Parks in das Reich der Märchen und Sagen
entführt und für ihre Leistungen mit Urkunden ausgezeichnet.

Kaffeetrinken
Zentrum Emmaus. Bei Kaffee
oder Tee und Kuchen können die
Gäste einen gemütlichen Sonntag-
nachmittag im Zentrum Emmaus
verbringen: Die „Cafeteria für Je-
dermann“ an der Hauptstraße 37
öffnet dann von 15 bis 17 Uhr wie-
der ihre Pforten. Das Cafeteria-
Team der Evangelischen Gemein-
de Cronenberg freut sich auf nette
Gäste und interessante Gespräche.

Tagesfahrt
Ev. Gemeinde Cronenberg. Am
29. September können Interessier-
te mit der Evangelischen Gemein-
de Cronenberg nach Andernach
fahren. Die Tagestour beinhaltet
die Busfahrt, Mittagessen und
Kaffeetrinken sowie eine Schiff-
fahrt zum Geysir, wo auch das
Geysir-Museum besichtigt wird. 

Die Kosten betragen 48 Euro,
Anmeldungen sind im Gemeinde-
büro an der Hauptstraße 37 oder
unter Telefon 247 14 10 möglich.

Gemüsespenden für Erntedank
Ev. Gemeinde Küllenhahn. Am Sonntag, 25. September, wird um 11
Uhr im Gemeindehaus an der Nesselbergstraße 12 ein Erntedank-Got-
tesdienst gefeiert. Dazu bittet die evangelische Gemeinde um Spenden
von Obst und Gemüse. Neben der obligatorischen Erbsensuppe wollen
die Konfirmanden nämlich eine Gemüsesuppe zubereiten. Zudem soll
eine Erntedank-Spende an die Tafel geleistet werden. Gaben können bis
zum 23. September im Gemeindebüro abgegeben werden. Weitere Infos
gibt’s per E-Mail an a.baertel@kirche-kuellenhahn.de.

Männer-Treffen
Ev. Gemeinde Cronenberg. Im
September gibt es wieder interes-
sante Gespräche unter Männern im
Netzwerk der Evangelischen Ge-
meinde Cronenberg. Der „Män-
nertreff“ findet am 23. September
ab 16 Uhr im Zentrum Emmaus an
der Hauptstraße 39 statt.


