
Diakoniekirche – einfach offen!*
Am Freitag, den 5. November wurde es wahr. Viele Gäste aus Politik, sozi-
alen Einrichtungen, Kirche und Diakonie haben sich einladen lassen, um 
den Abschluss der ersten Bauphase und den Beginn der Arbeit vor Ort 
miteinander zu feiern. 

»Der Stadt Bestes suchen und 
für sie zu beten« sei unser Auf-
trag auch in diesem Stadtteil, 
sagte Renate Görler (Leiterin 
der Wuppertaler Stadtmission) 
in einem Kurzgottesdienst am 
Anfang der Feier. Die Diako-
niekirche ist offen für Men-
schen, die Hilfe brauchen. 
Ganz egal, ob alt oder jung, fit 
oder krank, wir wollen sie in 
schwierigen Zeiten begleiten 
und sie darin unterstützen, 
dass ihr Leben wieder ins 
Gleichgewicht kommt. Ge-
prägt wird unsere Arbeit von 
dem Glauben, dass das Beste, 
was einem Menschen passie-
ren kann, die Liebe Gottes ist. 
Gott liebt jeden Menschen 
in seiner unverwechselbaren 
Einmaligkeit. Wir wünschen 

Diakoniekirche – ein Projekt mit  
Entwicklungspotential
Sowohl baulich als auch inhaltlich hat die Diakoniekirche ein großes 
Entwicklungspotential. Durch die zweite Bauphase soll das Kirchenschiff 
vielfältig nutzbar werden. Die restlichen Kirchenbänke würden entfernt. 
Zwei Beratungsräume unter den Emporen würden Einzel- und Kleingrup-
pengespräche ermöglichen. Um den Altar soll ein Raum der Stille ent-

stehen. Im Kirchenschiff 
selbst könnte z. B. im 
Winter ein Winterspiel-
platz stattfinden. Für die 
zweite Bauphase sind 
nach ersten Schätzun-
gen 155.000 Euro (ohne 
Inventar) erforderlich. 
Wir werben bei Firmen, 
Stiftungen und Einzel-
personen um großzü-
gige Unterstützung, 
um diese Summe zur 
Verfügung gestellt zu 
bekommen.

Inhaltlich ist die Ausweitung der Öffnungstage 
und -zeiten ein wichtiges Ziel, was aber ohne Aufstockung des Personals 
nur sehr begrenzt möglich sein wird. Auch dazu suchen wir nach Mitteln 
und Wegen.

Diakoniekirche braucht Entwicklungshilfe
Wenn Sie »Entwicklungshelfer« sind oder werden wollen, oder einen 
kennen, der …, bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Die Diako-
niekirche braucht jede Hilfe, sei es die ehrenamtliche Mitarbeit oder 
eine Spende. 
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Adresse:  Diakoniekirche (ehem. Kreuzkirche) _ Friedrichstraße 1
Kontakt:  Paul-Gerhard Sinn _ Telefon: 0173-5242322  
  freunde@diakoniekirche- wuppertal.de
Spendenkonto:  KD-Bank eG Dortmund (BLZ 350 601 90) _ KtNr: 10 11 84 10 11

Diakoniekirche - ein gemeinsames Projekt der Wuppertaler Stadtmission e.V.  
und der Diakonie Wuppertal

Die weiteren Ausbaupläne in der Diakoniekirche



uns, dass dies unsere Gäste in der Begegnung mit uns spüren und in 
unseren geistlichen Angeboten hören und für sich annehmen können.

Diakoniekirche – Ort der Begegnung
In den ersten Monaten werden wir an zwei Tagen die Woche unsere 
Kirchentüren einfach öffnen. Wer die  Kirche betritt, wird in gemütlicher 
Atmosphäre im Gastraum empfangen. Kalte oder warme Getränke, be-
legte Brötchen, ein Teller Suppe - für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wer 
möchte, ist schnell im Gespräch mit einem anderen Gast oder einem 
Mitarbeitenden des Cafés. Stammgäste finden so etwas wie eine zweite 
Heimat. 

Wenn die Kinder nach 
Schulschluss kommen, 
steht auch für sie etwas 
Warmes zu essen bereit. 
Menschen verschiedener 
Generationen und Her-
kunft finden zueinander. 

Den Rahmen unserer 
Aktivitäten bildet die 
Begegnung mit Gott, das 
Mittagsgebet, Gottes-
dienst und die biblische 
Geschichte beim  

Kinderfest.

Diakoniekirche – hier findet man (erste) Hilfe
Für Kinder da zu sein, ist eine lohnenswerte Aufgabe. Die Hausaufgaben 
für die Klassen 1-5 sind 
auch für die Oma- und 
OpaGeneration noch gut 
zu verstehen. Noch wich-
tiger ist aber die liebevolle 
Zuwendung und die Ge-
duld, die den Kindern zur 
Konzentration und Aus-
dauer beim Lernen verhel-
fen. Daneben ist auch Zeit 
zum Spielen und Basteln, 
zum Ruhen und Toben. 

Im Café braucht es manchmal gar nicht viel, damit Menschen sich 
erleichtert aufrichten und ihren Weg fortsetzen können. Ein „offenes 
Ohr“ eines andern z.B., der sich Zeit nimmt und sich den ganzen Kum-
mer anhört. Ein „waches Auge“, das hilft beim Sichten der Papiere und 
dem Anlegen eines Ordnungssystems. Ein Anruf beim Amt oder den 
Stadtwerken, um sich miteinander erklären zu lassen, wo die Schulden 
herkommen und ob sie auch in Raten zu bezahlen sind. Es sind erste 
Schritte.

Diakoniekirche – 
gut vernetzt
Für die weitergehende 
Beratung und Begleitung 
vermitteln wir zu den 
jeweiligen Fachdiensten 
der Diakonie und anderer 
und sozialer Einrichtun-
gen. Mit ihnen suchen 
wir engen Kontakt, um 
mit der Hilfe möglichst 
nah bei den Menschen 
zu sein. 

Der Charme des 150 Jahre 
alten Kirchgebäudes und seine zentrale Lage unterstützen uns darin, 
ein Zentrum im Stadtteil zu werden. Wir suchen den Kontakt zu den 
Schulen, sozialen Einrichtungenund den Initiativen von Privatpersonen 
und Gewerbetreibenden, um 

als Teil dieses Netzwerkes 
unseren Beitrag zu einem 
lebenswerten Stadtteil zu 
leisten.
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Theater: „Norman“, mit Winni Walgenbach

Der Blick aus dem Cafè in den Kirchraum

Stadtteilarbeit mit dem Arbeitskreis Nordstadt

Stadtteilfest mit der Initiative Friedrichstraße


