
derer Eignung für blinde und 
sehbehinderte Menschen dazu? Es 
waren jedenfalls wunderbare Tage 
(siehe unten). 

Auch nichts Märchenhaftes, son-
dern eine zentrale Aussage des 
Evangeliums, stand am 9. Juni im 
Mittelunkt unseres 98. Jahresfes-
tes in unserem Gemeindehaus: 
"kommt und trinkt!" Was für eine 
herrliche Einladung! Lesen Sie dazu 
die Festpredigt von Pfarrer i.R.   

Walter Lang im Innenteil 
dieses Briefes. 

Es wird deutlich: in 
unserem Sommer-

gruß senden wir 
Ihnen wieder 
ganz reale, 
kleinere und 
größere 
Einblicke 
in unsere 
Arbeit. Wir 
teilen mit Ih-
nen, was uns 

bewegt. 

Wir schätzen es 
sehr, Sie als Freun-

de, Förderer und Be-
ter hinter unserer Arbeit 

manche Sommermärchen enden 
schon, bevor sie richtig begonnen 
haben. In Sachen Fußball-WM  
schreiben nun andere Mannschaf-
ten an diesem Märchen weiter 
und wir Deutschen können ganz 
entspannt zuschauen.

Märchen sind frei erfundene Er-
zählungen, die von wundersamen 
Begebenheiten berichten. 

Gehören da die Erfahrungen auf 
der Freizeit 
mit be-
son-

Wuppertaler
Stadtmission

Sommer 2018

Liebe Freundinnen und Freunde  
der Wuppertaler Stadtmission, 

Unsere Urlaubsfreizeit in  
Bad Holzhausen

Kaum eine/r von den 18 Teilneh-
merInnen der Freizeit für Sehbe-
hinderte und Sehende kannte den 
Ort Preußisch Oldendorf, ge-
schweige denn das schöne Land-
hotel Annelie in Bad Holzhauen. 

Neugierig machten wir uns am 
16.6.18 auf den Weg und waren 
echt  begeistert, als wir vom 
Team des Landhotels freundlichst 
empfangen wurden, die schönen 
Zimmer, den Swimmingpool und 
die Salzgrotte entdeckten und die 
ersten Mahlzeiten genießen konn-
ten.  

Haus Annelie ist zu empfehlen, da 
war sich die Gruppe bald einig und 
auch die Umgebung hat einiges zu 
bieten. Am Fuße des Wiehengebir-
ges gelegen lädt der Ort einerseits 

zu schönen Spaziergängen oder 
zum Verweilen im Kurpark ein, an-
dererseits ist er ein schöner Aus-
gangspunkt für Sehenswürdigkei-
ten in der näheren Umgebung: der 
Mittellandkanal, die Glasbläserei in 
Gernheim, der kleine Kurpark mit 
Salinen in Bad Essen… 

Für die TeilnehmerInnen war 
dieses Angebot eine reizvolle Er-
gänzung zu 
den leben-
digen und 
von großer 
Offenheit 
geprägten 
Gesprächen 
rund um 
ausgewähl-
te Texte 
aus den 
Evangelien. 
‚Mit Jesus 

zu wissen! Ihre Spenden sind ein 
Ausdruck Ihres Vertrauens in unse-
rere Arbeit. Ohne dieses Vertrauen 
könnten wir sie nicht tun. 

Für die Sommermonate wünschen 
wir Ihnen Gottes Segen, der - wie 
reines Quellwasser - Ihr Leben er-
frischt und Ihre Sehnsucht stillt.

Herzlichst Ihre

Menschen wahrnehmen‘ war das 
Leitthema und hat die Einzelnen 
auf ganz unterschiedliche Weise 
berührt und angesprochen. 

Wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr. Dann wollen wir wie-
der dorthin fahren. 

Bitte vormerken für 2019:  
29.6. bis 6.7.

Abendprogramm im schönen Garten

Ausflugsziel: Kurpark Bad Essen



Predigt zum 98. Jahresfest
von Pfarrer i.R. Walter Lang 
zum Wochenspruch aus Matth 11,28

Liebe Schwestern und Brüder,

„Kommt und trinkt!“ Mich über-
kommt eine große Freude, wenn 
ich diese Einladung höre: Endlich 
mal kein Anspruch, was zu leisten, 
was vorzugeben, um wer zu sein, 
sondern einfach eine Einladung, 
auszuruhen, Kraft zu schöpfen, 
meinen Lebensdurst zu stillen.

Kommt und trinkt: mir wird gleich-
zeitig aber auch ein wenig bange, 
wenn ich an die WSM denke, an 
alle, die mitarbeiten in der WSM: 
Wollt ihŕ s wirklich so weitersagen, 
wollt ihr wirklich mit eurem gan-
zen Tun in der Wuppertaler Stadt-
mission eine einzige Einladung 
sein: uneingeschränkt und umfas-
send: Kommt, ihr belasteten Leute, 
kommt alle! Ihr könnt Ruhe fin-
den, euer Lebensdurst soll gestillt 
werden! Könnt ihr diese großartige 
Einladung abdecken mit euren 
Worten und mit eurem Leben als 
SM? Müsst ihr euch daran nicht 
notwendig einen Bruch heben? 

Lasst uns nochmal genau auf Jesu 
Einladung hören und vielleicht 
schenkt der Einladende selbst es 
uns, dass wir auch als Mitarbeiten-
de an seiner Sache selbst entlastet 
werden und zur Ruhe kommen 
und unser Durst nach Leben ge-
stillt wird.

Drei Anstößen aus dem Motto für 
heute möchte ich mit euch nach-
denken: 

1. Kommt und trinkt:  
Eine Einladung, keine Vorladung

Ich höre ein Werben, eine Verlo-
ckung, ein Angebot: Kommt doch, 
wagt es, lasst euch auf diese 
Einladung ein! Dieser Ruf ist ja die 
Einladung in die Nachfolge, hinter 

Jesus her, raus aus dem alten Le-
ben, rein in ein neues Leben. Der 
bittende, werbende Ruf „Komm“ ist 
die Einladung, sich vertrauensvoll 
auf Jesus einzulassen. 

 „Komm“, auf diese Einladung Jesu 
hören, einen kleinen Schritt auf 
den zugehen, der so ruft und bit-
tet und einlädt, damit beginnt die 
Entlastung, damit beginnt der Weg 
zur Quelle.

Liebe Stadtmissionsgemeinde, 
diese Einladung sollt und wollt ihr 
weitergeben mit eurer gesamten 
Arbeit. Mit euren Gottesdiensten, 
mit der Hausaufgabenhilfe, mit 
den Treffen und den Aktionen 
in der DiakonieKirche, mit dem 
geplanten Projekt in einem Lokal 
in der Barmer Innenstadt. Lockruf 
zur Quelle, Hinweis auf Jesus, den 
großen Ruhepol unseres Lebens 
soll das sein. 

Ich weiß, diese Einladung hat 
immer auch ihre besondere Si-
tuation und ihre bestimmte Zeit, 
ihren Stil und ihre Sprache, die der 
Einladung Jesu entsprechen sol-
len: Einladung, Bitte, keine Vorla-
dung, niemals irgendwie gearteter 
Zwang. Kein Drängen und Überfor-
dern, kein billiges Ausnutzen einer 
Notsituation, sondern Weiterrei-
chen dieser Einladung zur Quelle. 
Ein zweiter Gedanke:

2.Kommt und trinkt:  
Eine Einladung an die Quelle,  
nicht in den Getränkeladen

Den Auslegern der Bibel ist aufge-
fallen: Diese Einladung: „Kommt 
zu  mir“ wird im Buch der Sprüche 
von der Weisheit ausgesprochen. 
„Kommt, richtet euch nach meinen 
Lebensregeln, dann kommt euer 
Leben zur Ruhe“. Also: Der richtige 
Lebenswandel bringt́ s.

Merkt ihr den Unterschied: Im 
Heilandsruf wird nicht zum weisen 
Lebenswandel eingeladen, auch 
nicht zum christlichen Leben, 
sondern zur Quelle des Lebens 

selbst, zu Jesus. Und es wird nicht 
zum Getränkeladen gerufen, der 
das Quellwasser doch abgepackt 
verkauft, ich sag mal zur Kirche 
oder zur Stadtmission.

Jesus lädt zu sich ein, zum An-
schluss unseres Lebens an seine 
Person, zur Nachfolge. Natürlich 
weiß ich, dass Jesus uns nicht 
im luftleeren Raum begegnet, 
sondern durch seine Gemeinde. 
„Christus als Gemeinde existie-
rend“, hat Dietrich Bonhoeffer es 
auf den Punkt gebracht. Aber nicht 
wir in unseren Gemeinden, nicht 
die WSM ist die Quelle. Wir haben 
immer wieder von uns weg zu zei-
gen auf Jesus, auf sein Reich und 
seine Botschaft. Sagt nicht Kirche, 
wo Jesus sagen sollt.  

Ich will euch erquicken, sagt Jesus. 
In der griechischen Bibel steht 
an dieser Stelle das Wort anapau-
so. Ihr hört es schon, da steckt 
das deutsche Wort Pause drin:                                                                                         
Jesus lädt zu sich ein: In meiner 
Nähe könnt ihr euch ausruhen.

Jesus wehrt damit - der Zusam-
menhang macht es deutlich - auch 
den Leistungsdruck der Perfek-
tionisten des Glaubens und des 
Lebens ab, der uns oft die Luft 
zum Atmen nimmt. Kennen Sie 
den Druck, den die Perfektio-
nisten des Glaubens machen? 
Du musst nur mehr vertrauen. 
Danken musst du, auch wenn dir 
nicht zum Danken zumute ist. 
So und so musst du leben, das 
gehört sich, das ist christlich.                                                              
Und natürlich musst du glauben, 
dann geht alles besser. Und du 
musst alle Menschen lieben und 
dich aufopfern ... und ihr kommt 
dem allen nicht nach und bleibt 
mit eurem geringen Vertrauen und 
eurem kraftlosen Leben zurück. 
Jesus lädt ein: bei mir sollt ihr aus-
ruhen. Ich halte euch die bedrü-
ckenden Forderungen vom Leib.

Jesus verlangt kein: Du musst, son-
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Predigt zum 98. Jahresfest
von Pfarrer i.R. Walter Lang 
zum Wochenspruch aus Matth 11,28

dern er lädt zum Ausruhen ein in 
seiner Nähe, zur Entlastung, zum 
„du darfst“.

Du darfst einfach sein und spüren: 
Gott liebt mich und ich bin will-
kommen, so wie ich bin. Du darfst 
dich annehmen, auch mit deiner 
Unfähigkeit, dich selbst anzuneh-
men. Du darfst in Jesu Nähe an 
der Fülle des Lebens teilhaben 
und musst dich nicht in Träume, 
in Sucht, in unrealistische Träume 
flüchten. 

„Ich will euch erquicken“: Das Wort 
erquicken ist ein schönes altes 
Wort für „lebendig machen, frisch 
machen, beleben.“ Jesus zaubert 
nicht die Lasten weg, aber er 
gibt Pausen zum Ausruhen und 
Kraftschöpfen, er gibt Lebens-
kräfte in schwierigen Situatio-
nen. Er schenkt Kraft, Lasten zu 
tragen. Er zeigt Perspektiven auf 
für ein Leben mit Belastungen.                                                 
Jesus kann die Kraft schenken, un-
nötige Lasten abzulegen und sich 
von Ballast zu trennen. Vor allem: 
Jesus stellt sich mit unter die Last.

In der Nähe Jesu sind wir Lebens-
lasten nicht erbarmungslos aus-
geliefert. Da werden Energien frei, 
einen nötigen Kampf aufzuneh-
men und Chancen zu nutzen.

Und hört es, ihr Mitarbeitenden 
in der WSM: Ihr seid nicht die 
Quelle, ihr selbst müsst nicht den 
Lebensdurst löschen und der Le-
bensmüdigkeit der Vielen aufhel-
fen. Bürdet euch diese Last nicht 
auf: Es reicht, was ihr tun könnt: 
Menschen ein Stück Wegs beglei-
ten, Kindern dabei helfen, dass 
sie in der Schule nicht abgehängt 
werden, mit Menschen, die sich in 
unserem Land nicht auskennen, 
die nötigen Gänge zu den Behör-
den unternehmen. Und in, mit und 
unter diesem Dienst auf Jesus hin-
zuweisen, die Quelle des Lebens.

Vor allem: Ruht euch immer wieder 
selbst bei Jesus aus. Das Leben mit 
Jesus ist nicht das Leben mit dem 
geringsten Widerstand, aber das 
Leben mit dem höchsten Beistand. 
Der letzte Gedanke:

3. Kommt und trinkt:  
Eine Einladung an ganz  
bestimmte Adressaten

Jesus spricht in erster Linie die an, 
die sich selbst nichts zutrauen, die 
ihr Leben selbst nicht bewältigen 
können, die belastet sind durch 
sich oder durch andere oder die 
sich belasten mit der Verantwor-
tung für viele Menschen.

Ich denke an die Mutter, die genug 
mit sich selbst zu tun hat und da-
bei völlig überfordert ist und sich 
nicht um ihre Kinder kümmern 
kann. Ich habe den älteren Herrn 
vor Augen, der nach dem Tod sei-
ner Frau den Halt verloren hat und 
nach und nach auch seinen Beruf, 
sein Einkommen, seine Wohnung 
und jetzt ist er obdachlos gewor-
den. Ich denke an die junge Frau, 
die aus Syrien geflüchtet ist und 
hier noch nicht ankommen konnte, 
weil die Angst um ihre Mutter, die 
nicht nachreisen darf, ihre Seele 
auffrisst. 

Und ihr hier in der Stadtmission 
helft mit euren vielen Arbeits-
zweigen mit, Lasten zu tragen, 
ein wenig Entlastung zu schaffen. 
Ja, die Mühseligen und Beladenen 
sind eure Klientel. Bleibt dieser Be-
rufung treu! Ihr seid damit in den 
Fußspuren des großen Einladers. 

Aber vor allem:  trinkt selber aus 
der Quelle, an der ihr sitzt. Ruht 
euch selber immer wieder bei Je-
sus aus. Die großartige Einladung 
gilt uns allen: Kommt und trinkt.

Amen
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Gottesdienst im Zirkuszelt
19. August, 11 Uhr
Eschenbeeker Straße
Uellendahl

Schon wieder ist das Schuljahr vor-
bei. Die Kinder genießen die Som-
merferien und sind froh, dass sie 
zur Zeit keine Hausaufgaben mehr 
machen müssen! Mit dem ausge-
laufenen Schuljahr endete auch 
der befristete Vertrag der bishe-
rigen Leiterin der Hausaufgaben-
hilfe. Frau Tiefland hat in den 
letzten neun Monaten mit ganz 
viel Engagement und Herzblut die 
Hausaufgabenhilfe koordiniert und 
verantwortet. Jedes einzelne Kind 
war Frau Tiefland wichtig; immer 
wieder hat sie zusammen mit den 
anderen Mitarbeitenden überlegt, 
wie die Kinder gefördert werden 
könnten. Und die Freude war groß, 

Nachmittag der Begegnung
für Blinde, Sehbehinderte und Sehende  
9. September, CityKirche Elberfeld
ab 15:30 Uhr Kaffee / 16.30 Uhr Gottesdienst

Impressum
Wuppertaler Stadtmission e.V.  
Heinrich-Böll-Str. 188  
42277 Wuppertal  
Fon (0202) 501220   
eMail: wsm@telebel.de  
www.wuppertaler-stadtmission.de

Unser Spendenkonto:  
KD-Bank eG, Dortmund  
IBAN: DE40 3506 0190 1011 8410 11  
BIC: GENODED1DKD

Fotos: P.-G.Sinn

Sommerblühen
14. Juli, ab 15 Uhr
DiakonieKirche 
Friedrichstraße 1

terstützt. Mit einer Zuwendung in 
Höhe von 5.000 Euro gibt sie un-
serer Arbeit in der DiakonieKirche 
in dem laufenden Veränderungs-
prozess Rückenwind. Die Diakonie 
Wuppertal, die Initiative Kreuzkir-
che und die Wuppertaler Stadtmis-
sion stehen in einem intensiven 
Austausch über die zukünftige Nut-
zung der ehem. Kreuzkirche.

Das KulturCafe der WSM bekam 
eine Förderung in Höhe von 800 
Euro. In einem interkulturellen mo-
natlichen Treff kommen Frauen 
zusammen, um miteinander bei 
Kaffee, Tee und Knabbereien über 
"Gott und die Welt" zu reden. Dabei 
liegt ein Schwerpunkt auf dem Aus-
tausch über die unterschiedlichen 
Sichtweisen und Traditionen, die 
die Einzelnen mit bringen.

Wechsel in der  
Hausaufgabenhilfe

wenn zwischendrin das eine oder 
andere Kind von Erfolgserlebnissen 
erzählen konnte! Wir danken Frau 
Tiefland sehr herzlich für ihren Ein-
satz und die vielen Momente, in de-
nen sie ein offenes Ohr für die Kin-
der, die Eltern und die ehrenamtlich 
Mitarbeitenden hatte. Zugleich sind 
wir dankbar,  dass wir Frau Diede-
richs gewinnen konnten, im neuen 
Schuljahr die Hausaufgabenhilfe 
von montags bis donnerstags zu 
begleiten.

Die Stiftung der Bank für Kirche 
und Diakonie (KD-Bank eG) hat 
zwei Arbeitsbereiche der Wupper-
taler Stadtmission großzügig un-

weitere aktuelle Termine und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage

Großzügige 
Förderung

Vielen
   Dank!



Nah an den Nöten der Menschen - 
mit Ihrer Unterstützung!
Die Wuppertaler Stadtmission ist auf vielfältige Hilfe angewiesen, um selbst in guter Weise 
helfen zu können. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten:

Gebet
Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Ihre Fürbitte. Die WSM will Glauben wagen und wecken, 
um Menschen in ihrer Not zu begleiten.

Ehrenamt
Schenken Sie uns Ihre Zeit. Wer in Wuppertal wohnt, ist eingeladen, selbst "mit Hand anzulegen" 
und vor Ort mitzuarbeiten.

Spende
Vertrauen Sie uns Ihre Spende an. Ob eine einmalige Spende oder ein Dauerauftrag, Sie helfen 
uns weiter, weil wir unsere laufende Arbeit ausschließlich aus Spenden finanzieren.

So macht das Spenden Spaß
Das war eine wirklich schöne Überraschung. Anlässlich seines runden Geburtstages hatte ein Jubi-
lar eingeladen, anstelle ihn zu beschenken, die Arbeit der Wuppertaler Stadtmission zu unterstüt-
zen. Dazu stellte er eine Spendendose auf, deren Inhalt er nach den Feierlichkeiten der WSM über-
weisen wollte.

Doch dann erfuhr er von der Verdoppelungsaktion der Stadtsparkasse Wuppertal am 12.2.2018, 
und, gewitzt, wie er war, hat er die Sparkasse an seinem Geschenk beteiligt. Während der Aktions-
zeit zahlte er die gesammelten Gelder über die Spendenplattform "www.gut-fuer-wuppertal.de" auf 
Projekte der Wuppertaler Satdtmission ein und die Sparkasse legte die gleiche Summe nochmals 
drauf.

Einfach gespendet - doppelt geschenkt. Vielen Dank!

Spenden-Verdoppelungsaktionen der Wuppertaler Sparkasse im Internet gibt es nur hin und wieder, 
aber unkompliziert und direkt die Arbeit der Wuppertaler Stadtmission unterstützen, das kann man 
jederzeit. Dazu braucht es weder besondere Kenntnisse noch das Online-Banking. Die Spendenplatt-
form "www.gut-fuer-wuppertal.de" bietet gemeinnützigen Einrichtungen alles, was nötig ist und leitet 
100 % der Spenden an uns weiter. 

Ihre Spenden kommen an
Wir stellen Ihnen drei aktuelle Spendenprojekte vor, die uns in diesem Jahr besonders beschäftigen:  

1. Hilfe beim Lernen

In diesem Projekt unterstützen 
Sie die Finanzierung einer quali-
fizierten Mitarbeiterin, die in 12 
Wochenstunden die Arbeit vor 
Ort koordiniert, den Kontakt zu 
den Schulen und Eltern pflegt 
und die ehrenamtlich Mitarbei-
tenden begleitet.

Ziel: 50 Spenderinnen und Spen-
der, die monatlich mit 25 Euro 
diese wichtige Arbeit fördern.

2. Neuer Fußboden

Seit beinahe 16 Jahren hat der 
Fußboden in unserem Gemein-
dehaus klaglos alles ertragen, 
was die Kinder und Erwachsenen 
zu den unterschiedlichsten Ge-
legenheiten auf ihm veranstaltet 
haben. Nun muss der Fußboden 
erneuert werden.

Ziel: Helfen sie uns bei der Fina-
zierung des neuen Fußbodens.  
Materialkosten: ca. 3.000 Euro. 
Die Velegung erfolgt ehrenamt-
lich.

3. Satt machen

Ein großer Teil der Gäste in der 
DiakonieKirche kommt von der 
Straße. Sie  freuen sich über das 
frischgekochte Mittagessen und 
decken ihren Bedarf an Lebens-
mitteln, die wir mittwochs von 
der Wuppertaler Tafel vermitteln 
können.

Ziel: Wir brauchen 300 Euro mo-
natlich, um dreimal wöchentlich 
ca. 30 Personen satt zu machen.
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IBAN 

Betrag: Euro, Cent

noch Verwendungszweck (insgesamt max. 2 Zeilen à 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 2 Zeilen à 35 Stellen)

Kunden-Referenznummer - Verwendungszweck, ggf. Name und Anschrift des Zahlers 

IBAN 

Angaben zum Kontoinhaber/Zahler: Name, Vorname/Firma, Ort (max. 27 Stellen, keine Straßen- oder Postfachangaben)

Datum Unterschrift(en)

I

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters (8 oder 11 Stellen)

SEPA-Überweisung/Zahlschein

Name und Sitz des überweisenden Kreditinstituts BIC

Für Überweisungen in 
Deutschland und
in andere EU-/EWR-
Staaten in Euro.

Angaben zum Zahlungsempfänger: Name, Vorname/Firma (max. 27 Stellen, bei maschineller Beschriftung max. 35 Stellen)

Konto-Nr. des Kontoinhaber/Zahler

Zahlungsempfänger

IBAN

BIC des Kreditinstituts/Zahlungsdienstleisters 

Kunden-Referenznummer – Verwendungszweck

Kontoinhaber/Zahler: Name

(Quittung bei Bareinzahlung)

Beleg für Kontoinhaber/Zahler-Quittung

Betrag: Euro, Cent
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SFB 2018

Die Wuppertaler Stadtmission ist ein freies Werk innerhalb der Evangelischen Kirche und Mitglied  des Diakonischen Werkes im Rheinland.
     Glauben wagen
            Leben fördern
    in der Not begleiten
Dieser Dreiklang umschreibt ihre Arbeitsweise.Sie ist in folgenden Bereichen aktiv:
» Hausaufgabenhilfe
» Flüchtlingsberatung, Sprachkurse, Kulturcafe,    Kleiderkammer für Migranten
» Hörandachten, Fahrdienst, lokale Treffen » Begegnung, Bewirtung, Beratung in der DiakonieKirche in Wuppertal-Elberfeld» Gottesdienst, Begleitung für Menschen  im und um den Zirkus

» Frauen-, Männer-, Bibelgesprächskreis, Gottesdienst für Erwachsene
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