
 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2018 

Birgit Völpel 

 

Gott ist die Liebe 
 



Monatsspruch: August 2018 – 1. Johannes 4,16 

„Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm.“ 

 

„All you need is love “, sang John Lennon. „Make love not war “, war das Motto der 68. Generation, 

Super Botschaft, oder? Ich habe das doch alles nur aus Liebe getan, und kann denn Liebe Sünde 

sein? Die Mutter, die sich für ihr Kind aufopfert. Aus Liebe! Das Ehepaar, das aus Liebe bis zum Tod 

zusammenbleibt. Der Ehemann, der seine Ehefrau verlässt, weil er sich in eine andere Frau verliebt 

hat! Der Soldat der aus Liebe zum Vaterland in den Krieg zieht! Oder noch „besser“: Menschen, die 

aus Liebe zu „ihrem Gott“ Andersdenkende zwangsbekehren oder gar umbringen. Wie denn jetzt? Ist 

Liebe jetzt gut oder schlecht? Die Antwort ist ein klares: „Ja!“  

Ja: Menschliche Liebe kann schöpferisch, fürsorglich, lebensbejahend, unendlich schön sein!!            

Ja: Sie kann aber auch einengen, blind machen und zerstören! Z.B. dort, wo Liebe den Geliebten 

einengt, ihn beherrschen will. Wo aus Liebe Eifersucht, vielleicht sogar Hass-Liebe wird. Denn Gefühle 

wie Liebe, Hoffnung, Eifersucht, Neid, Hass, Zorn und Angst sind starke menschliche Emotionen, die 

dicht beisammen liegen. Sie beeinflussen mehr oder weniger unser Verhalten und übertragen sich auf 

unsere Mitmenschen. Positiv, aber auch negativ! In unserer Gesellschaft wird von Liebe gewöhnlich in 

passiver Form gesprochen. Es passiert etwas mit uns, worüber wir wenig oder gar keine Kontrolle 

haben. Wir verlieben uns eben einfach. Manchmal langsam, manchmal wie vom Blitz getroffen! Auf 

jeden Fall wollen wir mit einem Menschen in besonderer Weise verbunden sein! Wird sie erwiedert, ist 

es eine tolle Sache! Das heißt aber auch, menschliche Liebe hat immer etwas mit Selbstinteresse und 

Selbstgenuss zu tun. Wenn menschliche Liebe also ein Gefühl, eine Emotion ist, kann ich sie nicht 

durch Knopfdruck erzeugen. Sie ist kein Willensakt, der sich befehlen lässt. Emotionen kommen und 

gehen, und für meine Gefühle kann ich nichts. Gefühle kann ich nicht verantworten! Und überhaupt: 

Wie kann ich jemanden lieben, den ich nicht kenne, oder wie kann ich sogar meine Feinde lieben, wie 

es Jesus von uns fordert! 

Wenn Johannes schreibt „Gott ist Liebe“, redet er hier offensichtlich von einer besonderen Form der 

Liebe. Gott ist Liebe! Aber Achtung: Liebe ist nicht Gott, wie manche vielleicht meinen! Gott ist Gott, 

und seine Wesensart ist die „göttliche oder geistliche“ Liebe, die über jedes menschliche Verstehen 

hinausgeht! Keine Emotion, die sich nicht steuern lässt, sondern aktives, selbstloses Handeln an 

seinen geliebten Kindern! Doch wie können wir diese Liebe erkennen, sie erfassen? Johannes gibt die 

Antwort (1.Joh. 4,9-10): „Hierin ist Gottes Liebe zu uns sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen 

Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das ewige Leben zu geben. Das ist das Fundament 

der Liebe: nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn als 

Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat.“  

Der Erweckungsprediger Spurgeon hat folgenden Satz geschrieben: „Am Ende meines Lebens 

reduziert sich meine ganze Theologie auf vier Wörter: Jesus starb für mich!“ 

Diese Erkenntnis ist kein angelerntes Wissen, sondern eine zu Herzen gegangene, das Leben 

bestimmende Offenbarung durch den Geist Gottes. Die Bibel nennt das eine Frucht des Heiligen 

Geistes oder auch Wiedergeburt (s. Joh.3,3-) Ein Geschenk, das man nur im Glauben annehmen 

muss! 

Jesus fragt Petrus, und letztendlich jeden Menschen:“ Wer glaubt ihr, der ich bin?“ Die Antwort darauf, 

entscheidet einfach Alles! Gott hat für mich elenden Sünder seinen Sohn gesandt, dass ich durch Ihn 

das Leben habe! Gott selber erfüllt seine Nachfolger mit seiner selbstlosen Liebe, die es sogar möglich 

macht, seine Feinde zu lieben! D.h. aus dem Glauben leben, heißt immer aus der Liebe leben! Das 

drückt sich nur durch Vertrauen und liebenden Gehorsam aus! Liebe Gott und deinen Nächsten von 

ganzem Herzen und  all deiner Kraft! Der bleibt in Gott, und Gott in ihm!  Amen! (PGV) 
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Gemeindefahrt zur Straußenfarm in Remagen 
 

Am Samstag, dem 14. Juli starteten wir mit 

51 Personen per Busfahrt an den Rhein. 

Ziel war zunächst die große Straußenfarm, 

wo wir ein reichhaltiges Mittagsbuffet 

einnahmen. Anschließend ging es mit der 

Bimmelbahn durch das Gelände der Straußenkindergarten 

und die Brutstation. Nach 1 1/2 stündiger Besichtigung 

erholten wir uns in Bad Breisig auf einer wunderschönen 

Rheinterrasse bei Kaffee und Kuchen. 

Das Ganze war eine gute abgerundete Sache und wird  

vielen noch lange in guter Erinnerung bleiben. 
Klaus Clever 

 

            

 

 

 

          

  

 

   Frühschicht mit Frühstück 

 Eine ganze Woche lang schon um 6 Uhr in der Kirche? 

Das ist nur was für ganz Harte!  

Vom 16. bis 20. Juli trafen wir uns, wie gesagt, um 6 

Uhr in der Kirche für einen christlichen Impuls für den 

Tag, um danach im Gemeindehaus zu frühstücken. 

Frisch gestärkt ging es dann in den neuen Tag. Es hat Allen so gut 

gefallen, dass wir uns nächstes Jahr wieder treffen wollen. 

BV 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
33 Jahre in Bergisch Born 

 
Zwar geht er erst am 1. September in den Ruhestand, aber aus Termingründen 
begingen wir den Fest-gottesdienst bereits am 8. Jul in einer übervollen Kirche. Der 
Chor hatte 3 sehr schöne Lieder ausgesucht, und das hand-in-hand Team sang ein 
Segenslied, und Superintendent Hartmut Demski vollzog die Entpflichtung. 

Im Gemeindehaus wurde in Festreden das jahrelange 
Engagement in der Gemeinde gewürdigt.  
Im Anschluss lud die Gemeinde zum gemeinsamen 
Mittagessen ein. Corinna Marquardt-Zacher und 
Susanne Dürholz brachten noch einen launigen Sketch 
über Herrn Feyka.  
Als große Überraschung gab es noch ein 
„Privatkonzert“ in der Kirche. Der Chor hatte einige 
sehr schöne Stücke für den Bachliebhaber Feyka 
einstudiert, und das hand-in-hand 
Team sang einige modernere Lieder, 
die gut auf Herrn Feyka zugeschnitten 
waren. Christof Zacher, unser Organist, 
spielte einige wunderschöne 
Orgelstücke. 
Wir als Gemeinde wünschen Herrn 

Feyka einen gesegneten Ruhestand. 
BV 

 
 
 

 

Ab September ist Pfarrer Feyka im Ruhestand.  

Wir haben dann nur noch 2 

reguläre Gottesdienste im 

Monat. In der Gemeinde-

versammlung haben wir 

entschieden, die restlichen 

Sonntage eigenständig mit 

Gottesdiensten/Andachten 

zu füllen. Das 

Gottesdienstteam hat nun 

für jeden 1. Sonntag im 

Monat eine 

MonatsanfangsAndacht, 

kurz MonaA, geplant.  

Die Liturgie wird lockerer, 

wir singen viel, und es gibt 

eine kurze Predigt zum 

Monatsspruch.  

Immer am 1. Sonntag im Monat um 10:15 in der Kirche Bergisch 

Born. 

  Wir freuen uns auf Sie! 
BV 
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Für Ihre Pinnwand 

Änderungen vorbehalten 

Wann   
05. August Gottesdienste 

 
 

09:00  Kirche Kräwinklerbrücke 
Kirchenkaffee 
10:15  Kirche Bergisch Born 

12. August Gottesdienste 
 

09:00  Kirche Kräwinklerbrücke 
10:15  Kirche Bergisch Born 

19. August Gottesdienste 
Abendmahl 

09:00  Kirche Kräwinklerbrücke 
10:15  Kirche Bergisch Born 

26. August Gottesdienste 
 

09:00  Kirche Kräwinklerbrücke 
10:15  Kirche Bergisch Born 

c 

c  

Getraut wurden 

Rene und Denise Porysiak 

Lucas und Jaqueline Weizinger 

 

 
Nachruf 

Mit großer Traurigkeit nehmen wir Abschied von 

Karl -Ernst Felbick 

Unserem Sänger und langjährigen Dirigenten, der am 15.7.2080 plötzlich verstorben ist. Karl -Ernst Felbick hat  

über 26 Jahre den damaligen Männerchor und den daraus entstandenen gemischten Chor ehrenamtlich 

geleitet. Die Verkündigung der „Frohen Botschaft“ von Jesus Christus war ihm ein großes Anliegen. Er trug mit  

seinem freundlichen Wesen zur guten Gemeinschaft des Chores bei und war uns stets ein Vorbild. Uns bleibt 

nun ein besonderer Dank für seinen unermüdlichen Einsatz. Seiner Familie sprechen wir die herzliche 

Anteilnahme aus und erbitten für sie von Gott die nötige Kraft. 

Christlicher Chor Bergisch Born 

 



 
 

 

An dieser Stelle waen bis jetzt die Namen, Telefonnummern  und E-Mail Adressen 

unserer Gruppenleiter zu finden. 

Nach der neuen DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) müssen wir jeden, der 

seine Daten auf unserer Internet seite oder hier im Newsletter hat, um Erlaubnis 

Fragen. Bis das geschehen ist, wird auch die Liste auf der Internetseite gesperrt. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
BV 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wollen Sie mehr erfahren zum Kirchenjahr? Das Kirchenjahr 

 

 

 

Diakonie ist mehr als Pflege! Möchten Sie mehr erfahren, klicken Sie hier  

 

 

    Gruppen 

Sommerferien bis zum 28. August 

Dienstag 21. August Chor 20:00 Gemeindehaus 

Freitag 24. August Seniorenkreis 15:30 Gemeindehaus 

Dienstag 28. August Chor 20:00 Gemeindehaus 

Freitag 31. August Jungschar 15:30 Gemeindehaus 

Sie sind hier Das Kirchenjahr 

http://www.ds-hueckeswagen.de
http://www.kirchenjahr-evangelisch.de/#2018-16-0


 
 

 

 

Bekommen Sie unsere Post überhaupt? Das habe ich in der letzten Ausgabe gefragt und eine 

enorme Resonanz bekommen. Viele haben mich angesprochen, bzw. eine Mail geschrieben. 

Danke schön!!! Bitte, bitte nochmal 

 Wenn Sie mit uns in Verbindung treten möchten, dann können Sie das tun unter: 

 bb-kirchengemein.de.  Dort können Sie das Kontaktformular nutzen  

 

 

 

 

  

 Findet uns auch auf facebook 

 

https://www.facebook.com/groups/153304554712461/?fref=ts
http://www.bb-kirchengemein.de/

