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Es klingelt an der Haustür. Ich öffne. Der Wanderzirkus steht vor der 
Tür. „Eine kleine Spende“, so tönt es mir entgegen. 
„Einen Moment bitte“, sage ich und während ich in die Küche gehe, 
führe ich ein mir bekanntes Selbstgespräch: „Schon wieder jemand, der 
Geld will. Eigentlich will ich gar nichts geben. Wer weiß, ob das 
überhaupt stimmt, was die mir erzählen?“ Aber als Christ fühle ich mich 
fast verpflichtet. Denn in der Bibel steht: 

„Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand 
es vermag.“(Sprüche 3, 27) 

Grundsätzlich habe ich nichts dagegen. Ich gebe gern, wenn ich den 
Eindruck habe, der andere braucht es wirklich. Aber was ist mit den 
Landstreichern von der Straße oder den Bettlern in der 
Fußgängerzone? Helfe ich ihnen mit meinen paar Euros wirklich weiter? 
Und dann gibt´s noch die anderen, z.B. den Mann, der sich schon 
dreimal Geld leihen wollte. Oder eine Nachbarin, die immer wieder um 
Kleinigkeiten bittet. 

„Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand 
es vermag.“ 

Wer sagt denn eigentlich, dass es immer Geld sein muss? Wirkliche 
Hilfe verlangt Zeit und Einsatz, wenn es z.B. darum geht, die Finanzen 
anderer zu regeln. Wirkliche Hilfe erlebte auch der Bettler an der 
schönen Tür des Tempels in Jerusalem als Petrus sagte: „Geld habe ich 
nicht. Aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von 
Nazareth: Steh auf und geh!“ Und der Bettler konnte seine Füße wieder 
gebrauchen (Apg. 3,6ff). 

Ich glaube, darum geht es. Christen sind mit ihrem Herrn unterwegs und 
dürfen fragen: Was soll ich in deinem Namen tun? In den meisten Fällen 
bleibt nicht viel Zeit, um herauszufinden, was Gott möchte. Da muss 
man schnell handeln. Aber je vertrauter mir Gottes Stimme im Alltag 
wird, umso mehr lerne ich darauf zu vertrauen, dass der Impuls, den ich 
dann erhalte, der richtige ist. Im Namen Gottes! 

Dabei mache ich nicht immer alles richtig. Es ist schon vorgekommen, 
dass ich jemand weggeschickt habe und ich noch Tage später dachte: 
Hätte ich doch nur was gegeben. 



        

„Weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand 
es vermag.“ 

„Wenn deine Hand es vermag.“ Und wenn sie es nicht vermag? Dann 
darf ich auch „Nein“ sagen. In aller Freiheit, ohne schlechtes Gewissen. 
Mein Auftrag ist es schließlich nicht, die ganze Welt zu retten. 

Wie war das eigentlich bei Jesus? Wie hat er sich den Bedürftigen 
gegenüber verhalten? 

Viel Geld hat er jedenfalls nicht verteilt, soweit mir bekannt ist. Er stand 
ihnen auch nicht Tag und Nacht zur Verfügung. Aber er nahm sich Zeit 
für die Menschen. Ein gutes Wort. Ein Segen. Im Auftrag Gottes! 

Ob er damit alle Erwartungen der Bedürftigen erfüllte? Wahrscheinlich 
nicht. Aber die Menschen, die ihm begegneten, spürten, dass sie ihm 
nicht gleichgültig waren. 

So möchte ich leben. So möchte ich lieben. Und wenn der nächste 
Wanderzirkus vor der Tür steht, die Menschen freundlich empfangen, 
auf den leisen Impuls hören und im Namen Gottes handeln. Mal 
schauen, was dabei herauskommt! 

 

     Birgit Wolfram 

     (aus: ERF Plus) 

 

 

 

 

 

 



        

Termine 
 
 
01.06. 19.00 Uhr – Vorstandssitzung bei Dietlind und Jürgen Hein 
 
 

03.06. 09.00 Uhr – „Besonderes Frühstück für Frauen“ in der Paul-

 Gerhardt-Kirche mit Schwester Teresa Zukic. Nach einem 
reichhaltigen Frühstück referiert sie über das Thema  
 
„Abenteuer Christsein“ – 5 Schritte zu einem erfüllten 
Leben“.  
 
Anmeldungen – auch telefonisch – bei 
Ingrid Lusch 02041 23210 
Karla Schulz 02045 8544890 
Dietlind Hein 02041 48416 
 
(siehe auch Hinweis an anderer Stelle) 
 

 
18.06. 15.30 Uhr – Boxenstopp in der Paul-Gerhardt-Kirche. 
 
 
 
 
Bibelgespräch   11. Mai 2023 

15. Juni 2023 
 

 
Beginn jeweils um 19.30 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



        

 

 
 
 
 
 
 
Wir gratulieren zum Geburtstag und wünschen Gottes Segen: 
 
Ayik Dewi Mustika Michael Müller 
Birgit Jendroska Prabha Rick 
Birgit Spelthuys Saskia Preim 
Dietlind Hein Stephany Alves 
Immanuel Puck Wolfgang Claßen 
Jürgen Hein  
 
 
„Macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu 

trinken habt, und um euren Leib, ob ihr etwas anzuziehen habt! Das Leben ist 

mehr als Essen und Trinken, und der Leib ist mehr als die Kleidung. Seht euch 

die Vögel an! Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte – aber 

euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als 

die Vögel!“ 

 
      Matthäus 6, 25+26 

 

 

 



        

„Besonderes Frühstück für Frauen“ 
Samstag, 03. Juni 2023, 09.00 Uhr in der Paul-Gerhardt Kirche 

Referentin: Schwester Teresa Zukic 
„Abenteuer Christsein – 5 Schritte zu einem erfüllten Leben“. 

 
 

 
 



        

 
 
 

 
 
 
 
 

Himmelfahrt 
 
 

Himmelfahrt heißt: Die Machtfrage ist geklärt! 
 

Paulus drückt das in seinem „Christus-Hymnus in Phil. 2 so aus: 
 

„Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen 
verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die 
Knie fallen – alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. 
Alle müssen feierlich bekennen: Jesus Christus ist der Herr! 
 
 

 
Jesus ist also Regierungschef geworden! 

 
Wenn es also um Macht geht und Gott mit der Himmelfahrt Jesus alle  
Macht übertragen hat, dann stellt sich uns doch automatisch die Frage: 
Wem vertrauen wir? Wessen Macht vertrauen wir uns an? 

 
 



        

Termine & Aktivitäten 
 

 
 
 
Sonntag 15.30 Uhr „Boxenstopp“ in der Paul-Gerhardt- 

Kirche: Geistlicher Impuls, 
Geselligkeit, Kaffee, Kuchen, Sport, 
Spiel und Spaß (i.d.R. monatlich; 
auf gesonderte Termine achten) 
 

Dienstag 09.00 Uhr       Frauen-Treff in der Paul-Gerhardt- 
Kirche (jeden letzten Dienstag im 
Monat) 

 
20.00 Uhr Chorprobe des Gospelchores 

„inSpirit“ 
Paul-Gerhardt-Kirche 

 
 

Donnerstag     19.30 Uhr   Bibelgespräch, Paul-Gerhardt- 
   Kirche (i.d.R. vierzehntägig) 

 
 

Samstag 10.00 Uhr Sport (Fußball) in der Turnhalle der 
    ehemaligen Körnerschule  

  
 

 
Bankverbindung: 

CVJM Bottrop-Boy e.V. 
Sparkasse Bottrop 

IBAN: DE04424512200001002807 
Kto-Nr.: 1002807; BLZ: 424 512 20 

Vorsitzender: Jürgen Hein, Tel. 02041/48416 
www.cvjm-bottrop-boy.de 

http://www.cvjm-bottrop-boy.de/

