
Eine Gruppe unserer Gemeinde bereitet den Besuch vor, alle 
Gläubigen sind herzlich eingeladen, mit den Menschen der 
Neuapostolischen Kirche und Gemeinde aus Vohwinkel ins 
Gespräch zu kommen und sie kennenzulernen. Mitte Juli beginnen 
wir mit der weiteren Planung.  
 
Im weiteren Zeitfenster wird Ende August bis Mitte September die 
Gruppe aus St. Hedwig die „freie evangelische Gemeinde 
Ostersbaum“ besuchen und bei ihrem Besuch den Staffelstab 
weiterreichen. Die Besucher*innengruppe soll nicht mehr als 15 
Personen umfassen. Interessierte können sich bei mir melden. 
 
Wir sind gespannt, was uns erwartet und freuen uns darauf! 
 
Monika Dittrich 
(Gemeinderat St. Hedwig) 
 
 
 
Wir wünschen Allen einen schönen sonnigen Sommer und 
erholsame Ferien. 
 
Bleiben oder werden Sie gesund! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nr. 14/2022    vom 02.07. bis 12.08.2022 
 
Südhöhen wollen weiter selbständig bleiben 
 
M. Schad berichtet: 
 
Auf Einladung des Stadtdekanats Wuppertal sind am 24.05.2022 
mehr als 70 engagierte Christ*innen aus (Pfarr)-Gemeinderäten, 
Kirchenvorständen sowie Seelsorger*innen im Katholischen 
Stadthaus zusammengekommen. In diesem ersten Termin auf 
Stadtebene ging es um den Vorschlag des Erzbistums zur 
Neuordnung der sogenannten pastoralen Einheiten. 
 
Dieser Vorschlag sieht für das gesamte Erzbistum zukünftig 64 
Bereiche vor. Für Wuppertal sind dort zwei Bereiche verzeichnet, 
wobei die Südhöhen dem Westen zugerechnet werden, der dann 
dem ehemaligen Dekanat Elberfeld entsprechen würde. Das 
Erzbistum hat diesen Vorschlag nun in einen moderierten 
Diskussionsprozess gegeben, an dessen Ende zum Herbst ein 
Votum zurückgegeben werden soll. 
Es bestand große Einigkeit in dem Interesse, auch zukünftig eigene 
Identitäten der aktuellen Gemeinde- und 
Seelsorgebereichsstrukturen fortführen zu wollen. Ebenso wurde 
der Anspruch bekräftigt, in diesen Neugliederungsprozess 
partizipatorisch eingebunden zu bleiben. 
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Erklärtes Ziel der Südhöhen ist es, das in den vergangenen Jahren 
erfolgreich etablierte Leitungsmodell, in dem hauptamtlich 
beschäftigte Seelsorger*innen und Vertreter*innen der vier 
Gemeinden gleichberechtigt sind, in einer eigenen pastoralen 
Einheit fortzusetzen. Hierfür zeichnet sich bereits nach dem ersten 
Treffen eine breite Unterstützung ab. 
 
 

 
 

 
Ökumenische Staffel der Gastfreundschaft – Projekt der 
„Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Gemeinden“ 
 
Wuppertal beheimatet eine hohe Zahl von christlichen Kirchen und 
Gemeinden, aber die Vielfalt dieser Gemeinden bleibt vielen 
Christen seltsam fremd. Dieses zu ändern, hat sich die 
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen und Gemeinden in 
Wuppertal (ACK+G) vorgenommen. In der Arbeitsgruppe ist 
unter anderen christlich engagierten Menschen Pfarrer im 
Ruhestand Gerson Monhof aktiv. 
Die ACK+G lädt alle christlichen Gemeinden Wuppertals zu einer 

„Ökumenischen Staffel der Gastfreundschaft“ ein. Alle 
teilnehmenden Gemeinden sollen auf spielerische Weise die Vielfalt 
des christlichen Lebens und Feierns in Wuppertal entdecken und 
bereichernd erleben. Die Staffel beginnt nach der ersten Auslosung 
nach den Sommerferien im August. 

 

 
Wie funktioniert die „Ökumenische Staffel der 
Gastfreundschaft? 
Christ*innen aller Konfessionen und Kulturen lernen andere 
Gemeinden durch gegenseitige Besuche kennen. Die Reihenfolge 
der Besuche wird ausgelost. Jede Gemeinde hat zwei 
Begegnungen, einmal als Besuchte und zum zweiten als 
Besuchende. Erst wenn alle teilnehmenden Gemeinden besucht 
sind, endet die Staffel. Die Verbindung unter den Gemeinden wird 
durch einen Pilgerstab veranschaulicht, der bei jedem Besuch 
weitergegeben wird.  
Die gastgebende Gemeinde ist in der Gestaltung des Besuches frei. 
Sie zeigt ihren Kirchenraum und kann in Gesprächen, durch kurze 
Andachten, durch ein gemeinsames Kaffeetrinken oder durch 
andere Aktionen das Besondere der Gemeinde in einer fröhlichen  
unkomplizierten Art und Weise vorstellen. 
 
Der Gemeinderat St. Hedwig hat beschlossen, an dieser 
ökumenischen Staffel teilzunehmen. 
 

Die Gemeinde St. Hedwig beginnt die Staffel als Gastgeber*innen – 
Gemeinde nach den Sommerferien. Zugelost ist uns die 
„Neuapostolische Kirche und Gemeinde Vohwinkel“. Die ersten 
Kontakte sind geknüpft, der Besuchstermin ist gefunden.  
 
Die Abordnung der „Neuapostolischen Kirche und Gemeinde  
Vohwinkel“ besucht uns am  
 
Mittwoch, 10. August 2022 ab 17:30 Uhr.  

 
 


