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H e r r,  a l l  m e i n  S e h n e n 
l i e g t  o f f e n  v o r  d i r, 
m e i n  S e u f z e n  w a r  d i r 
n i c h t  v e r b o r g e n

Monat sspr uch Ok tober 

Psal m 38,10 

Geh mit Gott
Drei Worte – ohne Satzzeichen – waren das 
Thema für unser Kinder-Übernachtungs-
Wochenende im September.
Wir haben dabei Abraham und Sara auf ihrem 
langen Weg begleitet. 
Lang war dieser Weg nicht nur als eine 
enorme Wegstrecke. Es war auch ein langer 
Lebensweg, auf dem die beiden alt geworden 
sind und vor allen Dingen ein langes Warten.
Gott hatte Segen zugesagt – eine starke Moti-
vation für Abraham und Sara sich auf den Weg 
zu machen. Die Aussicht auf den Segen Gottes 
hatte ihnen den Mut gegeben, Vertrautes zu-
rückzulassen, alte Sicherheiten und familiäre 
Bindungen aufzugeben.

Die Vorstellung darüber, wie der Segen ausse-
hen sollte, war sehr konkret – und typisch für 
das Denken der meisten Menschen ihrer Zeit 
und eigentlich aller Zeiten:

„Segen“ – das ist, wenn es mit mir gut 
weitergeht! Segen ist Fortschritt im besten 
Sinne des Wortes. Und das heißt eben nicht 
nur, dass sich für mich selbst alles blühend 
entwickelt – das heißt auch: Der Segen soll 
weitergehen – fortschreiten – über meinen 
eigenen Lebensweg hinaus. Darum muss es 
Nachkommen geben, die den Weg fortsetzen, 
wenn ich ihn nicht mehr selber gehen kann.
Solchen Segen hatte Gott dem Abraham ver-
sprochen: „Ich will dich segnen und zu einem 
großen Volk machen!“

Das war zwar nicht alles, was Gott dem 
Abraham zugesagt hatte. Aber darauf waren 
Abraham und Sara nun für lange Zeit ganz und 
gar fixiert: Wann stellt sich der Nachfolger 
ein – wann gibt es einen Erben, einen Sohn? 
Diese Frage wurde für sie zur Nagelprobe für 
den Segen Gottes. Und sie wurde zu einer 
Geduldsprobe, weil das Versprechen sich so 
lange nicht erfüllen wollte. Oft müssen Ab-
raham und Sara an den Rand ihrer Kraft zum 
Hoffen und Vertrauen gekommen sein.

Geh mit Gott – Wenn hinter diese drei Worte 
ein Ausrufezeichen gesetzt wird, dann kann 
es wie eine Überforderung wirken, wenn sich 
die Hoffnungen nicht erfüllen. Warum mitge-
hen, wenn doch nichts dabei herauskommt?

Ängstliches Sehnen, seufzendes Warten – das 
kommt auch im Monatsspruch aus Psalm 38 
zum Ausdruck: Wie soll es nur weitergehen 
mit mir? Geht es gut weiter? Was ist, wenn mir 
die Kraft zum Mitgehen fehlt? Bleibe ich dann 
auf der Strecke?
Aber dann setzt der Psalm in die drei Worte 
Geh mit Gott ein anderes Satzzeichen: Ein 
Komma! Geh mit, Gott 

Das ist auch eine Aufforderung. Aber es ist 
keine, in der alles von mir erwartet wird, 
sondern alle Erwartung richtet sich auf Gott: 
Geh mit!

„Verlass mich nicht, Herr. Eile, mir beizuste-
hen“ sagt der Psalmbeter.

Im Kinder-Wochenende haben wir uns in die 
Perspektive von Sara hineingedacht.
Dazu hat am Ende die Entdeckung gehört: 
Gott ist ja mitgegangen! Nicht erst, als der 
erwünschte Sohn geboren wurde, sondern die 
ganze Zeit, den ganzen langen Weg, war er an 
unserer Seite. Segen, das ist mehr, als wenn 
sich unsere Träume erfüllen.

Segen, das ist, wenn Gott mitgeht und uns 
durchs Leben führt.

Ihr Pastor 
Rainer Mittwollen
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F a m i l i e n g o t t e s d i e n s t 
z u m  E r n t e d a n k f e s t

Gemeinsam mit den Kinder und Erzieherinnen 
der Bethesda-Kita feiern wir am 7. Oktober das 
Erntedankfest. Unser tägliches Brot wird das 
Thema des Familiengottesdienstes sein.
Dabei wollen wir auch an Menschen in unserer 
Stadt denken, für die das tägliche Brot keine 
Selbstverständlichkeit ist. So werden wir ne-
ben dem geschmückten Erntedanktisch auch 
wieder einen großen Tisch bereitstellen, auf 
dem wir im Gottesdienst Gaben zum Weiter-
geben sammeln. Wir möchten diese Gaben der 
Wuppertaler Tafel zur Verfügung stellen. Wer 
hier etwas beisteuern will, sollte darum Le-
bensmittel, die nicht schnell verderben, oder 
auch Hygieneartikel und ähnliches spenden.

B i b e l w e r k s t a t t

Vor dem Sommer haben wir mit der Bibel-
werkstatt begonnen und uns dabei Texte aus 
den Jakob- und Esaugeschichten der Bibel 
erarbeitet.
Im November setzen wir die Bibelwerkstatt 
fort und nehmen dabei Anregungen von unse-
rem Bischof Rückert zu Fragen der menschli-
chen Sexualität auf.

Die Termine sind: 
9. November und 14. Dezember, 19:30 Uhr

K i r c h l i c h e r  U n t e r r i c h t 
i n  B o c h u m

Im September hat der Kirchliche Unterricht 
wieder begonnen. Da in Elberfeld für die 
nächsten zwei Jahre nur Emmily Ferl den 
Unterricht besuchen wird, haben wir uns der 
Bochumer KU-Gruppe angeschlossen. Dort 
werden 6–8 Jugendliche zwischen 12 und 14 
Jahren zusammenkommen und miteinander 

die Kernthemen des christlichen Glaubens 
und Lebens erforschen. Der Unterricht findet 
monatlich für 4 Stunden an einem Samstag 
statt. Er endet nach zwei Jahren mit der Ein-
segnungsfeier.
Die Leitung haben Pastor Frank Hermann und 
Pastor Rainer Mittwollen. 

H e r b s t k i r c h e  am 21. Oktober

Aus der Sommerzeit kennen wir es schon: 
Einige Gottesdienste werden als Sommerkirche 
in der Oase der Diakonissenschwesternschaft 
gefeiert. In diesem Jahr wollen wir es auch 
mit einem Herbstsonntag so halten: Am 
21. Oktober findet kein Gottesdienst in der 
Bethesdakirche statt.  Wir feiern am 21.10. 
gemeinsam in der Oase um 10:30 Uhr!

F l o h m a r k t

Am  1. November ist es wieder soweit: Wir 
öffnen unsere Kirchentüren für den jährlichen 
Flohmarkt! Viele Stände mit Flohmarktar-
tikeln und Losgewinnen werden die Kirche 
füllen und ein großer Büchermarkt wird im 
Untergeschoss aufgebaut. Natürlich gibt es 
auch Kaffee, Kuchen, Waffeln, Würstchen und 
manches andere mehr zu genießen.
Wir freuen uns auf viele gute Begegnungen. 
Laden Sie gerne dazu ein!
Der Flohmarkt beginnt um 10:00 Uhr.
Wer einen Stand mieten möchte, wer Bücher 
für den Büchermarkt beisteuern oder sich mit 
Kuchen oder anderen Leckereien beteiligen 
kann, wende sich gerne an …

Vor allem brauchen wir wieder viele Mitarbei-
terInnen. Nähere Informationen folgen dazu 
in den Bekanntgaben im Gottesdienst.

B u ß -  u n d  B e t t a g

Der Buß-und Bettag ist in Nordrheinwestfalen 
kein „gesetzlicher Feiertag“.
Das kann man durchaus im doppelten Sinn 
verstehen: Der Tag ist nicht von Gesetz wegen 
arbeitsfrei – aber es ist auch kein Tag, der in 
eine gesetzliche Geisteshaltung führen soll.
Der Tag soll dazu ermutigen, zur Besinnung zu 
kommen und in der Begegnung mit Gott die 
Chance zum Neuanfang zu ergreifen.

Dazu soll auch der Gottesdienst helfen, den 
wir am Mittwoch, 21. November um 10:30 Uhr 
in der Oase der Bethesda-Diakonissenschwes-
ternschaft feiern. Herzliche Einladung!

R ü c k b l i c k
G e m e i n d e f e s t

In diesem Jahr haben wir unser Jahresfest aus 
dem Winter in den Sommer geholt. Und wir 
haben gute Erfahrungen damit gemacht! Der 
Kinderchor tausendtönchen hat den Ton dafür 
angegeben –  In allem ein Klang! –  und sie ha-
ben uns von Samuel erzählt, der es erst einmal 
lernen musste, die Stimme Gottes zu erkennen.
Warmes Sommerwetter hat dazu beigetragen, 
dass wir einen schönen Tag miteinander erlebt 
haben und auch unser Außengelände mit in 
das Fest einbeziehen konnten.

Nächstes Jahr wieder ein Jahresfest im Som-
mer?

Fr e u d  u n d  L e i d

…

Am 1. Juni 2018 hat Gott Diakonisse 
Sr. Magdalene Reiche in die Ewigkeit 
gerufen. Sie starb im Alter von 92 Jahren.

Diakonisse Sr. Else Riehle durfte am 20. 
August 2018 heimgehen. Sie war vielen 
Menschen in unserer Gemeinde und Stadt 
bekannt als langjährige Oberschwester 
des Bethesda-Krankenhauses. Sie ist 90 
Jahre alt geworden.

Überraschend ist am 9. September 2018 
Pastor i.R. Alfred Mignon an den Folgen 
eines Herzinfarkts gestorben. 

Alfred Mignon hat sich im Ruhestand in 
unserer Gemeinde und Region sowie in 
der Sozialarbeit unserer Bethesda-Dia-
konissenschwesternschaft stark einge-
bracht. 

Wir haben mit ihm ein liebenswertes 
Original verloren, dem wir auch viele 
Anstöße verdanken. In einem großen 
Lob- und Dankgottesdienst am 21. Sep-
tember haben wir von ihm Abschied 
genommen. 

Alfred Mignon ist 68 Jahre alt geworden.
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Die Zeit dort war toll, alle verstanden sich gut 
und das Wetter war sonnig-warm. Nach einer 
knappen Woche mussten wir uns leider wieder 
auf den Heimweg machen. Diesmal übernach-
teten wir zwei Mal in Kopenhagen, so hatten 
wir Gelegenheit auch noch etwas von der 
Stadt zu sehen. Am Sonntag waren wir zum 
Gottesdienst wieder in der Jerusalemskirken. 
Kopenhagen ist eine beeindruckende Stadt, 
in der wir sehr viel erleben konnten. 
Mit vielen Eindrücken und tollen Erfahrungen 
ging es zurück nach Wuppertal.

Ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr, 
wenn wir sehr wahrscheinlich wieder eine 
Jugendfreizeit in Framnäs haben werden.

J u g e n d f r e i z e i t 
i n  Fr a m n ä s

In den Sommerferien verbrachten wir– die 
Jugendlichen und einige Erwachsene aus der 
Betehesdagemeinde – eine Woche in Framnäs 
(Schweden). Wir fuhren am 27. Juli am frühen 
Morgen los und kamen dann für eine Nacht 
zum Zwischenstop in der Jerusalemskirken, 
der  EMK-Gemeinde in Kopenhagen, unter. 
Am nächsten Tag ging es wir weiter bis nach 
Framnäs. Dort lebten wir in einem kleinen 
Dorf in Schwedenhäuschen am See. Morgens 
und abends gab es eine kleine Andacht, die 
von uns Jugendlichen vorbereitet wurde. Alle 
zwei Tage gab es ein Programm mit verschie-
denen Aufgaben zum Freizeitthema Elia. 

Wir hatten aber auch viel Zeit zum Sport-
Machen, Paddeln oder Schwimmen. An einem 
Tag wanderten wir gemeinsam zu einer nahe-
gelegenen Schlucht. 

N e u e r  S u p e r i n t e n d e n t

Mit einem festlichen Gottesdienst wurde 
am 23. September Stefan Kraft als neuer 
Superintendent unseres Essener Distrikts 
eingeführt.

Stefan Kraft wohnt mit seiner Frau in der 
Dienstwohnung in Dortmund und ist für gut 
30 Gemeinden zwischen Bonn, Bielefeld und 
dem Thüringer Wald zuständig.

Dr, Rainer Bath wurde im gleichen Gottes-
dienst als Superintendent entpflichtet. Er 
hat für 10 Jahre den Essener Distrikt geführt. 
Nun übernimmt er als Pastor die Leitung des 
Bezirks Rheinland.

Bischof Harald Rückert hat Rainer Bath den 
Dank der Kirche für seinen Dienst ausgespro-
chen und die die Einführung von Stefan Kraft 
als neuen Superintendenten geleitet.

Viele Menschen aus dem nahen und weite-
ren Umfeld haben den Gottesdienst in der 
Bethesdakirche mitgefeiert. Wir sind mit 
knapp 240 Besuchern fast an unsere Kapazi-
tätsgrenzen gestoßen. Ein großes Lob und 
einen herzlichen Dank allen, die diesen Tag 
vorbereitet und die viele Arbeit dafür bewäl-
tigt haben!

Superintendent Kraft hat in seiner Predigt 
über die Heilung des Kranken am Teich Be-
thesda betont, dass kein „Mehr“ an Anstren-
gung und gutem Willen die Situation unserer 
Kirche verändert. Es gehe darum, dass wir uns 
ganz auf das Handeln Jesu einlassen.

G e b u r t s t a g e

O k t o b e r  2 0 1 8

…

N o v e m b e r  2 0 1 8

…

Wir gratulieren allen sehr herzlich und wün-
schen Ihnen und Ihren Familien Gottes Segen!

Wenn Sie Ihren Geburtstag hier nicht vermerkt 
finden, dann erteilen Sie bitte der Gemeinde-

briefredaktion Ihre Erlaubnis zum Abdruck.
Wenn Sie nicht mehr wünschen, dass Ihr Ge-

burtstag hier veröffentlicht wird, widerrufen Sie 
bitte Ihre Erlaubnis.
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So 11.11. 10:30 Gottesdienst
Mo 12.11. 19:30 Kommission Gemeindeleben
Di 13.11. 09:15 Krabbelgruppe
  16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
  19:45 Chor
Mi 14.11. 15:00 Bibelkreis+
  18:15 Jugendkreis
  19:30 Herbstzeitlose 
   Filmabend
Do 15.11. 16:00 Posaunenchor
  19:00 Kommission Verwaltung
Fr 16.11. 10:00 Tanzgruppe
  14:30 Indoor-Spielplatz
  19:00 Hauskreis Elberfeld 

So 18.11. 10:30 Gottesdienst mit Abendmahl
Di 20.11. 09:15 Krabbelgruppe
  16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
  19:45 Chor
Mi 21.11. 10:30 Gottesdienst 
   zum Buß- und Bettag
   in der Oase
  18:15 Jugendkreis
Do 22.11. 16:00 Posaunenchor
Fr 23.11. 10:00 Tanzgruppe
  14:30 Indoor-Spielplatz

So 25.11. Totensonntag
  10:30 Gottesdienst
Di 27.11. 09:15 Krabbelgruppe
  16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
  19:45 Chor
Mi 28.11. 18:15 Jugendkreis
Do 29.11. 16:00 Posaunenchor
Fr 30.11. 10:00 Tanzgruppe
  14:30 Indoor-Spielplatz
  19:00 Hauskreis Elberfeld

So 21.10. 10:30 Gottesdienst 
   Herbstkirche in der Oase
Di 23.10. 09:15 Krabbelgruppe
Mi 24.10. 18:15 Jugendkreis
Do 25.10. 16:00 Posaunenchor
Fr 26.10. 10:00 Tanzgruppe
  14:30 Indoor-Spielplatz

So 28.10. Ende der Sommerzeit!
  10:30 Gottesdienst
Mo 29.10. 19:30 Hauskreis Lichtscheid
Di 30.10. 09:15 Krabbelgruppe
  16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
  19:45 Chor
  18:15 Jugendkreis

N o v e m b e r  2 018

Do 1.11. Allerheiligen
  10:00 Flohmarkt 
   in der Bethesdakirche
Fr 2.11. 10:00 Tanzgruppe
  14:30 Indoor-Spielplatz
  19:00 Hauskreis Elberfeld
Sa 3.11. 09:00 Kirchlicher Unterricht 
   Bochum

So 4.11. 10:30 Gottesdienst 
  12:00 Gemeindeversammlung
Di 6.11. 09:15 Krabbelgruppe
  16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
  19:45 Chor
Mi 7.11. 15:00 Klöncafé
  16:00 Bibelstunde in der Oase
  18:15 Jugendkreis
Do 8.11. 16:00 Posaunenchor
Fr 9.11. 10:00 Tanzgruppe
  14:30 Indoor-Spielplatz
  19:30 Bibelwerkstatt
Sa 10.11. 08:00 Kirchlicher Unterricht 
   Bochum

O k t o b e r  2 018

Di 2.10. 09:15  Krabbelgruppe
  16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
  19:45  Chor
  18:15  Jugendkreis
Do  4.10. 16:00  Posaunenchor
  19:30  Gemeindeleitung
Fr  5.10. 10:00  Tanzgruppe
  14:30  Indoor-Spielplatz

So 7.10. 10:30  Erntedankgottesdienst 
   mit der Kita
Mo 8.10. 19:30 Hauskreis Lichtscheid
Di 9.10. 09:15 Krabbelgruppe
  16:00 Kinderchor „tausendtönchen“
  19:45 Chor
Mi 10.10. 15:00 Bibelkreis+
  15:00  Klöncafé
  18:15 Jugendkreis
  19:00 Herbstzeitlose 
   Kegeln Haus Poock
Do 11.10. 16:00 Posaunenchor
Fr 12.10. 10:00 Tanzgruppe
  14:30 Indoor-Spielplatz

So 14.10. 10:30 Gottesdienst
Mo 15.10. 19:00 Kommission Verwaltung
Di 16.10. 09:15 Krabbelgruppe
Mi 17.10. 18:15 Jugendkreis
Do 18.10. 16:00 Posaunenchor
Fr 19.10. 10:00 Tanzgruppe
  14:30 Indoor-Spielplatz
  19:00 Hauskreis Elberfeld

Z e i t u m s t e l l u n g

Vielleicht zum letzten Mal gibt es eine Um-
stellung von Sommerzeit zu Winterzeit.
In der Nacht zum 28. Oktober werden die 
Uhren um eine Stunde zurückgestellt. 
Entsprechend länger müssen wir auf den 
Gottesdienst warten.
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B e z i r k s f r e i z e i t

50 Jahre EmK – United – in Vielfalt vereint

Zur 50-Jahrfeier seit dem Zusammenschluss 
von Evangelischer Gemeinschaft und Metho-
distenkirche zur Evangelisch-methodisti-
schen Kirche, trafen sich 51 Menschen aller 
Altersklassen aus den Bergischen Gemeinden 
im Haus Höhenblick im wunderschönen Städt-
chen Braunfels.

Ein heftiger Regenguss erwischte etliche der 
Teilnehmer bei ihrer Ankunft, doch kurze Zeit 
später begrüßte uns dann ein Regenbogen als 
Himmelszeichen für unser Thema In Vielfalt 
vereint.

Mit dem Sockenbeutel als Sinnbild für unsere 
Gemeinden führte uns Pastor Mittwollen 
abends ins Thema ein. Der Beutel bietet 
Sicherheit, aber man bleibt darin unter sich. 
Um die Vielfalt zu entdecken, müssen wir aus 
dem Sockenbeutel raus.
Zunächst jedoch stellte sich jede der Bergi-
schen Gemeinden kurz vor in Wort und Bild. 
Und dann ging’s ans Kennenlernen. Zu diesem 
Zweck wurden wir zu Gruppen gemeindeüber-
greifend gründlich durchgemischt. Nun war 
das Gedächtnis gefragt. Jeder stellte sich 
jedem mit drei Merkmalen vor, von denen er 
glaubte, dass sie ihn charakterisieren. Im 2. 
Durchgang zeigte sich dann, welche Eindrücke 
hängengeblieben waren, als die Rollenver-
teilung sich umdrehte und einer dem anderen 
aus der Erinnerung die Merkmale auf den Kopf 
zusagen sollte. Da wurde schon deutlich, 
wie unterschiedlich wir alle waren. Es gab 
Menschen, die gerne in der Natur arbeiteten, 
viele, die unterschiedliche kreative Begabun-
gen und Interessen hatten, Leseratten und 
natürlich musikbegeisterte und sangesfreu-
dige Menschen.

Besonders die kreativen Fähigkeiten wurden 
an diesem Wochenende herausgefordert. Um 
das geplante aufwendige Patchwork-Ante-

pendium in der kurzen Zeit dieses Wochen-
endes fertigstellen zu können, begannen 
die kreativen Aufgaben dazu bereits am 
Kennenlernabend. Wer dabei sein Talent zur 
bildhaften Gestaltung entdeckte oder gerne 
Handarbeiten machte, wusste so abends 
schon, welcher Workshop ihm am nächsten 
Tag am Herzen liegen würde.
Wem Hammer und Nagel lieber waren als 
Nadel und Faden, betätigte sich am Samstag 
dann beim Nagelbilder-Workshop im sonnigen 
Garten als „Klopfgeist“. In den kreativen 
Bereichen hatten auch die mitgereisten 
Kinder ihren Spaß. Welche Kunstwerke dabei 
entstanden sind, konnten wir beim bunten 
Abend später bewundern.  
Wer lieber mit dem Kopf statt mit den 
Händen arbeitete, fand sich im Bibel- oder 
Geschichtsworkshop (50 Jahre EmK) gut 
aufgehoben. Hier trafen sich überwiegend die 
älteren Gemeindeglieder, die ihren reichen 
Erfahrungsschatz in die Gespräche einbringen 
konnten. Im Bibelkurs sprachen wir anhand 
des Epheserbriefes darüber, wie Christus Ju-
den und Nichtjuden zu einer Einheit gemacht 
hat und was die Gemeinde zusammenhält.
Und was wären wir Methodisten ohne Gesang! 
Einen Musikworkshop gab es selbstverständ-
lich auch. Da sich nur zwei Instrumentalisten 
mit Querflöte und Geige eingefunden hatten, 
wurde spontan ein Chor gegründet.

Beatrix Neblung, auf Heimaturlaub aus 
Japan, nutzte das Wochenende, um uns über 
ihre Arbeit  im Süden Sapporos zu berichten. 
Auf Hokkaido gibt es nur ca. 0,4% Christen 
und in 453 Gemeinden nicht eine Kirche. Seit 
1998 ist sie mit einem internationalen Team 
der OMF (International Overseas Mission) 
im Stadtteil Hiragishi tätig. Ihr Ziel ist die 
Gründung einer Gemeinde dort. Inzwischen 
haben sie einen festen Raum angemietet 
und 8 Mitglieder. Sie bieten Englisch- und 
Ukulele-Kurse an, zeigen sich bei Frühlings- 
und Herbstfesten und nutzen diese Gelegen-
heiten, um den Menschen vom Evangelium zu 
erzählen.

vereinte uns dann alle wieder mit kurzen 
Danksagungen, an denen sich auch die Kinder 
ganz selbstverständlich mit einbrachten.
Bei Rot- und Weißwein klang der Tag mit mun-
teren Gesprächen aus, was wir sehr genossen 
haben, denn im normalen Alltag kommen wir 
dazu viel zu selten.

Auch der sonntägliche Gottesdienst vereinte 
wieder alle Kräfte in der Vorbereitung. So 
kümmerte sich eine Gruppe um die Lesungs-
texte und Gebete, andere stellten die Stühle 
auf, und die Kreativgruppe schnibbelte aus 
buntem Papier Menschenketten. So zierten 
dann die Säulen neben dem Abendmahlstisch 
Papiergirlanden mit Mädchen, Jungen, alten 
Leuten mit Stock, Fußballspielern, Rollstuhl-
fahrern und vielem mehr. Erstmals konnten 
wir nun auch das fertige neue Antependium 
bewundern, das bildhaft unser Thema In Viel-
falt vereint symbolisiert. Es soll nun durch die 
Bergischen Gemeinden wandern.

Alles in allem war es ein gut vorbereitetes 
Wochenende, in dem jeder mit seiner eigenen 
Vielfalt zur Einheit in unserem Glauben beitra-
gen konnte.

Bei wunderschönstem Sonnenwetter blieb 
aber auch Zeit, um diese nach eigenen Vorlie-
ben zu gestalten. Für die Kinder gab es Spiele, 
draußen und drinnen. Am Kicker spielte auch 
Schwester Heidi begeistert mit. Wer Braunfels 
schon kannte, tat etwas für seine Gesundheit 
und wanderte zu einem Kneippgarten, um dort 
einen Kneippgang zu machen. Pastor Marco 
Alferink bot sich als „Wegweiser“ für einen 
Spaziergang zum Schloss und ins Städtchen 
an. Dort fand am Nachmittag eine Moden-
schau auf dem Marktplatz statt. Über die Idee, 
die dabei entstand, konnten wir uns abends 
beim gemeinsamen Bunten Abend köstlich 
amüsieren, als auf dem Höhenblicker Catwalk 
diverse Kleidungsstücke der Marke Mittwollen 
gezeigt wurden. Was es damit auf sich hatte, 
klärte sich am Schluss beim Auftritt von Rai-
ner Mittwollen, – nur mit Badetuch umhüllt, 
als wäre er gerade der Sauna entstiegen, – der 
kundtat, dass er seine abgelegte Kleidung 
vermisse. Ein weiterer Höhepunkt der abend-
lichen Darbietungen war eine Rollstuhltanz-
Vorführung, die uns Menschen, die wir auf 
zwei gesunden Beinen durchs Leben gehen 
dürfen, eindrücklich bewies, was auch auf 
Rädern alles möglich ist. Auch dies war ein 
weiteres Beispiel für die Vielfalt, die in unse-
ren Gemeinden zu finden ist. Ein Schlussgebet 

D a s  i n  e i n e m W o r k s h o p e n t s t a n d e n e A n t e p e n d i u m
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Zusammen mit seiner Frau Ana 
Lúcia de Farías und ihrem Sohn 
Victhor Hugo lebt er seit April 
2018 in Cambine und unterrichtet 
dort am Theologischen Seminar 
Systematische Theologie, Exe-
gese des Alten Testaments und 
Geschichte des Methodismus. Der 
Pastor wurde von der Methodisti-
schen Kirche in Brasilien als Nach-
folger von Paulo da Cunha ausgesandt. Die EmK-Weltmission � nanziert 
sein Gehalt. Ana Lúcia gibt unter anderem Informatikkurse. 

Als Ziel ihrer Arbeit verstehen die beiden, sich den vielen Herausforde-
rungen in Mosambik zu stellen. »Wir wollen lernen, was erforderlich ist 
und unsere Gaben und Fähigkeiten einsetzen, um den aktuellen Nöten in 
Mosambik und Cambine etwas entgegenzusetzen.« 

Aílton Machado in Mosambik

Aílton Lourenço Machado unterrichtet 
am Theologischen Seminar in Cambine. 

Die EmK-Weltmission stellt Ihnen ihre Mitarbeitenden vor.
weltmission@emk.de  •  www.emkweltmission.de  

Spendenkonto: Evangelische Bank eG  •  IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73
Stichwort: Familie Machado

Hilfe, die ankommt

»Mein Name ist Eunice Luka. Ich bin 
15 Jahre alt und im zweiten Jahr 
Schülerin der Ron Wilmot Schule.  

Eines Morgens erzählte uns die 
Direktorin nach der Morgenandacht, 
dass wir Geld aus Deutschland 

bekommen haben, um 
ein neues Mädchen-

wohnheim zu bauen. 
Das wird alle Un-
terkunftsprobleme 
beenden, die wir 

momentan haben. Wir 
haben genau zuge-
hört, als sie uns 
die Pläne erläutert 
hat: Es wird vier 
Schlafräume ge-
ben und jeder wird 

mit eigener Toilette 
sowie mit Schränken 

Eunice Luka aus Nigeria
 freut sich auf das neue Mädchenwohnheim

www.emkweltmission.de  
weltmission@emk.de; 

Spenden: Evangelische Bank eG • Projekt G 4318
IBAN: DE65 5206 0410 0000 4017 73 

für uns Mädchen ausgestattet, so 
dass wir unsere privaten Sachen 
sicher verstauen können. Dass wir in 
Zukunft nicht mehr nachts ins Freie 
hinaus zur Toilette müssen, klang für 
uns wie ein Traum. 

Wenn das Wohnheim fertig ist, 
werden wir ein gutes Zuhause 
haben. Wir können uns dann ganz 
auf unsere Schulaufgaben und das 
Lernen konzentrieren. Wir danken 
den Spenderinnen und Spendern 
in Deutschland für ihre freundliche 
Unterstützung und beten zu Gott, 
dass er euch alle segnen möge.«   

bekommen haben, um 
ein neues Mädchen-

wohnheim zu bauen. 
Das wird alle Un-
terkunftsprobleme 
beenden, die wir 

momentan haben. Wir 
haben genau zuge-
hört, als sie uns 
die Pläne erläutert 
hat: Es wird vier 
Schlafräume ge-
ben und jeder wird 

mit eigener Toilette 
sowie mit Schränken 
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