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Liebe Leserin! Lieber Leser!

Klimatisch gesehen leben wir in 
einer gemäßigten Zone. Verän-

derungen der Natur im Laufe des 
Jahres sind wir gewohnt und die 
meisten von uns mögen sie auch 
gar nicht missen. Einen Urlaub in 
den Tropen oder auch in den kalten 
Regionen unseres Planeten genie-
ßen wir zwar kurzzeitig, aber, Hand 
auf’s Herz, die meisten von uns 
kehren doch gerne wieder heim, in 
ihr vom Wechsel der Jahreszeiten 
geprägtes Klima, das einfach zu 
unserem Lebensrhythmus gehört. 
Jedes Jahr im Frühling erleben und 
genießen wir das erste zartgrüne 
Laub der Bäume und das Erblühen 
bunter Blumen, wohl wissend, dass 
diesem Aufbruch ein Ende schon 
inne wohnt. Und jedes Jahr hoffen 
wir beim Fallen des Herbstlaubes, 
dass es ein halbes Jahr später ei-
nen Neustart geben wird und das 
Vergangene den fruchtbaren Boden 
dafür bereitet. Allerdings sollten 
wir nicht dem Glauben verfallen, 
dass das eine Selbstverständlich-
keit ist und immer so bleiben 

wird. Eine Veränderung im Denken 
tut hier Not. Unsere Kinder und 
Enkelkinder fordern es jede Woche 
an vielen Orten sehr eindringlich 
mit ihren „Friday for Future“ De-
monstrationen ein: Macht nicht 
wie gewohnt weiter, ändert etwas! 
Es geht um unsere Zukunft! 

Auch politisch gesehen leben wir 
in Mitteleuropa seit mehr als 70 

Jahren in einem gemäßigten Klima. 
Das Vergangene, so schrecklich es 
mit den beiden großen Kriegen des 
20. Jahrhunderts war, hat auch hier 
letztendlich einen fruchtbaren Bo-
den bereitet. Die Erkenntnis, dass 
Nationalismen noch nie zu etwas 
Gutem geführt haben, war der 
Startschuss für einen Neuanfang in 
Europa. Nur gemeinsames Handeln 
führt zu einem stabilen Frieden. Die 
ersten Schritte dahin waren unter 
dem Eindruck des Erlebten schnell 
getan. Die Öffnung von Grenzen im 
Rahmen des Schengener Abkom-
mens, ein gemeinsamer Markt und 
die Einführung des Euro bestärkten 
das Gefühl, dass es nicht mehr weit 
zu einem Heimatland „Europa“ ist. 
Plötzlich jedoch schleicht sich, 
nicht nur, aber insbesondere in 
Europa, wieder massiv die Gefahr 
nationalistischen Gedankengutes 
in unsere Gesellschaft. Liegt es 
daran, dass diejenigen, die selbst 
die Schrecken erlebt haben, bald 
nicht mehr mahnend unter uns 
sind? Oder daran, dass darauf ver-
traut wurde, dass die europäische 
Idee ein Selbstläufer ist? Wer in der 
Demokratie schläft, läuft Gefahr in 
einer Diktatur aufzuwachen! Hat 
Europa aus diesem Grunde zu wenig 

Werbung für das große Ziel „Stabi-
ler Frieden durch Gemeinsamkeit“ 
gemacht? Was muss geändert wer-
den, um dieses Ziel wieder für alle 
attraktiv zu machen?

Veränderung ist das Hauptthema 
der vor Ihnen liegenden Ausga-

be des einblick. Im Thementeil be-
schreiben unser Pfarrer Dr. Jochen 
Denker und Carola Halbach ihre 
Gedanken und Visionen zu den The-
men Veränderung und Neuanfang. 
                         Seiten 3 bis 7

Nicht zu übersehen sind die 
Veränderungen an der Refor-

mierten Kirche. Seit dem 13. Mai 
2019 wird dort im Rahmen des 7. 
Sanierungs-Bauabschnittes u.a. 
der Anstrich des gesamten Innen-
raumes erneuert. Der Bauleiter 
Reinhard Franzki berichtet über 
die Fortschritte und gewährt einen 
Blick in die Kirche.       Seite 14

Veränderungen und neue Ge-
sichter wird es auch in der Ge-

meindeleitung geben, wenn am 1. 
März 2020 ein neues Presbyterium 
gewählt wird. Informationen über 
die Vorbereitungen und die Erstel-
lung der Vorschlagliste finden Sie 
in diesem Heft.        Seite 17

Neben diesen Themen finden 
Sie in diesem Heft, wie immer, 

Interessantes und Wissenswertes 
rund um die Ev.-reformierte Ge-
meinde. Im Namen des gesamten 
Redaktionsteams wünsche ich Ih-
nen eine schöne Herbstzeit.

Ihr Günter Prim
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„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“

„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“, sagten mei-
ne Großeltern manchmal. Um 16.00 Uhr packten 
sie das Halmaspiel aus und legten los. Den Streit, 
wenn mein Großvater seine liebe Frau wieder 
einmal „festsetzte“ und das schrille „Du Ekel, 
das machst Du immer!“, konnte man durch unser 
ganzes Haus hören. „Warum macht ihr das, wenn 
ihr immer streitet?“ fragte ich mal. „Der Mensch 
ist ein Gewohnheitstier“, war schmunzelnd die 
Antwort und der gewohnte „Streit“ hielt nie über 
das anschließende Abendbrot hinaus.

Routinen, Rituale, Gewohnheiten geben unserem 
Leben Halt. Wir brauchen sie auch, damit wir ins 
Leben Vertrauen fassen. Es ist nicht alles immer 
neu und fremd und braucht unsere Entscheidung. 
Es gibt etwas Beständiges. 
Wenn große Veränderungen anstehen, wachsen 
deshalb konservative, sogar reaktionäre Kräfte, 
die das Alte erhalten wollen, den Bestand sichern.
Unsere Gesellschaft und vermutlich jeder Einzelne 
schwankt zurzeit zwischen der Sehnsucht nach 
Veränderung (oder zumindest dem Wissen um ihre 
Notwendigkeit) auf der einen Seite und der Angst, 
dass sich für einen persönlich etwas ändert, auf der 
anderen. Die Erkenntnis, dass es ein „weiter so“ 
nicht gibt, ist bei fast allen angekommen. Gleich-
zeitig aber auch der Wunsch, die große Verände-
rung könnte an einem selber noch vorbeiziehen. 
Die Angst rührt daher, dass wir (noch) kein positi-
ves Bild von dem haben, was kommen soll. Allein 

mit dem Schreckgespenst einer sozial auseinan-
derfallenden  und klimatechnisch sich erhitzenden 
Welt, die dem Untergang geweiht ist, gewinnt man 
weder Lust auf Zukunft noch Hoffnung auf ein 
besseres Leben. Wenn die Welt hoffnungslos ist, 
dann „lasst uns fressen und saufen; denn morgen 
sind wir tot“, sagte Paulus schon den Korinthern 
(15,32). 



4
Th

e
m

a

Eine Vision, die Lust macht?

Lust auf Veränderung und Mut zur Veränderung 
bekommt man nur, wenn das, was kommen soll, 
erstrebenswert ist.
Wie wollen wir, wie sollen unsere Kinder und Enkel 
in 30-50 Jahren leben? 
Ist es so erstrebenswert, dass wir auch dann noch 
über überfüllte Straßen und Blechlawinen klagen? 
Ronsdorf 2060: Im Winter (vielleicht gibt’s den 
dann ja noch oder wieder?) fahren Kinder Schlit-
ten auf den Seitenstraßen, weil der Autoverkehr 
sie nicht mehr braucht. Autos gibt’s viel weniger. 
Viele teilen sich eins und öffentliche Verkehrsmit-
tel fahren in kurzen Abständen. Die Autos, die es 
noch gibt, stinken nicht mehr. Sie stoßen nur noch 
Wasser aus, weil sie mit Wasserstoff funktionieren. 
Viel kleiner sind sie geworden. Wozu mit einem 
„Panzer“ beim Supermarkt vorfahren? Von 0 auf 
100 in 6 sec mit vibrierendem Gesäß im 250 PS-
Boliden findet niemand mehr cool. Man schüttelt 
den Kopf über die „Oldtimer“ und raunt: Auch 
interessant – wie die vor 50 Jahren drauf waren. 
Fossil unterwegs – Fossilien eben.
In Schulen sind neben Lehrerinnen und Lehrern 
Sozialarbeiter unterwegs und PsychologInnen. Die 
Klassengröße übersteigt in der Regel die 20 nicht 
und kein Kind kneift 6 Stunden die Beine zusam-
men, weil es sich nicht aufs abscheuliche Klo traut.
Klar kostet das Geld, aber das ist da – ist es ja 
jetzt auch schon. Die Produktivität der Wirtschaft 
ist sogar gewachsen, nachhaltig. Eine Rendite von 
mehr als 4% gilt als „sittenwidrig“, weil irgendein 
armer Hund sie aufbringen muss oder die Natur 
sie bezahlt, die ihre Rechnung in der Regel auch 
stellt – nur später, dann aber mit Gewalt.
Steuervermeidung ist kein Volkssport mehr, Steu-
erflucht gilt als a-sozial und Steuerhinterziehung 
hält jeder für Diebstahl. Man zahlt gerne Steuern, 
weil man spürt, wie die „öffentliche Hand“ die 
eigene Lebensqualität mächtig steigert und man 
nimmt wahr: den Spielplatz hab ich selbst bezahlt 
oder meine Mutter, und man geht mit den Dingen 
achtsamer um, weil man wieder einen Sinn für das 
Gemeinwohl hat. 
Überhaupt, Gemeinwohl gilt wieder etwas. Die 
Zeit der „Ich-Gesellschaft“ ist vorbei, weil man 
gesehen hat, wie sie Menschen auf Sicht gesehen 
vereinsamen ließ. 
Übrigens: Kinder kennen freilebende Rinder, 
Schweine und Hühner. Vielleicht essen sie sogar 

welche. Seltener als heute, weil man weiß, dass es 
Lebewesen sind, die auch ein Recht auf ein gutes, 
schmerzfreies Leben unter Gottes Himmel haben 
und ihnen das zu ermöglichen seinen Preis hat. 
Ach ja: Europa hat einen guten Ruf in der Welt, 
denn überall erzählt man sich: Die haben aus 
ihrer Geschichte gelernt. Jahrhunderte war es ein 
Kontinent der Schlachten, die ganze Welt zog man 
sogar zweimal in Vernichtungskriege, aber dann 
lernte man über den Gräbern Versöhnung. Durch 
alle Wirren hindurch kam man zu dem Schluss, 
dass Nationalismen keine Zukunft mehr haben, 
weil „gutes Leben“ keine abschottenden Grenzen 
kennen darf. Dort verzichtete man auf dreckige 
Deals auf Kosten der Natur und der Menschen-
rechte. Europa war die treue Vorreiterin in Sachen 
Nachhaltigkeit, Friedens- und Konfliktforschung 
und verbindliche Ethikstandards in Wirtschaft 
und Wissenschaft. Und unsere Urenkel sind „stolz“ 
darauf oder sagen wir bescheidener: „froh darü-
ber“, EuropäerInnen zu sein und die Geschichte 
ihrer Vorfahren erzählen zu können, die lern- und 
umkehrfähig waren. 
Träumereien? Vielleicht. Aber wenn wir diesen 
Traum erstrebenswert finden, wer hindert uns, 
ihm zuzuarbeiten?

Verheißungen brauchen das Gebot!

Nun sollte man auf dem Weg zu Veränderungen 
aber auch kein zu positives Bild vom Menschen 
haben. Im Konjunktiv sind wir alle „gute“ Men-
schen. In Wirklichkeit nicht selten kurzsichtige, 
ignorante Egoisten. 
Die Vision vom guten Leben für alle, von Gerech-
tigkeit und Frieden, ist uralt. Sie ist die große 
Verheißung der Bibel. Und nun scheint es mir doch 
kein Zufall zu sein, dass in Judentum und Chris-
tentum die große Verheißung sehr weise auch die 
Gestalt des Gebotes annimmt. 
Die Verheißung braucht das Gebot! Gesellschaftlich 
übersetzt: Die richtige Erkenntnis, dass es ein 
„Genug für alle Menschen“ geben muss, braucht 
regelnde Gesetze, die das notwendige Tun nicht der 
individuellen Einsicht überlässt, sondern heilsam 
zwingt, einer Hoffnung für alle gemäß zu leben?
Ein kleines Beispiel: Ich als leider immer noch Ni-
kotinabhängiger bin froh, dass sowohl mir als auch 
meinen Mitmenschen die Entscheidung abgenom-
men wurde, ob ich in einem Restaurant rauche oder 
nicht. Niemand muss den Mut haben mich zurecht 
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Er-Finde dich ganz neu!
Das 9-Tage-Wohlfühlprogramm macht’s möglich!

Effektive Körperreinigung – mit der Kraft der Natur
Ich berate Sie gern! Ihre Carola Halbach

Termine nach Vereinbarung

Tel. 0202 / 40 38 994 oder 0176 / 231 422 64
Email: carolahalbach@web.de

zu weisen und ich muss nicht allein meine Sucht 
unterdrücken. Ich darf nicht – und das ist gut so! 
Und vielleicht werde ich ja noch klug und lass das 
Qualmen nicht nur im Restaurant.

Die Richtung, wie eine Gesellschaft leben soll und 
die Regeln unseres Zusammenlebens müssen von 
denen bestimmt und gestaltet werden, die dazu 
(demokratisch!) den Auftrag und das Vertrauen 
bekommen. Das sind die Unternehmen des Silikon-
Valley und die Finanzjongleure an den Börsen aber 
gerade nicht. Trotzdem bestimmen sie weitaus 
maßgeblicher über die Art, wie wir leben, als es 
ein Bundestag oder ein Europäisches Parlament 
tut. Und wir lassen es zu und ergeben uns der 
Allmacht des „Marktes“ – wir haben uns eben 
daran „gewöhnt“.

Tut sich was?

Irre ich, oder tut sich vielleicht schon etwas in 
diese Richtung?
Vor wenigen Jahren hing die Industrie noch ge-
nüsslich dem Traum nach, das fossile Zeitalter gehe 
unendlich – zumindest solange, dass kein heute 
Lebender ein wirkliches Interesse daran haben 
könnte, dass sich daran was ändert.
Seit etwa 2 Jahren – unsere Schülerinnen und 
Schüler haben mit ihren Freitagsdemos daran einen 
erkennbaren Anteil! – hat man den Eindruck, dass 
die deutsche Industrie und nun auch Politiker, 
von denen man das gar nicht erwartet hätte, sich 
überbieten mit neuen Ideen.
Es tut sich was. „Prüfet alles, das Gute behaltet“ 
(1.Thess. 5,21)
Ob das ein Strohfeuer ist oder die ersten Schritte 
zu einer Veränderung, hängt auch an jedem und 
jeder von uns. 
„Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“ – aber da-
rin, welche Gewohnheit er sich aneignet, ist er 
prinzipiell frei.

Jochen Denker 
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Neustart

Jedes mal, wenn ich zur Zeit an der Ev.-Ref. Kir-
che vorbeifahre, fällt mein Blick auf die dortige 
Baustelle. Hin und wieder kann man einen kurzen 
Blick in das Innere erhaschen. Was passiert da 
drin wohl gerade? Neue Farbe, neues Holz, neues 
Glas, neues Licht ... Wie und was auch immer - auf 
jeden Fall NEU! 
Und ich denke dann immer wieder: „Ein Neuanfang 
... von innen“. 
Da mein Auto mich aber schnell ein Stück weiter 
die Straße hochbringt und mich auch genauso 
schnell wieder in andere Gedankenwelten, den All-
tag, die Pflichten, Termine, Probleme ... ist dieser 
Gedanke schnell wieder verschwunden.

Der Neuanfang! Die Kirchenbaustelle zeigt uns 
gerade, wie so ein Neuanfang gelingen kann. 
Von außen wurde ja schon viel gemacht. An der 
Fassade, an dem Äußeren. Aber ganz besonders 
wichtig ist doch eigentlich der Neustart von innen.  
Schön, wenn ein Gebäude von außen durch intak-
te Steine, ebensolche Fenster, frisch gestrichene 
Türen und einen golden-glänzenden Hahn auf der 
Kirchturmspitze einen tollen Eindruck macht - an-
ziehend wirkt auf die Besucher. 
Aber was bewirkt so eine schöne Fassade, wenn 
ich durch die neuen Türen gehe und darin alte 
miefige Luft und abblätternde Farbe vorfinde? 
(Bitte nicht auf die gute Ronsdorfer Reformierte 
Kirche beziehen!) 
Wenn das Äußere nicht zum Inneren passt, ist das 
Äußere auch nicht viel wert. Darin und damit kann 
man sich nicht wohlfühlen.

Also wurde „unsere“ Kirche für mich so etwas 
wie ein Symbol für den derzeitigen Trend des 
„Neustarts“. Wer seine Einstellung zum Leben, 
seine Ansichten und Gewohnheiten nicht ändert, 
der kann sich noch so viel Schminke ins Gesicht 
pappen, das teuerste Auto fahren oder die abso-
lute Traumvilla bewohnen. Er wird dadurch kein 
„besserer“ Mensch. 
Aber was ist das schon, ein „besserer“ Mensch? 
Wer bestimmt das? Wer gibt das vor?
Wer ist der Bessere? Der viel Geld verdient oder 
der, der sein letztes Hemd an noch Bedürftigere 
weitergibt? Der jeden Tag maskenartig vor sich 
hingrinst oder der ehrlich zu seiner schlechten 
Laune steht? Der seinen grünen Garten mit Beton 
zupflastert oder der den seinen zum Paradies für 
Bienen macht? Wer mag darüber entscheiden? 

Wie auch immer, der eine oder andere fühlt sich 
nicht gut und möchte „besser“ werden, was auch 
immer er darunter versteht. Sei es aus gesundheit-
lichen, partnerschaftlichen, finanziellen, berufli-
chen oder sonstigen Gründen. Was dieses „besser“ 
bedeuten kann, kann nur er selbst entscheiden. 

Tausende von sog. Coaches bieten heute auf je-
der nur erdenklichen Plattform ihre Dienste an. 
Bücher „zur Lebenshilfe“ füllen inzwischen end-
lose Regalwände in den Buchgeschäften: „Werde 
erfolgreich, Millionär, Schamane. Aufräumexperte 
oder lebensfroh in sechs Monaten!“ Die Auswahl ist 
groß und macht dem einen oder anderen vielleicht 
sogar Angst, dass er das alles noch nicht von sich 
aus geschafft hat, was anderen doch offenbar so 
leichtfällt. 
Auch wenn ich dieser Entwicklung sehr kritisch 
gegenüberstehe, eben weil sie viele Menschen eher 
unter Druck setzt, „besser“ zu werden, finde ich 
diesen Trend auch gut und wichtig. 
Er macht vielleicht dem einen oder anderen be-
wusst, dass man etwas ändern KANN. Dass man 
sich nicht mit dem zufrieden geben muss, was 
einem nicht gut tut. Dass man immer wieder einen 
Neustart wagen kann. Dass es immer einen Weg 
gibt. Man muss allerdings die Entscheidung treffen.
Wie heißt es doch so schön: „Wer will, findet Wege. 
Wer nicht will, findet Ausreden.“ 
Wenn sich etwas ändern soll, dann muss es sich 
„von innen“ ändern. Meine Sicht auf die Welt, mein 
Leben, die Einstellung zu mir selbst und meiner 
Umwelt. Ändert sich an meiner Haltung nichts, 
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wird sich auch mein Verhalten nicht ändern und 
das meiner Mitmenschen zu mir vermutlich auch 
nicht.

Vieles hängt an unserer Einstellung und der Art, 
wie wir die Welt wahrnehmen. Womit füttern wir 
unser Gehirn? Worauf richten wir unser Augen-
merk. Wenn wir anfangen, dankbar zu sein und in 
allem auch das Positive sehen möchten, verändert 
sich was. Unsere grauen Zellen freuen sich richtig, 
neue Informationen sammeln zu dürfen. Und wenn 
sie überwiegend positiv sind, dann wirst auch du 
dich letztlich freuen. Denn es wird defintiv dein 
Leben zum Positiven verändern. Wetten?!

Jeder kennt Beispiele aus seiner eigenen Um-
gebung. Da gibt es die, die vermeintlich „alles“ 
haben, aber immer unzufrieden sind. Vielleicht 
weil sie immer mehr haben möchten, weil sie nicht 
dankbar sein können, für das, was sie haben, son-
dern immer nur sehen, dass andere mehr haben als 
sie!? Und dann gibt es die, die immer zufrieden 
sind, obwohl sie wenig haben und auch sonst ein 
für andere langweiliges Leben führen. „Nicht die 
Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, 
die glücklich sind.“ (Sir Francis von Verulam Bacon, 
1561-1626) 

Dankbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Wer 
dankbar ist, ist glücklich. Wer das Gute in allem 
sehen kann, ist zufriedener als der, der in allem 
nur das Schlechte sieht. Unser Gehirn merkt sehr 
schnell, auf welchem Weg du unterwegs bist. Es 
zieht beinahe magisch die Dinge und Menschen 
in dein Leben, die genauso ticken wie du. Bist 
du ewig schlecht gelaunt wirst du viele solcher 
Menschen um dich scharen, die deine Laune noch 
weiter verschlechtern. Bist du ein freundlicher 

Mensch, wirst du auch häufiger diese Freundlich-
keit zurückerhalten. 

Manchen Neuanfang suchen wir uns allerdings 
auch nicht selbst aus. Manchmal werden wir dazu 
gezwungen.
Wenn wir in einer Sackgasse stecken und es nicht 
mehr einfach so weiter gehen kann, stehen wir vor 
der Frage, was uns die Kraft zum Neuanfang gibt, 
zum Nicht-Aufgeben. Ist es unser Glaube? Unsere 
Hoffnung? Unsere Liebe? Egal was es ist ... es 
hilft uns, nicht stehen zu bleiben und manchmal 
humpelnd und tastend nur in den nächsten Tag zu 
kommen. Und im Rückblick erkennen wir manch-
mal, dass aus genau dieser Ausweglosigkeit neue 
gute Wege entstanden 
sind, die unser Leben 
bereichern und die uns 
vielleicht sogar stärker 
gemacht haben.

Egal, ob erzwungen 
oder selbst gewählt: 
die Entscheidung für 
einen Neuanfang ist 
das Wichtigste. Dann 
zeigen sich Wege und 
Möglichkeiten. Und 
sogar meine über 90 
Jahre junge Mutter sagt 
immer wieder „Jeder 
Tag ist ein neuer An-
fang!“. Das lässt hoffen. 

Carola Halbach
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Für Jugendliche zwischen 
13 und 18 Jahren. Anmel-
dungen im Gemeindeamt 
oder bei Pfr. Jochen Denker 
erhältlich.
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„Reicher als himmelreich geht nicht“

Bergwanderungen, Standup-Paddling, Schwimmen 
im grenzwertig kalten Achensee (je nachdem, 
wo man eintaucht geht’s bei ca. 12° los – bis zu 
„tropischen“ 18°-19°), Gleitschirmfliegen, Koch-
kurs für Männer, Sonnenaufgangswanderung auf 
einen Gipfel, Trampolin, Kletterwand, Volleyball, 
Fahrradfahren, ein bunter Abend, viele kurze und 
längere Gespräche…
Die Gemeindefreizeit im österreichischen Tirol, mit 
60 Teilnehmern zwischen 3 und 83 Jahren, verlief 
wunderbar.
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Die Zwei

Gesundheit zum Wohlfühlen

Staastraße 19
42369 Wuppertal
Tel.: 0202-462525

Marktstraße 22
42369 Wuppertal
Tel.: 0202-464935

Hier werden Sie freundlich und 
kompetent zu allen Fragen rund 

um die Gesundheit und Wellness 
beraten

Für das leibliche Wohl gab‘s köstliche Verpflegung, 
und die Kurzandachten morgens und abends taten 
der Seele gut.

„Mit dem heiligen Geist hab ich immer so meine 
Schwierigkeiten gehabt“, sagte ein Teilnehmer. 
„Hier spür ich was von ihm. Fantastisch.“ 
Was kann man Schöneres über 14 gemeinsame 
Tage sagen? 

„Reicher als himmelreich geht nicht.“
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Was hülfe es dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewönne 
und nähme doch Schaden an seiner 
Seele?
Matthäus 16,26

Dieses Wort Jesu 
ist der Monats-
spruch für den 
September 2019.
Ich erinnere mich 
an zwei nicht all-
tägliche Begeben-
heiten, bei denen 
er mir in den Sinn 
kam:
Ein junger Mensch 
erzählt mir von 
einem großen Ge-

winn, den er gemacht hat. Überra-
schend reich geworden, liegt ihm 
die Welt zu Füßen. Er könnte sich 
kaufen, was er will. Aber in die 
Freude über das Meer von Mög-
lichkeiten mischt sich eine Sorge. 
Plötzlich hat er Freunde, von denen 
er vorher gar nichts wusste. Hinz 
und Kunz tragen ihm Ideen an, was 
er alles Gutes tun könnte, meistens 
ist es vor allem gut für die Ratge-
ber. Gegen die blödsinnigsten Kon-
sumanreize scheint dieser Mensch 
immun, aber er merkt auch, wie 
schwer es fällt, sich zu schützen 
und wie nötig das plötzlich ist: der 
Schutz vor anderen und vor sich 
selbst. Dass Reichtum keine Last 
wird, ist auch kein Naturgesetz.

„Jochen, bist du das?“ Auf einer 
Feier spricht mich jemand an. Mir 
steht spontan nicht einmal der Gro-
schen zur Verfügung, der eventuell 

fallen könnte. Nach ein paar Wort-
wechseln dämmert es aber endlich 
bei mir. Mein Gegenüber hatte 
vor Jahren das Theologiestudium 
abgebrochen – keine Perspektive 
in der Kirche Ende des letzten Jahr-
tausends. Er war als Berater „in die 
Wirtschaft“ gegangen. Nun hatte 
ihn ein großes Unternehmen ange-
heuert. Ein stattliches Gehalt floss 
auf sein Konto, aber vor allem hat-
te er strategische Verantwortung 
übernommen. Es ging nun um eine 
Investition der Firma in Saudi-Ara-
bien. Es war weniger sein Verdienst 
oder der winkende Bonus, die ihn 
unruhig machten, als vielmehr die 
Macht, die er plötzlich verspürte. 
„An meiner Entscheidung hängen 
250 Arbeitsplätze“, sagte er, „und 
unseren Börsenkurs wird das auch 
verändern. Aber kann man mit 
gutem Gewissen dort Geschäfte 
machen? Gibt’s überhaupt noch 
Grenzen, irgendwas, was einfach 
nicht geht, was man einfach nicht 
macht? Jochen, manchmal fürchte 
ich, die Seele nimmt echt Schaden 
in meinem Job.“

In ganz unterschiedlichen und 
kaum alltäglichen, vor allem aber 
überhaupt nicht „frommen“ Zusam-
menhängen tauchte das Jesuswort 
irgendwie auf.
Solange man sie nicht hat, sehnen 
sich manche nach Reichtum oder 
Macht oder Einfluss, stehen sie 
einem aber plötzlich zur Verfügung, 
kommt eine ganz andere Frage 
hoch: „Was macht das mit mir? Wie 
verändert es mich?“ Eherne Werte 
bekommen dann ihr Preisschild, 

wenn ihre Einhaltung etwas kos-
tet und meistens ist das nichts 
Materielles.
„Der Herr behüte deine Seele,“ betet 
der 121. Psalm.
Die „Seele“ ist für die Bibel der 
Kern unseres Wesens, das, was 
unser Leben ausmacht. Gefährdet 
und zart ist die Seele, weil sie 
sich nach Berührung sehnt, nach 
Begegnungen, danach, geliebt zu 
werden und Liebe zu verschenken. 
Sie wird krank, wenn sie missachtet 
wird. Sie hat eine unglaubliche 
Macht in unserem Leben, aber 
sie ist verführbar, weil sie „ohne 
Falsch“ ist, ohne Hintergedanken, 
nicht berechnend. Sie will vertrau-
en. Das ist ihre Gabe.
Womit „füttern“ wir unsere Seele? 
Wem setzen wir sie aus? Wer darf 
Einfluss auf sie nehmen?

Unsere Seele der Fürsorge und 
Pflege Gottes anzubefehlen, mit 
ganzer Seele, mit allem, was uns 
ausmacht, Gott zu suchen, zu lie-
ben und damit allem anderen die 
Macht über sie zu verweigern, ist 
ein weiser biblischer Rat.
In Jesus Sirach 6,2 heißt es: 
„Überhebe dich nicht an deinen 
Wünschen, damit deine Seele nicht 
geschunden werde wie ein Stier 
unter dem Joch.“

Mit der Bitte, dass unser gnädiger 
Gott allzeit Ihr Seel-Sorger sei und 
Sie vor sich und allem Üblen, was 
nach Ihrem Leben greifen will, 
schützt, grüßt Sie herzlich 

Ihr Jochen Denker
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Dankeschön / Pusteblume

Wenn man nach 
einer Feier mit 
Küchenbenut-
zung oder frei-
tags nach Cafe 
Ca l v in  e inen 
Blick in die Ecke 
hinter der Kü-
chentür wirft, 
sieht man an 
den Haken und 
in dem dafür 
bereitgestellten 
Behälter viele 
gebrauchte Kü-
chentücher. 
Spätestens sonntags nach dem Gottesdienst sind 
die Tücher verschwunden und einige Tage später 
liegen sie gewaschen und gebügelt wieder in den 
Schubladen.
Verantwortlich dafür ist Sigrid Franzki, die diese 
Arbeit schon seit Jahren macht und nun gern 
damit aufhören möchte, da ihr das mittlerweile 
zuviel wird. 
Ab sofort übernehmen Ulrike Krampitz und Mag-
dalena Halbach das Waschen und Bügeln. 

Einblick bedankt sich herzlich bei Sigrid Franzki 
für den jahrelangen Dienst und wünscht ihr alles 
Gute.

Sigrid Franzki
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Sanierung der Kirche - der 7. Bauabschnitt

Pünktlich am Tag nach der Konfirmation baute die 
Fa. Stüben das Gerüst um die Orgel, die an den 
beiden nächsten Tagen von den Orgelbauern „ein-
gehaust“ – eingepackt – wurde.  Genauso pünktlich 
kam die Hausmeistergruppe und baute die Lampen 
und Lautsprecher ab und räumte die Kirche aus.

Danach kam das Außengerüst dran, und am 20. 
Mai begannen die Steinmetze der Fa. Schorn mit 
dem Ausbau defekter Steine, Öffnen der Fugen und 
Reinigen der Außenwände.

Innen begann am 21.05. der Aufbau des großen 
Gerüstes - was bis zum 08.07. dauerte. Dann 
konnte die Fa. Orth beginnen mit dem Abtrag der 

alten – nicht diffusionsoffenen -  Farbe mit Heiß-
luftgebläse – und das in diesem Sommer! Obwohl 
bis zu 8 Maler eingesetzt waren, dauerte dies bis 
Mitte August. Dann konnten die Elektriker die Lei-
tungen verlegen und der Stuckateur die Fehlstellen 
ausbessern. Endlich konnte die Grundierung und 

die Farbproben aufgebracht werden, die am 20.08. 
von der Denkmalpflege begutachtet wurden.

Parallel dazu wurden Außen Mitte Juni die Bunt-
glasfenster durch Fa. Derix ausgebaut. Dann musste 
das Maßwerk der Fenster abgefangen und abgetra-
gen werden damit die verrosteten Windeisen durch 
neue aus Edelstahl ersetzt und das Maßwerk wieder 
aufgebaut werden konnte. Anschließend wurde das 
neue Sicherheitsglas aufgemessen und bestellt - die 
Buntglasfenster werden in der Werkstatt für den 
Einbau vorbereitet.
Inzwischen sind alle defekten Steine ersetzt oder 
repariert worden, das Mauerwerk frisch verfugt und 
die Hohlstellen mit Mörtel verpresst.

Ob wir das Ziel erreichen den 1. Advent wieder in 
der Kirche zu feiern? 
Wir sind voller Hoffnung und Vertrauen.

Reinhard Franzki 

Der aktuelle Blick durch die eingerüstete Kirche zur Orgel

Ablösen der alten Farbe
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Das Gewölbe mit abgelöster Farbe

Das Buntglas ist ausgebaut

Ein neuer Stein im gereinigten Mauerwerk
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Drei Frauen - Hundert Jahre Leben

Welche Überzeugungen, Haltungen und Verhal-
tensweisen haben uns unsere Großmütter und 
Mütter mit auf den Weg gegeben? Durch welche 
Ereignisse sind sie die Menschen geworden, die 
ich kennen gelernt habe? Diese Fragen bewegen 
Roberta, als sie am Bett ihrer sterbenden Mutter 
sitzt und mit ihr eine letzte Zwiesprache hält.

Vor ihrem inneren Auge entstehen die Bilder und 
Szenen aus hundert Jahren Leben. Die Erfahrungen 
ihrer Großmutter Mathilde, die in Indonesien als 
Missionarsfrau wirkte, die ihrer emanzipierten und 
stolzen Mutter Dietlind und ihre eigenen Eindrücke 
leuchten vor ihr auf.

Es entstehen die Porträts dreier Frauen, die, jede 
auf ihre Weise und in ihrer Zeit, ihre Überzeugun-
gen lebten.

Stellenausschreibung

Gesucht: aufgeschlossene Person – Jung-
Ruheständler*in, Hausfrau, Student*in …
– für den Verkaufsdienst und die Kundenberatung 
im Eine Welt Laden.

Wir – der Aktionskreis Eine Welt – sind zurzeit 
30 Personen, die sich ehrenamtlich im Fairen 
Handel engagieren

Ab September 2019 wollen wir Sie in den 
Verkauf der Fair-Handels-Produkte, in die viel-
fältigen Aufgaben im Eine Welt Laden und in 
die Hintergründe des Fairen Handels einarbeiten.

Ein Ladendienst – stets zu Zweit – umfasst 3 
Stunden plus Vor- und Nachbereitung; 
vor- oder nachmittags; wöchentlich oder 14-tägig.

Ladensitzungen – meist am 1. Mittwoch im 
Monat; dafür sollten Sie sich Zeit nehmen – 
dienen der internen Absprache, der fachlichen 
Information und dem Gedankenaustausch mit 
Kolleg*innen.

In der Einarbeitungsphase von 3 bis 4 Monaten 
arbeiten Sie mit einer erfahrenen Mitarbeiterin/ 
einem erfahrenen Mitarbeiter zusammen und 
erfahren Neues rund um den Fairen Handel.

Im Ladenteam finden Sie freundliche, nette 
Menschen, die sich auf Sie freuen.

Ansprechen können Sie uns im Eine Welt Laden 
während der Öffnungszeiten oder Sie vereinbaren 
mit einer/einem der Vorsitzenden ein persönli-
ches Gespräch:
Ulrich Halbach, Tel. 0202/467813 (Vorsitzender)
Angela Lüke-Noffke, Tel. 0202/435944 (Vorsit-
zende)
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Presbyterium

Rückblick auf die vergangenen drei 
Jahre  

Das Presbyterium hat in seiner Klausur Ende Juni 
die vergangenen drei Jahre in den Blick genommen. 
Bei vielen Projekten konnten die anstehenden The-
men weiterentwickelt und bearbeitet werden. Es 
gibt natürlich auch Bereiche, die noch „Luft nach 
oben“ haben. Insgesamt gibt es mehr erfolgreiche 
Ergebnisse, als negativ bewertete Themen. 

Geistliche Leitung

Die Gemeinde zu leiten bedeutet zum einen, sie 
wirtschaftlich und strukturell für die Zukunft so-
lide aufzustellen. Das tun wir verantwortlich und 
mit großer Aufmerksamkeit.
Zum anderen ist uns jedoch wichtig, dies im geist-
lichen Sinne zu tun. Dazu haben wir für unsere 
Arbeit den Leitsatz entwickelt: „Wir leiten unsere 
Gemeinde im Grundvertrauen, dass Gott uns mit 
seinem Wort und im Gebet seinen Weg für uns zeigt 
und ihn mit uns geht.“
Unsere Aufgabe ist es, dass Menschen durch Got-
tes Wort gestärkt und ausgesendet werden, den 
Glauben im Alltag zu leben. Unsere Gemeinde 
nimmt Gottes Botschaft wahr, lässt sich bewegen 
und handelt. 

Die Gemeinde öffnet sich nach außen und be-
kommt von dort Impulse und Ermutigung, damit 
Begegnung stattfinden kann und sie mit der Welt 
im Gespräch ist. 

Presbyteriumswahlen 2020

Am 1. März 2020 wird ein neues Presbyterium ge-
wählt. Alle erforderlichen Wahlunterlagen werden 
per Post an die wahlberechtigten Gemeindemitglie-
der verschickt.
Drei Presbyterinnen haben entschieden, sich nicht 
mehr zur Wahl aufstellen zu lassen. 
Somit haben wir fünf Kandidat*innen aus dem 
bisherigen Presbyterium, die sich aufstellen las-
sen. Für eine Wahl brauchen wir 9 (besser mehr!) 
Gemeindeglieder, die sich eine Mitarbeit in der 
Gemeindeleitung für die nächsten 4 Jahre vorstel-
len können. Die Gemeinde hat bis zum 30.09.2019 
Gelegenheit Kandidat*innen vorzuschlagen und 
diese Vorschläge im Gemeindeamt einzureichen.
Nach Prüfung der Wahlvorschläge erfolgt die 
Feststellung der endgültigen Vorschlagsliste in 
der Presbyteriumssitzung am 07.11.2019. Die 
Kandidat*innen werden sich in einer Gemeinde-
versammlung am 17. November 2019 vorstellen. 
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Kluge Entscheidungen kommen 
vom Herzen

Eberhard Vogler wurde 1963 in Wup-
pertal geboren und lebte zunächst 
im elterlichen Haus in der Korzert 
in Cronenberg. Nach dem Besuch 
der Realschule in Cronenberg und 
der Ausbildung zum technischen 
Zeichner schob er 1983 noch ein Jahr 
Fachoberschule ein, bevor er bis 1985 
den Grundwehrdienst bei der Bun-
deswehr absolvierte. Anschließend 
war er bis 1991 als technischer Zeich-
ner tätig und machte parallel eine 
Weiterbildung zum Maschinenbau-
Techniker. Seit 1991 ist er als Konstrukteur bei 

einer Wuppertaler Firma tätig.  
Er lernte 1990 seine spätere 
Frau Beate kennen und zog 
1991 nach Ronsdorf. Eberhard 
Vogler ist seit 1992 verheiratet 
und hat eine 27jährige Tochter 
und einen 24jährigen Sohn.  
Im Jahr 2016 erschien das Foto-
Buch „Bauerngärten im Bergi-
schen Land“, in dem 20 Bauern-
gärten im Bergischen Land mit 
seinen Fotografien beschrieben 
sind. Seine Landschafts- und an-
dere Fotografien sind regelmäßig 
auf verschiedenen Ausstellungen 
zu finden. Zu seinen Hobbys 

zählt neben dem Fotografieren das Reisen. 

einblick hat Eberhard Vogler in einem Interview 
befragt:
Was ist Ihr Lebens-Motto? … intelligente 
Entscheidungen kommen vom Kopf, kluge vom 
Herzen.
Über welches Talent würden Sie gerne verfü-
gen? …ein Buch, einen Bestseller zu schreiben.
Welchen Augenblick würden Sie gerne noch 
einmal erleben? ... meine Jugendzeit und die 
Ausbildungszeit.
Worüber können Sie am herzhaftesten lachen? 
…über Komödien – und über mich.
Gibt es etwas, das Sie tun würden, was niemand 
von Ihnen erwartet? …mit meiner Frau tanzen 
gehen.
Welche Personen haben Sie bisher am meisten 
beeinflusst? ...meine Eltern und meine Familie, 
aber auch einzelne Lehrer, Freunde und Kollegen.
Ihr Kindheitsheld? … Batman und Helden aus 
den Fernsehserien „Bonanza“; „Daktari“ und 
„Flipper“.
In welche Zeit würden Sie gerne reisen, wenn 
das möglich wäre? … in die 50er Jahre – wegen 

des Lebensgefühls nach dem Krieg, der Mode, der 
Musik und der technischen Entwicklung in dieser 
Zeit.
Zu welchen noch nicht besuchten Zielen wür-
den Sie gern einmal reisen? …nach Kuba sowie 
Eisenbahn fahren durch Australien und mit der 
transsibirischen Eisenbahn.
Welche Eigenschaften schätzen Sie an Men-
schen? …Zuverlässigkeit, Zielstrebigkeit, Treue, 
Professionalität.
Was bringt Sie auf die Palme? …selbstsicheres 
Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit.
Was mögen Sie an sich gar nicht? …dass ich zu 
viel um die Meinung anderer gebe und dass ich 
mich oft nicht durchsetzen kann.
Warum sind Sie Mitglied in der ev.-reformierten 
Gemeinde? …ich freue mich – als in die Gemeinde 
„Eingeheirateter“ – über die gute Gemeinschaft 
und das freundschaftliche Verhältnis untereinan-
der. Ich fühle mich dort gut aufgehoben.
Was ist/war Ihr schönstes Erlebnis mit Gott 
oder Ihrem Glauben? …die Geburt meiner Kinder.
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Kindergarten

Ev. Tageseinrichtung für Kinder - Band-
wirkerstraße 

Am 01.08.2019 hat das neue Kindergartenjahr 2019-
2020 begonnen. 
Zu diesem Datum haben wir 10 neue Kinder in 
unsere evangelische Tageseinrichtung an der Band-
wirkerstraße aufgenommen, die meisten von ihnen 
sind gerade zwei Jahre alt geworden.
Sie haben sich bis jetzt recht gut bei uns eingelebt und 
viele bleiben schon bis zum gemeinsamen Mittages-
sen. Auch ihr Mittagsschläfchen verbringen etliche 
Kinder in unserem gemütlichen Schlafraum; denn 
so ein Vormittag im Kindergarten ist anstrengender, 
als man glauben möchte.

Zurzeit besuchen 37 Kinder im Alter von zwei bis 
sechs Jahren unsere „inklusive“ Einrichtung, d.h. bei 
uns ist es „normal, verschieden zu sein“. 
Kinder mit und ohne Behinderung verbringen bei 
uns gemeinsam in den altersgemischten Gruppen 
ihren Alltag und wir alle lernen miteinander und 
voneinander.

Im Rahmen unseres religionspädagogischen Auftrags 
werden wir in den kommenden zwei Jahren wieder 
mit der reformierten Gemeinde zusammenarbeiten. 
Zusammen mit Pastor Dr. Jochen Denker haben wir 
schon in einer Teamsitzung Ideen ausgetauscht, die 
wir in den kommenden Monaten umsetzen möchten. 

Ende September starten wir wieder mit unseren Kita-
Mini-Gottesdiensten, die wir im 14tägigen Rhythmus 
vormittags mit Pastor Denker im Kindergarten feiern 
werden. 
Gemeinsam singen, beten, biblische Geschichten 
hören, erarbeiten und nachempfinden – das alles 
wollen wir in der Gemeinschaft erleben. 

Jutta Keller und das Kita-Team

Im Gruppengeschehen Kindergarten Bandwirkerstraße
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eLebendiger Adventska-
lender

Täglich vom 01. Dezember (Ad-
ventssonntag in der Kirche) bis 
zum 24. Dezember (Heiligabend 
in der Kirche)

An den Wochentagen finden die 
Andachten vor privaten Häusern 
statt.

Wer gerne Gastgeber für eine 
Adventsandacht sein möchte, 
kann sich an Dagmar Hannes Tel. 
4660108 und Esther Höfeler Tel 
464773 wenden oder sich Ende 
Oktober in der ausliegenden Lis-
te im Gottesdienst, Cafe Calvin 
oder in den verschieden Kreisen 
eintragen.

Oktober

So. 06.10.2019 - 12.00 Uhr 
Brunch nach dem Familiengot-
tesdienst
Gemeindehaus

November

So. 10.11.2019 - 17.00 Uhr 
Musikalische Lesung Trio Schusky, 
Zehe, Wiesemann
Gemeindehaus
Sa. 30.11.2019 - 15.00 Uhr 
Kleiner Weihnachtsmarkt
Budenstadt im Gemeindehaus und 
auf dem Kirchplatz
 18.00 Uhr 
gemütlicher Dämmerschoppen mit 
Live-Musik und leckerem Essen 
und Trinken

Dezember

So. 01.12.2019 - 12.00 Uhr 
Kleiner Weihnachtsmarkt
Budenstadt im Gemeindehaus und 
auf dem Kirchplatz
So. 08.12.2019 - 17.00 Uhr 
Adventliches Orgelkonzert mit 
Christian Auhage 
Kirche
So. 15.12.2019 - 17.00 Uhr 
Konzert Musik 74
Kirche
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Gemeindegruppen

»Kleinkinder«

Rasselbande
Eltern-Kind-Gruppe 
Mi 10.00-11.30 Uhr
Heike Blombach  46 64 07

»Kinder & Jugendliche«

Kinderkreisel 5-8 Jahre 
Fr 16.30-18.00 Uhr
Lea Kaiser   46 90 354
„Klöngels-Cafe“ - Katechume-
nen und Konfirmanden  
Di 15.00-17.00 Uhr
Kindergottesdienst Helferkreis 
nach Absprache
Judith Denker  46 70 158
Team Jugendgottesdienst
Jochen Denker  46 70 158 
Christina Fuchs

»Erwachsene«

Bibelgesprächskreis 
2. Mittwoch 20.00 Uhr 
Hausbibelkreis
Mi 10.00 Uhr 
(CVJM-Heim, Kniprodestr. 10)
Marion Frische   46 55 09
Hauskreise
Gerhard v.d.Heyden 46 70 022 
Kreis junggebliebener Frauen
Do 14-tägig 19.30 Uhr 
Esther Höfeler  46 47 73 
Frauenkreis 
Do 14-tägig 16.00 Uhr 
Felizitas Kehrenberg   46 58 03
Junge Senioren II
1. Mo 15.00 Uhr 
Junge Senioren III
3. Mo 15.00 Uhr 

Kasino-Royal
Spielenachmittag im CVJM-Heim
2. Mo im Monat 15.00 Uhr
4. Mi im Monat 15.00 Uhr
Dagmar Hannes  46 60 108

Näh-Café
Mo 18.00 Uhr
Kurfürstenstr. 26 Hinterhaus
Angela Halbach  97 95 002

»Fördervereine«
 
Freundeskreis Sauer-Orgel e.V.
Reinhard Franzki  46 98 985
Kinder- und Jugendstiftung
Michael Steinhard, 
          0160/52 50 90 5
Denkmal Reformierte Kirche
Andreas Steinhard 46 48 29
Gemeindeförderverein
Frank Pauly   57 38 88

»Treffpunkt«

Café Calvin 
Fr 15.30-18.00 Uhr im Foyer
(außer in den Schulferien)

»Diakonie«

Gefängnis-Besuchsgruppe 
Stephan Röse   46 57 23
Besuchsdienste 
3. Mi 16.00 Uhr 
Dagmar Hannes  46 60 108
Verteilerkreis 
Gabriele Frey  46 90 216
Arbeitskreis Holzhausen 
Dagmar Hannes   46 60 108
Dorothee Brall   46 78 33
Vorbereitungskreis
Seniorennachmittag 
Annemarie Marras  46 03 287 

»Andere Arbeitskreise«
 
Arbeitskreis Internet
Johannes Halbach  46 63 93
Vorbereitungskreis für den 
Weihnachtsmarkt 
Esther Höfeler   46 47 73
Arbeitskreis  
„Schöner Schaukasten“ 
Katrin Kaiser   46 90 354
Historischer Arbeitskreis  
Uwe Luckhaus  46 41 70 
Horst Röttger  46 70 184 
Familiengottesdienstteam 
Heike Blombach  46 64 07

»Chöre«

Kirchenchor
Mo 19.30 Uhr 
Musik 74 
Di 20.00 Uhr

»Chorleiter« 

Jürgen Harder 02191 / 52 546

»Organist« 

Martin Stürtzer  60 94 43 15
phelios@posteo.de

Jugendband mit Martin Stürtzer
Donnerstag 18.30 Uhr

Soweit nicht anders angegeben: 
Alle Termine im Gemeindehaus 
Kurfürstenstr. 13

D
a
 g

e
h

e
 i

ch
 h

in



23

Impressum
einblick 
erscheint alle 3 Monate.

Herausgeber:
Evangelisch-reformierte
Gemeinde Ronsdorf,
Kurfürstenstr. 13,
42369 Wuppertal

Internet-Adresse:
www.reformiert-ronsdorf.de

Redaktionsteam:
Gerhard Blombach 46 64 07
Jochen Denker 46 70 158
Beate Güldner 46 70 237
Carola Halbach 40 38 994
Joh. Halbach 46 63 93
Günter Prim 75 85 855
Joh. Tielmann 46 60 619

E-Mail: 
einblick@reformiert-ronsdorf.de

Namentlich gekennzeichnete 
Artikel müssen nicht 
der Meinung der Redaktion 
entsprechen. 

Die Redaktion behält sich vor, 
eingesandte Manuskripte zu kür-
zen.

Ansprechpartner

»Gemeindeamt«

Kurfürstenstr. 13
Montag und Mittwoch
09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Freitag
15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Verwaltungsangestellte:
Nicola Halbach
Tel.: 02 02 / 46 49 43
Fax: 02 02 / 46 70 115 
gemeindeamt@reformiert-
ronsdorf.de 
Bankverbindung:
DE 74 3305 0000 0000 400622
BIC: WUPSDE33

»Pfarrer«

Dr. Jochen Denker
Kurfürstenstr. 6   46 70 158
denker@reformiert-ronsdorf.de

»Friedhofsverwaltung«

Friedhof Staubenthaler Str. 28
Verwalter 
Sven Klautke  46 49 47

»Presbyterium«

Reinhard Beck  46 94 92
Heike Blombach  46 64 07
Gabriele Frey  46 90 216
Martha Halbach  46 60 993
Asbjörn Hannes  89 74 266
Gerhard v.d. Heyden 46 70 022
Angelika Schrewe  46 03 773
Mirjam Steinhard  75 85 855

»Diakoniezentrum«

Schenkstr. 133, Ev. Altenhilfe 
Ronsdorf, Ambulante 
Pflegeeinrichtung 46 65 00

»Evang. Kindergarten«

Bandwirkerstr. 9,  97 44 31 15 
Leiterin: Jutta Keller

»Vertrauensperson bei 
Grenzverletzungen«

Dr. Birgit Hay 
Fachärztin für Kinder-  
und Jugendmedizin
dr.birgit.hay@reformiert- 
ronsdorf.de
0202/ 246 22 42.

Tobias Halbach
Lehrer
0170/ 3 40 00 76
tobias.halbach@reformiert-
ronsdorf.de

Präventionsbeauftragte: 
Katrin Kaiser
0202 4 69 03 54

Bildnachweise:
Seite 6 u. 7 Frank Pechtel
Seite 14 u. 15 Reinhard Franzki
Seite 19 Kiga Bandwirkerstr.
Wenn nicht besonders genannt: 
privat
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Gottesdienste

Friedensgebet am zweiten Mittwoch im Monat 
19.00 Uhr im Gemeindehaus, 
Bibelgesprächskreis:
09.10.2019, 13.11.2019, 11.12.2019
um 20.00 Uhr im Gemeindehaus - Raum 3

Der Kindergottesdienst beginnt
um 10.00 Uhr im Gemeindehaus, Jugendraum
In den Schulferien kein Kindergottesdienst

Evangelisch-reformierte Gemeinde 
Ronsdorf
Kurfürstenstr. 13
42369 Wuppertal-Ronsdorf
Tel.: 02 02 / 46 49 43
www.reformiert-ronsdorf.de
IBAN: DE 74 3305 0000 0000 400622
BIC: WUPSDE33XXX
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So 06.10.19 11.00 Uhr Familiengottesdienst  Pfr. Dr. Jochen Denker 
    und Team 
Sa 12.10.19 11.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe  Pfr. Dr. Jochen Denker
So 13.10.19 10.00 Uhr Gottesdienst Predigtreihe Karl Barth Pfr. Holger Pyka  
So 20.10.19 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Walter Lang
So 27.10.19 10.00 Uhr Gottesdienst mit diak. Gebet  Pfr. Dr.Jochen Denker 
So 27.10.19 19.00 Uhr Abendgottesdienst  NN
Reformationstag   
Do 31.10.19 19.00 Uhr Ev. Gemeinde ReformationsGD, Lutherkirche NN 
So 03.11.19 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  Pfr. Dr.Jochen Denker 
So 10.11.19 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Dr.Jochen Denker 
So 10.11.19 11.15 Uhr Gottesdienst mit Taufe  Pfr. Dr. Jochen Denker 
So 17.11.19 10.00 Uhr Gottesdienst mit diak. Gebet mit Musik 74 Pfr. Dr. Jochen Denker 
Ewigkeitssonntag   
So 24.11.19 10.00 Uhr Gottesdienst  Pfr. Dr. Jochen Denker 
So 24.11.19 19.00 Uhr Abendgottesdienst  NN 
1. Advent    
So 01.12.19 11.00 Uhr Gottesdienst mit Musik 74 und Kirchenchor Pfr. Dr. Jochen Denker 
2. Advent    
So 08.12.19 10.00 Uhr Gottesdienst Vorstellung der Katechumenen Pfr. Dr. Jochen Denker 
3. Advent    
So 15.12.19 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  NN 
4. Advent    
So 22.12.19 10.00 Uhr Gottesdienst  NN 


