Wort zum Sonntag – 16. August 2020
Pfarreiengemeinschaft Wuppertal Südhöhen – Hl. Ewalde und St. Hedwig
Auch weiterhin möchten wir Euch/Sie weiterhin zum „getrennt-gemeinsamen“ Gebet
und zur Bibelbetrachtung einladen. Mit dem Wort zum Sonntag wollen wir unseren
Zusammenhalt im Gebet vertiefen, wenn wir gemeinsam, egal an welchem Ort, im Geiste
Gottes versammelt sind. Dazu folgende Gedanken von Gerd Stratmann:
Liebe Gemeindemitglieder!
Es ist sehr lange her und geschah in einer anderen Gemeinde: Eine junge Mutter bittet um
die Taufe ihres Kindes und erklärt gleichzeitig, dass sie und ihr Mann wegen grundsätzlicher
Schwierigkeiten aus der Kirche ausgetreten sind. Auf die Frage, warum sie denn dann ihr
Kind taufen lassen wolle, antwortete sie mit einer anrührenden Geschichte. Sie erzählt von
ihrer Oma, zu der sie zeitlebens eine innige Beziehung hatte. Diese alte Frau hatte viel
Schweres in ihrem Leben zu tragen gehabt: Krieg, Armut, Hunger, den frühen Tod ihres
Mannes. Und sie musste stets hart arbeiten, um zu überleben. Aber auf ihre Enkelin hat sie
immer nur Liebe und Zuwendung ausgestrahlt. Sie lebte in einem tiefen Gottvertrauen, das
sie durch alles durchgetragen hatte, das ihr Grund und Boden gab, das sie mit Kraft und
Lebensmut erfüllte. Sie redete nicht darüber, sie wollte auch niemanden missionieren. Es
war ihr einfach eine unzerstörbare Lebensgewissheit anzuspüren. „Und sehen Sie!“, sagt die
junge Mutter zu mir, „Solch einen Glauben wünsche ich meinem Kind!“ – Ich glaube, mehr
als viele andere hat diese Frau etwas davon verstanden, was „Glauben“ ist: Kein Für-WahrHalten von Sätzen, keine unverfälschten Doktrinen, kein Lehrgebäude, sondern eine zu
Herzen gehende Kraft, das Gefühl, getragen zu sein, die Gewissheit von Geborgenheit in
Gott. Wer diese Kraft in sich entdeckt, kann alles bewirken. –
Von einem solchen Glauben erzählt das Evangelium für diesen Sonntag (Matthäus 15, 2128). Eine nichtjüdische Frau wendet sich an Jesus und bittet ihm um Hilfe für ihre kranke
Tochter. Jesus lehnt diese Bitte ab, weil er sich nicht sicher ist, ob die Frau am Ende nur
einen magischen Zauber aus ihrer kanaanitischen Religion meint. Aber die Frau bleibt
hartnäckig bei ihrer Bitte in der sicheren Gewissheit, dass die Zuwendung Jesu göttliche
Hilfe bedeutet. Das rührt Jesus ans Herz. Er lässt sich von dem felsenfesten Vertrauen der
Frau überwältigen und wendet sich der Tochter zu.
Entscheidend ist sein Kommentar am Schluss: „Einen solchen Glauben habe ich in Israel
noch nicht gefunden.“
Darum geht es: Um den Glauben als alles erfüllende Kraft des Vertrauens in den Ich-bin-daGott.
Dazu sind wir gerufen. Menschen, die daraus leben, können uns anstecken. Zumindest
können sie uns Zeichen dafür sein, dass es diese Kraft gibt und dass es sich lohnt, danach
zu suchen. Wir sind eingeladen, einander auf dem Weg des Glaubens Begleiterinnen und
Begleiter zu sein. Dass dieser Glaube immer neu in uns geweckt werde, dazu helfe uns Gott!
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag!

Wort zum Sonntag – 16. August 2020 - Nachrichten und Informationen:
=> Vielen Dank allen „Willkommmensdienst´lern“, die uns in den vergangenen
Wochen und Monaten die Feier unserer Gottesdienste ermöglicht haben !
=> Die nächsten Termine unserer Sonntags-Gottesdienste sind:
Sonntag, 16. August
09.30 Uhr Hl. Ewalde Hl. Messe
mit Kinderwortgottesdienst – siehe unten
11.00 Uhr

St. Hedwig

Hl. Messe

19.00 Uhr

Hl. Ewalde

Wort-Gottes-Feier

Samstag, 22. August

17.30 Uhr

St. Hedwig

Hl. Messe

Sonntag, 23. August

09.30 Uhr

Hl. Ewalde

Hl. Messe

11.00 Uhr St. Hedwig Hl. Messe
mit Kinderwortgottesdienst – siehe unten
Samstag, 29. August

17.30 Uhr

Hl. Ewalde

Hl. Messe mit Totengedenken

Sonntag, 30. August

09.30 Uhr

Hl. Ewalde

Hl. Messe

11.00 Uhr

St. Hedwig

Hl. Messe

=> Eigenständige Online-Anmeldemöglichkeiten zu unseren Gottesdiensten:
https://www.eventbrite.de/o/pfarreiengemeinschaft-sudhohen-wuppertal-30384275448

Bitte denken Sie auch weiterhin unbedingt ! an die vorherige ! Anmeldung zu den
Gottesdiensten. In den letzten Wochen kamen sehr viele Besucher unangemeldet,
was mittelfristig evtl. zu Problemen führen könnte...
=> Offene Kirche: Hl. Ewalde und St. Hedwig sind zu den Öffnungszeiten der
Pfarrbüros geöffnet.
=> Bitte denken Sie in Ihrem Gebet auch an unsere Verstorbenen:
=> Kindergottesdienste: Liebe Kinder, liebe Familien !
Nach der corona-bedingten Kindergottesdienstpause laden wir für
Sonntag, 16. August um 9.30 Uhr in Hl. Ewalde und für
Sonntag, 23. August um 11.00 Uhr in St. Hedwig zum
Kinderwortgottesdienst parallel zur Messfeier wie üblich ein.
Der Gottesdienst findet (nur) bei guten Wetter statt, unter freiem Himmel neben der
Kirche. Bei Kindern, die noch nicht in der Schule sind, bitten wir, dass eine

Begleitperson mit in den Kinderwortgottesdienst kommt, alle anderen Eltern können
während des Wortgottesdienstes in der Kirche die Messe mitfeiern.
Die Kinderwortgottesdienstgruppe kommt wie üblich zu den Fürbitten in die Kirche
zum weiteren Mitfeiern am Platz ihrer Eltern. Wir müssen um vorherige Anmeldung
per E-Mail an prboos@hedwig-st.de bitten und wie üblich gilt auch hier leider erstmal
für alle über 6-Jährigen die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, solange
man nicht auf seinem Platz sitzt. Fragen gerne an Markus Boos.
=> In St. Hedwig laden wir herzlich ein zu einem MitbringSommerTreff am
Samstag 22. August 2020 nach der Vorabendmesse ein. Für Getränke und
Sitzgelegenheit im Freien vor der Kirche ist gesorgt, Sabine Busmann, Ulrike
Brunsmann, Martina Sailer
=> Am Samstag, 29. August, um 17.30 Uhr feiern wir in Hl. Ewalde eine
Eucharistiefeier im besonderen Gedenken für alle Verstorbenen in den Gemeinden
Hl. Ewalde und St. Hedwig, die wir seit Beginn der Corona-Pandemie zu Grabe
getragen haben und laden Sie dazu herzlich ein. Wir möchten damit besonders
denjenigen eine Messe/Gottesdienst ermöglichen, denen dieses in den vergangenen
Monaten verwehrt blieb. Auch werden wir ein besonderes namentliches Gedenken
für alle Verstorbenen in diesen Gottesdienst mit hineinnehmen.
=> Vermeldung aus St. Joseph: Da wir die Altenberg-Wallfahrt im gewohnten
Umfang nicht durchführen können, laden wir Sie am 26. September zu einer
Fußwallfahrt „Rund um die Kirche“ ein. Thema: „Von allen Seiten umgibst Du
mich …“Wir starten in St. Joseph um 8:30 Uhr, gehen durch die Bergischen Wälder
der Umgebung, machen um 12:00 Uhr Mittagsrast im Naturfreundehaus Cronenberg,
kehren nach St. Joseph zurück und halten um 16:30 Uhr die Eucharistiefeier. Um
17:30 Uhr ist gemeinsamer Abschluss im Ristorante L‘Ancora. Die Wegstrecke
beläuft sich auf ca. 18,2 km. Weitere Informationen bzw. Anmeldezettel liegen in den
Kirchen aus.

=> Pfarrer Gerd Stratmann ist umgezogen – seine neue Telefonnummer lautet:
0202 76934538

=> Das Pfarrbüro Hl. Ewalde ist in der Zeit vom 03.08. bis 18.08.20 von 09.00 bis
16.00 Uhr erreichbar, montags und freitags nur bis 12.00 Uhr, weiterhin wegen der
aktuellen Lage nur telefonisch (47 47 11) und per Mail pfarrbuero@hl-ewalde.de, ein

