
Gruß zum Sonntag, dem 18. September 2022 

 
Liebe Schwestern und Brüder in Christus!  

Im Lichte des heutigen Evangeliums möchte ich Ihnen eine Predigt-Meditation mitgeben.  

Pater Paul 
quantitativer irrtum  

 

so reich 

waren wir nie 

wie heute 

so habgierig aber 

waren wir auch nie 

wie heute 

  

so viele kleider 

hatten wir nie 

wie heute 

so ausgezogen 

so nackt aber 

waren wir auch nie 

wie heute 

 

so satt  

waren wir nie 

wie heute 

so unersättlich aber 

waren wir auch nie 

wie heute 

 

so schöne häuser 

hatten wir nie 

wie heute  

so unbehaust 

so heimatlos aber 

waren wir nie 

wie heute 

 

so versichert 

waren wir nie 

wie heute 

so unsicher aber 

waren wir nie 

wie heute 

 

so weit gereist 

waren wir nie 

wie heute 

so eng aber 

war für uns das land nie 

wie heute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

so viel zeit 

hatten wir nie 

wie heute 

so gelangweilt aber 

waren wir auch nie 

wie heute 

 

so vielwissend 

waren wir nie 

wie heute 

so sehr die übersicht verloren 

haben wir nie 

wie heute 

 

so viel gesehen 

haben wir nie 

wie heute 

so blind aber 

waren wir nie 

wie heute 

 

so viel licht 

hatten wir nie 

wie heute 

so dunkel aber 

war es nie 

wie heute 

 

so risikolos 

haben wir nie gelebt 

wie heute 

so isoliert aber 

waren die menschen nie 

wie heute 

 

so eng aufeinander 

haben die menschen nie gelebt 

wie heute 

so weit weg voneinander aber 

waren die menschen nie 

wie heute 

 

so hoch entwickelt 

waren wir nie 

wie heute 

so sehr am ende aber 

waren wir nie 

wie heute 
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Der Freundeskreis Neue Synagoge lädt ein. 

20 Jahre Bergische Synagoge – Eine Konzertreihe erinnert 

Am 8. Dezember 2002 wurde die Neue Bergische Synagoge feierlich eingeweiht. Mit dabei waren die 

damalige Staatsoberhäupter Johannes Rau und Mosche Katsav sowie der Präsident des Zentralrats der 

Juden in Deutschland, Paul Spiegel. Johannes Rau hat diesen Tag später als einen der bewegendsten 

Momente in seinem Leben bezeichnet. Er hatte als siebenjähriger Junge voller Entsetzen die qualmen-

den Reste der niedergebrannten Barmer Synagoge gesehen. 

Zur Unterstützung des Synagogenprojektes gründete sich 1996 der Freundeskreis Neue Synagoge. 

Vorsitzende wurde die damalige Oberbürgermeisterin Ursula Kraus. Diese Aufgabe hat sie fast 20 

Jahre engagiert fortgeführt. 

Der Freundeskreis Neue Synagoge will mit einer Veranstaltungsreihe an die lange Geschichte jüdi-

schen Lebens in unserer Region erinnern. Außerdem soll an das zwanzigjährige Bestehen der Neuen 

Bergischen Synagoge erinnert und auf das Engagement der Jüdischen Kultusgemeinde aufmerksam 

gemacht werden.  

Von September 2022 bis März 2023 finden vier Konzerte statt, die von namhaften Künstlerinnen und 

Künstlern aus unserer Stadt gestaltet werden. Es treten auf das Oktett „Gib Acht“ von SAX 

FOR FUN, Chor&More, Amici del canto und Roswitha Dasch. 

Die Veranstaltungsreihe beginnt am 25. September 2022 um 16 Uhr mit einem Konzert in der Gemar-

ker Kirche. Es spielt das Oktett „Gib Acht“ des Wuppertaler Saxophonorchesters SAX FOR FUN un-

ter der Leitung von Thomas Voigt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsrei-

ches Programm – mal heiter, mal besinnlich. 

Der Eintritt beträgt 12 € (erm. 10 €). Karten sind an der Abendkasse und im Vorverkauf über Wupper-

tal-live und bei Landsiedel-Becker, Werther Hof 13, Wuppertal-Barmen erhältlich. 

 

 

St. Joseph 

 

Am Samstag sind Sie zum 11:30 Uhr zur nächsten Orgelmusik zur Marktzeit eingeladen. Axel Wil-

berg aus Mechernich spielt Werke von Walton, Ireland, Blair, Stanford und Swann. 

Um 17:30 Uhr feiern wir die Eucharistiefeier zum Sonntag für die Pfarreiengemeinschaft in unserer 

Kirche. 

 

Am Sonntag sind Sie um 11 Uhr zur Wort-Gottes-Feier, mitgestaltet von den kfd-Frauen, unter dem 

Motto „Solidarität – Wertigkeit – Beharrlichkeit“ eingeladen. 

Biblische Erzählungen gehen den Eigenschaften nach, die zum Wesen des Ich-bin-da-Gottes gehören. 

Mit ihnen werden wir Menschen in unser Leben hinein gestärkt. In unserem Gottesdienst möchten wir 

diesem Gedanken folgen, über entsprechende Bibelgeschichten erzählen und alle zu einem Tisch der 

Stärkung einladen, an dem wir uns begegnen können im Anschluss an unsere Wortgottes-feier. 

 

Hinweis: 

Frauenwort im Dom am 23. September, 15 Uhr 

„Seid gegrüßt, ihr Frauen!“ - Mutmacherinnen der frühen Kirche“ mit Professorin Agnes Wuckelt, 

Bundesverband, anschl. Kundgebung vor dem Dom zur geschlechtergerechten Kirche, Ausklang im 

Maternushaus. Anmeldung unter 0221/1642-1545 

 

 

Hl. Ewalde 

In unserer Kirche gilt weiterhin die Maskenpflicht (Beschluss des Gemeinderates). 

 

Am Mittwoch feiern wir um 11:30 Uhr die Heilige Messe zur Marktzeit. 

 

St. Hedwig 

In unserer Kirche gilt weiterhin die Maskenpflicht (Beschluss des Gemeinderates). 

 

Am Mittwoch gibt es von 18 bis 20 Uhr wieder den Feierabendtreff mit Bier und Bratwurst am Glo-

ckenturm (nicht bei Regen). 


