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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
manchmal dreht sich die Welt 

schneller, als man schauen kann. Die-
ser Gemeindebrief mit dem Schwer-
punktthema „Flucht“ war schon so gut 
wie fertiggestellt, da erreichte uns die 
schreckliche Nachricht von den Atten-
taten in Paris am 13. November, die uns 
veranlasste, doch noch einmal die Arbeit 
aufzunehmen. Wir hätten es als schwie-
rig empfunden, Ihnen einen Gemeinde-
brief ins Haus zu schicken, in welchem 
dieses Ereignis, das uns ja alle sehr be-
wegt, keinen Platz gefunden hätte. 
Und erinnern uns dabei zugleich an die 
Weihnachtsausgabe des letzten Jahres, 
als wir darüber nachdachten, was Weih-
nachten in solchen Situationen für die 
Betroffenen dennoch bedeuten kann.

Wir, wünschen Ihnen ein frohes und 
gesegnetes Weihnachtsfest. Wir wün-
schen aber auch, dass gerade an Weih-
nachten wirklich an den Menschen ge-
dacht wird, dessen Geburt wir da feiern: 
An Jesus von Nazareth, den Sohn armer 
Leute, in der Fremde zur Welt gekom-
men, schon als Kind auf der Flucht. Gott 
wird Mensch – und gerade den Flücht-
lingen, den Armen, den Bedrückten, 
den Leidenden und den Traurigen will er 
nahe sein. Christian Justen

EDITORIAL
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AN[GE]DACHT

„So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge,	
sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes“

Pfarrerin Angelika Krakau

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist ein schönes und gutes Gefühl, 

gerade in dieser dunklen Jahreszeit, 
vielleicht auch noch bei Nieselregen 
und kaltem Wind draußen, den Schlüs-
sel ins Schloss zu schieben, ihn ein- oder 
zweimal umzudrehen und mit einem 
sanften Druck die Haustür aufzuschie-
ben. Es ist ein schönes und gutes Gefühl, 
den vertrauten Geruch der eigenen vier 
Wände in der Nase zu spüren, Mantel 
und Schal an die Garderobe zu hängen 
und aus den Schuhen zu schlüpfen. Es 
ist ein schönes und gutes Gefühl, die 
Stimmen derer zu hören, mit denen 
man zusammenlebt, gefragt zu werden, 
wie der Tag war. Selbst wenn man allei-
ne lebt: Es ist wunderbar, nach Hause 
zu kommen, dorthin, wo man sich aus-
kennt, wo die eigenen Sachen stehen, 
wo man weiß: Hier gehöre ich hin, hier 
kann mich niemand vertreiben. Hier bin 
ich zu Hause.

Es ist ein belastendes Gefühl, wenn 
ich in dieser dunklen und nass-kalten 
Jahreszeit nicht weiß, wo ich hingehöre, 

weil ich kei-
nen Schlüs-
sel in das 
vertraute 
Schloss ste-
cken kann, 
weil ich 
nicht mei-
ne nassen 
Schuhe ge-
gen Haus-
schuhe tau-
schen kann. 
Es ist ein belastendes Gefühl, wenn ich 
die Stimmen der Menschen höre, mit 
denen ich zusammen an diesen Ort ge-
kommen bin, die traurig und schwermü-
tig, ja sogar verzweifelt klingen, und ich 
weiß, dass ich diese Stimmen nicht fröh-
lich machen kann. Es ist ein belastendes 
Gefühl, wenn ich Angst habe um die 
Menschen, die ich liebe, weil weder sie 
noch ich zu Hause sind, weil wir nichts 
von dem auf der Flucht mitnehmen 
konnten, was uns wichtig ist, in diese 
neue Heimat, in der wir uns erst einle-
ben müssen, in der so viele Angst haben 
vor uns, weil wir anders sind.

Wie haben sich wohl Maria und Josef 
gefühlt, als sie nach Ägypten fliehen 
mussten mit ihrem gerade geborenen 
Sohn Jesus? Auch sie mussten fast al-
les zurücklassen, was ihnen lieb und 
teuer war. Ein paar Tücher, die werden 
sie mitgenommen haben, um das Baby 
darin einzuwickeln. Nun die Flucht nach 
Ägypten. Was halfen ihnen da die Ge-
schenke der drei Weisen: Weihrauch, 
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Gold und Myrrhe? Die ließen sie keine 
schöne Unterkunft fi nden. Auch waren 
die Menschen sicher nicht freundlicher 
gestimmt, als diese Flüchtlingsfamilie 
aus Israel bei ihnen Schutz suchte. Wo-
möglich wollten die eine Wohnung, die 
kindgerecht ausgestattet war mit voll-
funktionsfähiger Feuerstelle. Einfach 
so, ohne etwas dafür getan zu haben. 
Wenn die dann sesshaft werden wür-
den, wollte der Mann sicher noch eine 
Arbeitsstelle. Dann würden sich die Ju-
den, wie schon einmal vor langer Zeit 
dieser Josef, der an den Hof des Pha-
raos gelangt war, ausbreiten und das 
ägyptische Volk zurückdrängen im eige-
nen Land. Soweit durfte es nicht wieder 
kommen. Also aufgepasst und besser 
ausgewiesen …

Ob also Josef und Maria einen 
freundlichen Empfang bekommen ha-
ben? Willkommen zu Hause! Oder: Was 
wollt ihr hier? Macht, dass ihr dahin zu-
rückkehrt, wo ihr hergekommen seid, 
ihr fremdes Volk!

Bald ist wieder Weihnachten, das 
Fest der Geburt Jesu, das Fest der Liebe, 
des Friedens und der Menschlichkeit. 
Gott wird Mensch. Er kommt als Mensch 
zu den Menschen, klein, hilflos, schutz-
bedürftig und zart. Er kommt in die Welt 
mitten unter die Armen, die Einfachen, 
die Obdachlosen, die Flüchtlinge. Gott 
gibt ihnen ein Zuhause, er heißt sie will-
kommen. Wie gut, dass ich diesen Gott 
habe, der mir Mut macht und Kraft gibt, 
denen, die kommen, denen, die das 
schöne und gute Gefühl wieder spüren 
wollen, ein Zuhause anzubieten hier in 
diesem Land, hier in Übach-Palenberg, 
hier in unserer evangelischen Kirchen-
gemeinde, hier bei mir, hier mitten un-

ter uns.
Denn – so heißt es in der Bibel – „so 

seid ihr nun nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, sondern Mitbürger der 
Heiligen und Gottes Hausgenossen. … 
Durch Jesus werdet auch ihr miterbaut 
zu einer Wohnung Gottes im Geist.“

Wir sind willkommen zu Hause, will-
kommen bei Jesus, also heißen wir all 
diejenigen Willkommen, die fl iehen 
mussten. Wir müssen keine Furcht ha-
ben vor den Fremden, denn wir waren 
auch fremd und haben eine Heimat ge-
funden.

Willkommen zu Hause! Schön, dass 
es euch gibt. Ihr gehört jetzt zu uns. 
Ruht euch von euren Schrecken aus 
und bekommt das gute Gefühl, dass ihr 
angekommen seid in einem neuen Zu-
hause.

Es grüßt Sie in diesem Sinn und 
wünscht allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gesegnetes Jahr 
2016

Ihre Angelika Krakau

Wir danken Pfr. Holger Pyka herz-
lich für die Erlaubnis, den Cartoon 
auf der Titelseite verwenden zu 
dürfen.

Lust auf mehr? Das können Sie 
haben, und zwar als Buch:

H�����	P���:	Schwarz macht 
schlank. Kirchen-Cartoons,
Bielefeld: Luther-Verl., 201�,
���� 978-3-78�8-0�7�-3, 14,9� €.
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THEMA:  AUF DER FLUCHT

„Auf der Flucht …“

Beruft man sich in den letzten Wo-
chen und Monaten auf unsere 
Kommunikationsmedien, so kann man 
einem großen und brisanten Thema 
nicht mehr ausweichen. Das Thema 

„Flüchtlinge“ prägt unseren heutigen 
Alltag und ist fast schier unumgänglich. 
Jeden Tag treffen uns neue, harte Nach-
richten rund um unsere ausländischen 
Mitmenschen. Dabei wird meist verges-
sen, in welcher Lage sich Menschen be-
finden, die ihre Heimat und gewohnte 
Umgebung von jetzt auf gleich verlas-
sen müssen. Sie tun dies nicht, weil sie 
es wollen, sondern weil in ihrem Zu-
hause, ihrer Heimat, Krieg herrscht, der 
schon jetzt eine große Zahl an unschul-
digen Opfern gefordert hat und in der 
kommenden Zeit noch fordern wird.

Wir – die Menschen unserer Gemein-
de und dieser Stadt – können uns nicht 
einmal auch nur im Geringsten vorstel-

len, was diese Menschen bisher auf ih-
rem langen Weg durchmachen mussten. 
Sie kommen hierher, um Hilfe zu erbit-
ten, die wir ihnen gewähren sollten. Sie 
tragen zerstörte Träume und verlorene 
Hoffnung im Herzen, die wir ihnen zu-
rück geben sollten. Und dennoch gibt 
es vereinzelte Gruppen, die sich gegen 
genau diese Hilfeleistung stellen, die so 
dringend gebraucht wird.

Betrachtet man nun das große Gan-
ze, stellt sich eine Frage: „Hätte Gott 
dies so gewollt?“ Denn was wir bisher 
vergessen haben, ist dass selbst Jesus – 
Gottes Sohn – vor einer höheren Staats-
gewalt flüchten musste. Selbst Jesus 
war ein Flüchtling, und für ihn und seine 
Familie war diese Zeit bei weitem nicht 
einfach, denn König Herodes trachtete 
ihm nach dem Leben. Die Flucht nach 
Ägypten drückt eine vollkommene Hin-
gabe an Gottes Willen aus. Maria und 
Josef flüchten nicht nur aus Angst vor 
dem Tod ihres Kindes, sondern auch, 
weil sie Christus die Möglichkeit geben 
wollen, seinen einzigartigen Auftrag in 
dieser Welt zu vollbringen. Jede Seele 
spielt eine einzigartige Rolle innerhalb 
von Gottes Heilsplan. Gott zeigt in der 
Flucht der Heiligen Familie nach Ägyp-
ten den felsenfesten Glauben von Ma-
ria und Josef an die Führung und den 
Beistand von Gottes Vorsehung. Die 
ganze Lebensreise jeder Seele ist ein 
unsicheres Unternehmen. Die Flucht 
nach, das Leben in und die Rückreise 

Unter dem Motto „Herz statt Hetze“ demon
strierte am 19. Oktober ein Bündnis von Parteien, 
Kirchen, Gewerkschaften, Vereinen und Initiativen 
gegen die „Pegida“Bewegung.

Foto: Schumann
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aus Ägypten war für Maria und Josef 
ein jahrelanges Unterfangen, erfüllt von 
gefährlichen Abenteuern, ähnlich dem 
Lebensweg jeder Seele auf Erden.

In unserer heutigen Zeit verändern 
sich die Lebenswege vieler irrloser See-
len auf der Suche nach einem Ort der Si-
cherheit und des Ankommens. Warum 
sollten wir diesen Seelen nicht – nach-
dem, was sie dort erlebt haben – ein 
neues zu Hause geben? Warum sollten 
wir ihnen nicht helfen, sich in unserem 
Land, das nicht von Krieg und Hass be-
herrscht wird, einzuleben? Was ist falsch 
daran, Menschen, die ihr gesamtes Hab 
und Gut zurücklassen mussten, zu hel-
fen?

Unser barmherziger Gott würde dies 
ebenfalls nicht wollen. Er und sein Sohn 

lehren uns, achtsam zu sein und un-
seren Nächsten zu lieben – unabhängig 
davon welche Kultur, Hautfarbe oder 
Religion er hat. Er lehrt uns, mit dem 
Herzen zu sehen und diese positive En-
ergie gezielt einzusetzen. Wieso geben 
wir den Menschen aus Syrien, dem Irak 
oder Iran nicht gemeinsam eine neue 
Zukunft und ein neues Leben?

Gott hätte den Krieg und all das Leid 
auf unserer Erde so niemals gewollt. Er 
und seine himmlischen Heerscharen 
wären nicht mit dieser Lebenslösung zu-
frieden gewesen. Immerhin sind wir alle 
gleich. Wir sind eine große menschliche 
Familie, in der es jedes Mitglied verdient 
hat, seinen Glauben frei auszuleben und 
ein glückseliges Leben in Frieden zu füh-
ren. Jana Graßer
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Flüchtlinge sind Menschen

In diesen Zeiten wird viel geredet und 
viel geschrieben über Flüchtlinge. In 
Abwandlung eines bekannten Satzes 
will ich meinen Text so beginnen: „Wir 
reden über Flüchtlinge, es kamen aber 
Menschen!“

Dem „Thema“ Flüchtlinge will ich 
mich also gar nicht erst nähern, weil es 
kein „Thema“ ist. Nähern will ich mich 
aber jenen Menschen, die sich einst 
auf ihren Fluchtweg machten, um nun 
in unserer Nähe Zuflucht zu erhalten. 
Menschen können wir uns nur persön-
lich nähern. Und schon bekommen sie 
ein Gesicht, erhalten sie einen Namen.

Ich habe vor einigen Wochen erst-
mals nach langer Zeit drei Häuser in un-
seren Dörfern besucht, in denen Men-
schen wohnen, die auf der Flucht waren. 
Dabei war ich nicht allein, sondern in Be-
gleitung von drei Frauen, die Mitglieder 
eines Gangelter Arbeitskreises sind, 

dem es um die Mitmenschlichkeit unter 
uns geht.

Wir trafen freundliche, zumeist eher 
zurückhaltende Menschen an, weni-
ge Frauen, einige Kinder, häufig junge 
Männer. Sie kommen ursprünglich aus 
Syrien, aus Afghanistan, aus Ländern 
des Balkans, aus Eritrea, aus manchem 
anderen Land. Ein junges Ehepaar ist 
unter ihnen, das sich in Gangelt wieder 
fand. In den Wirren behördlicher Re-
gistrierung und Unterbringung waren 
sie zunächst verschiedenen Orten zu-
gewiesen worden. Doch nach einiger 
Zeit des Wartens und entsprechendem 
Schriftverkehr konnte alles zum Guten 
gewendet werden. Natürlich, wo im 
Augenblick viel los ist, passieren Fehler. 
Doch viele Menschen auf allen Ebenen, 
so mein Eindruck, sind bemüht, die tau-
send kleinen und großen Fragen zu klä-
ren.

Menschen auf der Flucht: Walternienburg 1945
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Die Gemeinschaftsküchen und 
–unterkünfte erinnern mich an eine Mi-
schung aus Studenten-WG und Jugend-
herberge. Manche Sauberkeit über-
rascht mich positiv, manche Unordnung 
überrascht mich nicht. Nur im Gegensatz 

begründen mit vorgeschobenen Äng-
sten und Befürchtungen, es seien doch 
zu viele oder zu fremde oder sonst was. 
Längst hört man Nazijargon auf den Ver-
anstaltungen der Pegida und wie sie alle 
heißen. Die Kirchen und Gemeinden, ja 
die Anständigen in unserem Lande sind 
angesichts dessen gottlob nicht stumm 
und tatenlos.

Doch zurück zu den Menschen mit-
ten unter uns: Zum Glück sind die jungen 
Männer und Frauen, die zu uns geflohen 
sind, zumeist hoch motiviert, die Ange-
bote zum Deutschlernen anzunehmen. 
Unterricht wird hier über die VHS sowie 
durch private Initiativen übernommen. 
Viele unserer neuen Nachbarn sind das 
Lernen gewohnt. Mit einem Informa-
tikstudenten aus Syrien habe ich mich 
verständigt, unsere Sprachen zu „tau-
schen“, d. h. ich will ihn Deutsch lehren, 
er mich Arabisch. An ihm soll das nicht 
scheitern, ob ich aber die Zeit aufbringe 
...

Mathias Schoenen

Weitere Informationen zum Thema 
finden Sie auf den Internet-Seiten der 
Evangelischen Kirche im Rheinland unter 
fremdling.ekir.de.

zu meiner Studienzeit haben die jungen 
Menschen hier (noch) nichts zu tun. Mit 
vier Mann „auf der Bude“ hocken, das 
kann nerven. Gelegentlich höre oder 
lese ich von Konflikten innerhalb von 
Unterkünften. Mich wundert, dass es 
so überwiegend friedlich fort zugeht 
angesichts dieses nervenden Wartens 
und Nichtstuns, dem Menschen nach 
der Flucht ausgesetzt sind.

Erschrocken bin ich aber über die 
Gewalt, die sich vor und an den Unter-
künften dieser Menschen Bahn bricht. 
Das Maß an Polemik, ja an Hass gegen-
über Menschen, die zu uns geflohen 
sind, um Schutz zu finden, ist nicht zu 

Menschen auf der Flucht: Botschaft der 
Bundesrepublik Deutschland in Prag 1989

Die Fremdlinge sollst du	
nicht bedrängen und	
bedrücken;	
denn	ihr	seid	auch	
Fremdlinge in	
Ägyptenland gewesen.
2. Mose 22, 20
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Nach den Terrorakten von Paris

Es gab wohl noch niemals ein Fußball-
Länderspiel, dessen Ergebnis die Men-
schen so wenig interessierte, wie das 
Freundschaftsspiel zwischen Frankreich 
und Deutschland im Pariser „Stade de 
France“ am 13. November. Während des 
Spieles waren im Stadion zwei Explo-
sionen zu vernehmen – und erst nach 
und nach verbreitete sich die schreck-
liche Nachricht, was geschehen war: An 
mehreren Orten in Paris haben Attentä-
ter Menschen ermordet. Über 130 Men-
schenleben sind zu beklagen, hunderte 
von Menschen haben Verletzungen 
davongetragen – nicht nur körperliche, 
sondern auch seelische.

Schon der Anschlag auf die Redakti-
on von „Charlie Hebdo“ im Januar 2015 
hatte ganz Europa geschockt. Doch was 
nun in Paris geschehen ist, hat noch ein-
mal eine ganz andere Dimension. Der is-
lamistische Terror ist mit ganzer Wucht 
nicht nur direkt vor unserer eigenen Tür 
gelandet, sondern er wütet nun auch 
ganz und gar wahllos – und macht dabei 
schon längst keinen Unterschied mehr, 
wer ihm zum Opfer fällt. Menschen aller 
Hautfarben und aller Religionen sind ins 
Visier gerückt.

Erschreckend ist aber auch die Reak-
tion, die sich über die sozialen Medien 
wie Facebook ebenso rasch verbreitet 
hat: Die Anschläge werden in einen Zu-
sammenhang mit den Flüchtlingsströ-
men gestellt, und man versucht, die 
Betroffenheit über die Mordnacht von 
Paris dazu zu benutzen, Flüchtlinge zu 
diskreditieren, indem man behauptet, 
das sei eben das Ergebnis, wenn man 
so viele Flüchtlinge nach Europa lasse. 

Dem Präsidenten des Europäischen Par-
lamentes, Martin Schulz, ist unbedingt 
beizupflichten, wenn er entgegenhält: 
„Das, was wir in Paris erlebt haben, ist 
in Homs, in Aleppo, in Damaskus Alltag. 
Und genau die Leute, die da vor diesen 
Terroristen fliehen, jetzt zu Schuldigen 
zu machen, hieße, aus den Opfern Täter 
zu machen.“

Welche Konsequenz haben die At-
tentate für uns? Wieder einmal erinnere 
ich mich an einen Satz des Theologen 
Karl Barth. Im Jahr 1933 nach der Macht-
ergreifung Hitlers schrieb er, gerade in 
dieser bedrohlichen Zeit sei es nötig, 
dass man Theologie und nochmals Theo-
logie treibe, so „als sei nichts gesche-
hen“. Was auf den ersten Blick unge-
heurlich klingt, gewinnt beim genauen 
Hinhören an Tiefe: Es ging Barth ja nicht 
darum, das Bedrohliche zu ignorieren. 
In seiner eigenen Zeit hat er sehr wohl 
seinen Mund aufgetan und gegen das 
Unrecht der Nationalsozialisten pro-
testiert, so klar und deutlich wie kaum 
ein anderer! Aber: Was immer auch ge-

Am Morgen nach den Attentaten legen in Paris 
Menschen Blumen zum Gedenken an die Opfer 
nieder.

Foto: Maya-Anaïs Yataghène / commons.wikimedia.org

AKTUELLES
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schieht, an unseren christlichen Grund-
überzeugungen darf das nichts ändern. 
Allem Terror zum Trotz haben wir als 
Christenmenschen eine Verantwortung 
für Frieden, für Recht und Gerechtigkeit 
zu tragen – und zugleich haben wir der 
Welt unabänderlich die Botschaft von 
der Liebe Gottes weiterzusagen und sie 
mit unserer eigenen Existenz vorzule-
ben. Liebe nicht nur gegenüber unserem 
Nächsten, sondern Liebe auch gegen-
über unserem Feind, das ist christliches 
Gebot. Daran haben wir festzuhalten, 
so als sei nichts geschehen. Davon darf 
uns kein Ereignis, und sei es auch noch 
so schrecklich, abbringen.

Vor vier Jahren, nach den Anschlägen 
von Oslo und Utøya (die übrigens nicht 
von Islamisten verübt wurden, sondern 
von einem Mann, der sich selbst als 
Christ sah), sagte der damalige norwe-
gische Ministerpräsident Stoltenberg 
einen Satz, den auch wir heute nach-
sprechen sollten:

„Noch sind wir geschockt, aber wir 
werden unsere Werte nicht aufgeben. 
Unsere Antwort lautet: mehr Demokra-
tie, mehr Offenheit, mehr Menschlich-
keit.“

Christian Justen

Gebet	zu	den	
Anschlägen von Paris
Wir können es nicht fassen, Gott! Soviel 
Tod, soviel Leid, soviel Angst! Nicht weit 
weg von uns, sondern in Paris – keine 
Tagesreise entfernt!

Die Bilder der Nacht schockieren 
uns. Der Schmerz der Opfer trifft uns ins 
Mark. Die Trauer der Angehörigen zer-
reißt uns das Herz. Die Sorge der Men-
schen um Frieden in der eigenen Stadt, 
im eigenen Land bewegt auch uns.

All das halten wir vor dich, Gott!
Ohnmächtig sind wir – aber nicht 

hoffnungslos!
Gegen alle Wut, gegen alle Gewalt 

klammern wir uns an dein Friedens-
wort.

Darum bitten wir dich, Gott des 
Lichts:

Gehe auf über denen, die in Paris 
trauern, die verzweifelt sind, die Angst 
haben, die sich fragen: Wo führt uns das 
hin?!

Umarme, die um einen geliebten 
Menschen trauern.

Sei bei den Verletzten, die um ihr Le-
ben kämpfen und auch bei denen, die 
an ihrer Seite bangen und hoffen.

Lass zur Ruhe kommen, die die 
furchtbaren Bilder jener Nacht nicht los-
lassen.

Stärke die Glaubenden in allen Reli-
gionen, die sich unbeirrt einsetzen für 
Gemeinschaft und Versöhnung.

Zeige uns den Schritt, den wir als 
nächstes gehen können auf dem Weg 
deines Friedens – jetzt erst recht!

Du Liebhaber der Menschen: Höre 
unser Beten!

Frank Peters

Liebt eure Feinde	
und bittet für die,	
die euch verfolgen,	
damit	ihr	Kinder	seid	eures	
Vaters im Himmel.
Matthäus 5, 44f

AKTUELLES
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WEIHNACHTEN

Die Stalingrad-Madonna

Zum Kriegsende vor 70 Jahren

Das Bild zeigt eine sitzende Frauenge-
stalt, die ähnlich einer Schutzmantel-
madonna unter ihrem Mantel ein Kind 
birgt, dieses liebevoll anschaut und 
ihm Schutz und Geborgenheit gibt, ein-
gerahmt mit den Worten: „1942 Weih-
nachten im Kessel – Festung Stalingrad – 
Licht, Leben, Liebe“.

Dieses Bild hat Dr. Kurt Reuber, evan-
gelischer Pfarrer aus Hessen und Ober-
arzt im Lazarett, für seine Kameraden 
mit Holzkohle auf die Rückseite einer 
alten russischen Landkarte (105×80 cm) 
gezeichnet: Mitten im Krieg, während ei-
ner der verlustreichsten Schlachten der 
Weltgeschichte in Stalingrad, in bitterer 
Kälte und ständiger Überlebensangst, 
erschien der Gedanke an Weihnachten 
im engen Bunker so fern wie ihre Fami-
lien. Reuber wollte ihnen zu Heiligabend 
etwas Trost und Hoffnung weitergeben. 
Vom Schein einer Kerze fiel der Blick der 
Soldaten auf Reubers Zeichnung, die an 
ein Holzbrett in der Lehmwand gena-
gelt war. Die Soldaten waren gerührt; 
gebannt und andächtig betrachteten 
sie das schlichte Bild der Madonna. 
Ganz unerwartet hatte sie mitten in der 
Hölle von Stalingrad die Weihnachtsbot-
schaft erreicht. Licht – mitten im rus-
sischen Winter, der fast nur Dunkelheit 
und Kälte kennt. Leben und Liebe – in 
einer todbringenden Schlacht, einem 
hasserfüllten Krieg! Reuber schrieb 
u. a. an seine Familie: „Die Worte wer-
den zum Symbol einer Sehnsucht nach 
allem, was äußerlich so wenig da ist und 
was am Ende nur in unserem Innersten 

geboren werden kann.“
Diese Stalingrad-Madonna, wie sie 

bis heute genannt wird, gelangte mit 
einem der letzten Flugzeuge, einer Ju-52-
Transportmaschine, durch einen schwer 
verwundeten Offizier in die Hände der 
Familie Reubers in Wichmannshausen 
(Kreis Eschwege) und hing dann dort 
im Wohnzimmer. Im Dezember 1943 
malte Reuber in einem Kriegsgefange-
nenlager, etwa 1000 km von Stalingrad 
entfernt, die „Gefangenen-Madonna“: 
Eine schwarz umhüllte Madonna mit tie-
fen Falten im Gesicht, die das erleuchte-
te Jesuskind an sich geklammert hält. 
„So ganz am Ende, vor dem Nichts, im 
Bann des Todes – welch eine Umwer-

Foto: Bernhardt Link für Lutherisches Verlagshaus GmbH, Hannover
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tung hat sich in uns vollzogen ...“, steht 
rundum geschrieben. Auch dieses Mal 
gelang es, der Familie dieses Bild – nach 
Kriegsende – zu übergeben, zusammen 
mit der Nachricht, dass Reuber Anfang 
Januar 1944 nach schwerer Krankheit 
gestorben sei.

1983 beschlossen die Kinder Reubers, 
die Stalingrad-Madonna (auf Anraten 
des damaligen Bundespräsidenten Karl 
Carstens) auszustellen. Ihnen erschien 
die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche 
in Berlin, die im Zweiten Weltkrieg zer-
stört und als Mahnmal gegen den Krieg 
nie wieder aufgebaut wurde, der da-
für geeignete Ort zu sein. Das Original 
steht in einer hinteren Nische als eine 
Erinnerung an die Gefallenen und Mah-
nung zum Frieden. Es gibt zwei Original-

kopien, die von der Kirche verschenkt 
wurden: Eine ging nach Coventry mit 
der mahnenden Kirchenruine (1940 von 
deutschen Kampfflugzeugen zerstört), 
die andere als Zeichen der Versöhnung 
in die Kathedrale nach Wolgograd, das 
vor über 70 Jahren Stalingrad hieß.

Ursula Lochter

Jauchzet, ihr Himmel;	
freue dich, Erde! Lobet,	

ihr Berge, mit Jauchzen! 
denn der Herr hat sein Volk 

getröstet und erbarmt	
sich seiner Elenden.

Jesaja 49, 13 – Monatsspruch Dezember 2015



Fenstersingen 201�

Unsere Gemeinde zieht wieder los!
Die Liste der Gastgeber des Fenstersingens wird 
aus Gründen des Datenschutzes 
nur in der Print-Version veröffentlicht.
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Die Zeit läuft, liebe wahlberechtigte Ge-
meindeglieder und potentielle Presby-
teriumsmitglieder.

Haben Sie Interesse, die Geschicke 
Ihrer Kirchengemeinde Übach-Palen-
berg mitzubestimmen? Wollten Sie 
immer schon mal reinschauen in den 
Betrieb „Kirche“? Dann kommen Sie 
am Sonntag, dem 29. November, nach 
dem 10-Uhr-Gottesdienst zur Gemein-
deversammlung in den Saal unter der 
Erlöserkirche. Dort können Sie sich zur 
Wahl am 14. Februar 2016 informieren 
bzw. aufstellen lassen für die Presbyte-
riumswahl. Außerdem stellen sich dort 
unsere bisher aufgestellten Kandida-
tinnen und Kandidaten vor. Vorausset-
zungen für das Amt sind:

Sie gehören der Evangelischen Kir-
chengemeinde Übach-Palenberg an,
Sie sind getauft und konfirmiert 
(bzw. den Konfirmierten gleichge-
stellt),
Sie werden spätestens am Wahltag 
18 Jahre alt,
Sie werden frühestens am 14. März 
2016 75 Jahre alt.

Um eine Wahl durchführen zu können, 
benötigen wir mindestens elf Kandi-
datinnen und Kandidaten. Ansonsten 
gelten die bisher vorgeschlagenen und 
vom Presbyterium sowie KSV (Kreissy-
nodalvorstand des Kirchenkreises Jü-
lich) anerkannten Kandidatinnen und 
Kandidaten als gewählt.

Wir alle sollten daran denken, dass 
Wählen ein wichtiges demokratisches 
Gut ist, das jeder und jede nutzen sollte, 
um gehört zu werden und etwas ver-
ändern zu können. Darum nutzen Sie 

•

•

•

•

diese Möglichkeit der Stimmabgabe. 
Nichtwählen verändert auch, aber in 
den wenigsten Fäl-
len so, wie wir es 
wollen.

Damit Sie die Mög-
lichkeit der Wahl auf 
jeden Fall nutzen 
können, werden 
Sie (wenn Sie 
im Wahlver-
zeichnis ste-
hen, das vom 17. Januar bis 
zum 7. Februar im Gemeinde-
büro Übach zu den Öffnungszeiten 
ausliegt) automatisch die Briefwahlun-
terlagen per Post erhalten. Sie brau-
chen dann nur noch die nötigen Kreuze 
zu machen und die Unterlagen kosten-
los an uns zurückschicken. Das alles 
gilt natürlich nur, wenn wir die für eine 
Wahl benötigten Kandidaten haben. 
Wie wär’s also mit Ihnen?

Für weitere Informationen stehen 
Ihnen alle Presbyteriumsmitglieder 
zur Verfügung. Achten Sie außerdem 
auf Bekanntmachungen in den Gottes-
diensten, den Schaukästen, auf unserer 
Homepage und in der Presse.

Für das Presbyterium 
Pfarrerin Angelika Krakau

Presbyteriumswahl am 14. Februar 201� – Teil 2



Aus Gründen des Datenschutzes 
wird dieses Bild nur in der 

Print-Version veröffentlicht.
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1. Stell dich bitte vor. Wie heißt du? Wo-
her kommst du? 
Ich heiße Lena und wohne im schönen 
Stadtteil Frelenberg.

2. Beschreibe kurz deine Persönlichkeit 
und deine Freizeitgestaltung. Wer ist 
Lena?
Da man die Persönlichkeit meist anhand 
der Hobbys erkennen kann, fange ich 
wohl damit an. Seit elf Jahren spiele ich 
Querflöte in der Musikschule in Marien-
berg. Dabei gefallen mir die Konzerte 
die wir regelmäßig geben, am besten, 
da man schließlich zeigen kann, wie gut 
man zusammen musiziert. Und dass 

Vertrauen zwischen Mensch und Tier 
braucht, um die Übungen so zu machen, 
wie sie sein sollen. Wenn ich mir das 
jetzt alles nochmal durchlese, denke 
ich, dass ich ein sehr geduldiger und 
warmherziger Mensch bin, denn beide 
Eigenschaften braucht man für z. B. Mu-
sik und Reiten. Außerdem bin ich kreativ 
und brauche Menschen um mich herum, 
um mich richtig wohl zu fühlen.

3. Was hast du bisher so gemacht? Auf 
welche Schule bist du gegangen? 
Ich war bis diesen Sommer auf dem 
Berufskolleg in Alsdorf und habe dort 
meinen Umweltschutztechnischen As-
sistenten mit Fachabitur erlangt.

4. Was hat dich dazu bewogen, ein „Frei-
williges Soziales Jahr“ einzulegen und 
dich in unserer Gemeinde zu bewerben?
Ich brauchte mal eine Pause von all der 
Hektik im Leben. Quasi dient mir das 
Freiwillige Soziale Jahr zur Entschleuni-
gung meines Alltags. Der Grund, warum 
ich gerade an diese Gemeinde gekom-
men bin, ist, dass ich schon mehrmals 
bei den Kinderferienspielen war und mir 
diese Warmherzigkeit sehr zusagt. Und 
wie gesagt, ich brauche viele Menschen 
um mich herum, damit ich mich wohl-
fühle.

5. Was persönlich bedeuten dir die Kir-
che und dein Glaube? 
Ich hatte mich schon gefragt, wann 
solch eine Frage kommt. Nun ja, in der 
Schule bzw. im gesamten Alltag wird der 
Verstand darauf trainiert, Fakten zu ana-
lysieren und daraus Schlüsse zu ziehen. 

Freiwillig aktiv: Lena Dikomey stellt sich vor!

so etwas Banales wie Musik die Leute 
zusammenbringt, ist wirklich wunder-
bar. Seitdem ich denken kann, zeichne 
ich. Dabei habe ich früh gemerkt, dass 
ich großen Gefallen an der asiatischen 
Zeichenkunst habe, und deswegen sind 
mir schon einige Leinwände zum Opfer 
gefallen. Zu guter Letzt gehe ich ausge-
sprochen gerne Reiten, und das auch 
schon von klein auf. Daran gefällt mir 
besonders, dass es ein dickes Band von 
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Das war besonders viel während meiner 
Ausbildung. Jedoch hatte ich mehr und 
mehr das Gefühl, dass mir ein wichtiger 
Aspekt des Mensch„seins“ abhanden 
kommt. Alles ist genormt und steril, und 
es gibt so viele Regeln, die man beach-
ten und einhalten muss.

6. Was erwartest du von diesem Jahr 
und von deiner Arbeit in der Kirchenge-
meinde? 
Dass ich einen guten Einblick in die Ar-
beit mit Menschen in verschiedenen Al-
tersgruppen bekomme.

7. Was möchtest du nach dem Freiwilli-
gen Sozialen Jahr machen? 
Ich strebe eine weitere Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin an.

Jana Graßer

„Ich will euch trösten, wie 
einen seine Mutter tröstet.“

Gottesdienst für Große und	
Kleine, Alte und Junge zur	
Jahreslosung 201�

Eigentlich können wir doch alles alleine, 
oder? Wozu brauchen wir dann eigent-
lich einen Trost bzw. einen, der uns trö-
stet?

Ich zumindest bin manchmal froh 
und dankbar, wenn ich getröstet werde 
oder ich jemanden trösten kann, weil 
er oder sie sehr traurig ist. Wenn einem 
zum Weinen zumute ist und jemand 
einen in den Arm nimmt und sagt: „Ist 
doch alles gut. Du brauchst nicht mehr 
zu weinen. Ich bin da, und du musst kei-
ne Angst haben.“

„Ich will euch trösten, wie einen 
seine Mutter tröstet.“ Das sagt nicht 
irgendjemand. Nein, das sagt Gott – so 
ist es überliefert im letzten Kapitel des 
Buches des Propheten Jesaja. Und wir 
wollen im Gottesdienst am Sonntag, 
dem 10. Januar, um 11 Uhr in der Frelen-
berger Christuskirche überlegen, wie es 
ist, wenn eine Mutter tröstet, und wie 
Gottes Trost dann aussehen muss und 
spürbar wird.

Beim anschließenden Kirchenkaffee 
im Saal ist Gelegenheit, sich über die 
gemachten Erfahrungen weiterhin mit 
anderen auszutauschen.

Angelika Krakau

Die mütterliche Treue Gottes spannt sich 
wie ein Regenbogen von der 
alttestamentlichen Trostbotschaft 
bis hin an das Ende aller Tage. 
(Reinhard Ellsel)

Grafik: Uli Guteskunst, Neuffen
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Gottesdienst	mit	Kantate

Im Rahmen der Reihe „Der andere Got-
tesdienst“ bringt die Chorgemeinschaft 
am 12. Dezember um 18 Uhr die Ad-
ventskantate „Hosianna dem Sohne Da-
vid“ von Georg Philipp Telemann zu Ge-
hör. Die Kantate gehört zu Telemanns 
sogenanntem Kantatenjahrgang „Mu-
sikalisches Lob Gottes in der Gemeine 
des Herrn.“

Eine Kantate umfasst einen einlei-
tenden Chor über einen Bibelspruch. 
„Hosianna“ ist ein Fleh- oder auch Jubel-
ruf an Gott, den wir in der Bibel u. a. im 
Matthäusevangelium, Kapitel 21, Vers 9 
finden. Dem Eingangschor folgen: Cho-
ral, Rezitativ, Arie, Choral, Arie und die 
Wiederholung des Eingangschores.

Begleitet werden die Sängerinnen 
und Sänger durch ein Streichensemble 
und Orgel.

Ausnahmsweise findet dieser „an-
dere Gottesdienst“ in der Christuskir-
che in Frelenberg statt.

Regine Rüland

Das „fliegende Klassen-
zimmer“ landet in Übach
„An allem Unfug, der passiert, sind nicht 
etwa nur die schuld, die ihn tun, son-
dern auch die, die ihn nicht verhindern.“ 
Sicherlich einer der Kernsätze in Erich 
Kästners Roman „Das fliegende Klas-
senzimmer“ – und damals, bei Erschei-
nen des Buches im Jahr 1933, in eine Zeit 
hineingesprochen, in der es bitter nötig 
gewesen wäre, nicht nur Unfug, son-
dern Unheil zu verhindern.

Kästner erzählt die Geschichte von 

einer Handvoll Internatsschülern und 
ihrer Lehrer, die sich auf Weihnachten 
vorbereiten – unter anderem indem ein 
Theaterstück für die Weihnachtsfeier 
einstudiert wird, eben: „Das fliegende 
Klassenzimmer“. Beim Erzählen greift 
Käster eine 
ganze Reihe 
von elemen-
taren Le-
bensfragen 
auf. Etwa 
die Frage 
nach der 
Verantwor-
tung, nach 
Freund-
schaft, 
Treue und 
Mut – und auch die Frage nach mensch-
lichem Leid. Und doch schafft er es, dies 
in einer so leichten Weise zu tun, dass 
das „fliegende Klassenzimmer“ niemals 
mit dem erhobenen Zeigefinger daher-
kommt, sondern auch nach über 80 
Jahren immer noch ein spannendes, hu-
morvolles und zugleich anspruchsvolles 
Buch bleibt.

Im Gottesdienst am Samstag, dem 9. 
Januar, um 18 Uhr in der Erlöserkirche 
Übach soll das „fliegende Klassenzim-
mer“ daher im Mittelpunkt eines Lite-
raturgottesdienstes stehen. Auch wenn 
das Buch von Kästner als „Roman für 
Kinder“ bezeichnet wurde, sind selbst-
verständlich gerade auch Erwachsene 
eingeladen. Lassen Sie sich überraschen! 
Und freuen Sie sich auf die Begegnung 
mit Martin, Johnny, Matz, Uli, Sebastian, 
Dr. Bökh, dem „Nichtraucher“ und vie-
len anderen.

Christian Justen

Erich Kästner (1961)
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Übach und Frelenberg,
10 Uhr

�. Dezember
2. Advent

Krakau
Übach
Verabschiedung Spaltmann

13. Dezember
3. Advent

Krakau
Frelenberg

20. Dezember
4. Advent

Justen
11 Uhr Übach
mit JohanniterKita

24. Dezember
Heiligabend

Krakau
16 Uhr Übach
Justen
16 Uhr Frelenberg
Justen
18 Uhr Übach
Christvesper
Krakau/Sannig
23 Uhr Frelenberg
Christmette

2�. Dezember
1. Weihnachtstag

Justen
Übach

27. Dezember
1. Sonntag n. W.

Hornfeck
Übach

31. Dezember
Silvester

Krakau
17 Uhr Frelenberg

3. Januar
2. Sonntag n. W.

Bodewig
Übach

10. Januar
1. Sonntag n. E.

Krakau
11 Uhr Frelenberg
Verabschiedung Elke Lauff s

17. Januar
Letzter S. n. E.

Benz
Übach

24. Januar
Septuagesimae

Krakau
Frelenberg

31. Januar
Sexagesimae

Schoenen
Übach

Gottesdienst mit Abendmahl
Familiengottesdienst
Taufe

DER	ANDERE	GOTTESDIENST
Samstag, 18 Uhr
12. Dezember: Kantatengottesdienst,

Christuskirche Frelenberg
9. Januar: Literaturgottesdienst

„Das fl iegende Klassenzimmer“,
Erlöserkirche Übach

GOTTESDIENSTE	IN	ALTENHEIMEN
Altenheim St. Josef
Übach, Adolfstraße 16
29.12., 26.1., jeweils 10.30 Uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
2.12., 6.1., jeweils 10 Uhr

Pro�
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
3.12., 7.1., jeweils 10.30 Uhr

GOTTESDIENST SENIORENWOHNANLAGE
Übach, Rathausplatz
10.12., 14.1., jeweils 10.30 Uhr

HAUSABENDMAHL
Sie können nicht mehr zu unseren
Gottesdiensten kommen? Nach
telefonischer Vereinbarung kommen wir 
gerne zu Ihnen!

Die Kirchen fi nden Sie unter
folgenden Adressen:

Christuskirche Frelenberg,
Theodor-Seipp-Straße 5
Erlöserkirche Übach, Comeniusstraße 1
Ev. Kirche Geilenkirchen,
Konrad-Adenauer-Straße 83
Ev. Kirche Teveren, Welschendriesch 3
Friedenskirche Gangelt,
Lohhausstraße 36
Geusenhaus Bocket, An der Flachsroth 2

•

•
•

•
•

•

GOTTESDIENSTE Übach-Palenberg
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Geilenkirchen
Teveren	9 Uhr
Geilenkirchen
10.15 Uhr

Gangelt-Selkant-
Waldfeucht
Bocket 9.30 Uhr
Gangelt 10.45 Uhr

�. Dezember
2. Advent

Bodewig/Sannig Benz

13. Dezember
3. Advent

Lungová Schoenen

20. Dezember
4. Advent

Bodewig Benz

24. Dezember
Heiligabend

Bodewig
15 Uhr Gk.
Lungová
16 Uhr Teveren
Lungová
17.15 Uhr Gk.
Bodewig
23 Uhr Gk.

Benz
11 Uhr Gangelt
Schoenen
16 Uhr Bocket
Schoenen
18 Uhr Gangelt
Schoenen
23 Uhr Gangelt

2�. Dezember
1. Weihnachtstag

Lungová
Gk.

2�. Dezember
2. Weihnachtstag

Lungová
10.15 Uhr Teveren

Schoenen

31. Dezember
Silvester

Bodewig
17 Uhr Teveren
18 Uhr Gk.

de	Kleine
17 Uhr Gangelt

3. Januar
2. Sonntag n. W.

Hornfeck Benz

10. Januar
1. Sonntag n. E.

Lungová Bodewig

17. Januar
Letzter S. n. E.

Bodewig Schippers

24. Januar
Septuagesimae

Lungová Schoenen

31. Januar
Sexagesimae

Benz Justen

Region GOTTESDIENSTE

Predigerinnen
und Prediger:

Hartmut	Benz
Kreiskirchlicher Pfarrer

Tanja Bodewig
Pfarrerin in Geilenkirchen

Dietmar	Ernst
Berufsschulpfarrer

Katja Hornfeck
Pfarrerin zur Anstellung

Christian Justen
Pfarrer in Übach-
Palenberg

Angelika Krakau
Pfarrerin in Übach-
Palenberg

Anne Lungová
Pfarrerin in Geilenkirchen

Jens Sannig
Superintendent

Friedhelm Schippers
Berufsschulpfarrer

Christiane	Schoenen
Prädikantin

Mathias	Schoenen
Pfarrer in Gangelt



Die Amtshandlungen werden aus Gründen des Datenschutzes 
nur in der Print-Version des Gemeindebriefes veröffentlicht.
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NACHRUF

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird’s wohl machen. (Psalm 37, 5)

Die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg trauert um

Kurt	Müller

8. November 1922 – 20. August 2015

In der erst 1952 selbständig gewordenen ehemaligen Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg-Ost war Kurt Müller von 1953 bis 1968 und von 1976 bis 

1980 Mitglied unseres Presbyteriums und damit wesentlich an deren Aufbau 
beteiligt. Außerdem war er eine Zeitlang als Schriftführer für die Abfassung 

der Sitzungsprotokolle zuständig. Wir danken Gott für alles, was er uns 
durch den Verstorbenen geschenkt hat. Wir vertrauen darauf, dass er in 

Gottes Frieden ausruhen kann von einem langen Leben. Unser besonderes 
Mitgefühl gilt seiner Ehefrau und der ganzen Familie. Mögen sie sich von 

Gott gehalten und getröstet wissen.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Übach-Palenberg

Pfarrerin Angelika Krakau Werner Stumpf 
Vorsitzende Kirchmeister
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ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

KinderKirche	mit	Rita	Rabe	
am Nachmittag
So, liebe Kinder, es ist wieder so weit. 
Die KinderKirche öff net die Pforten der 
Erlöserkirche Übach am 2. Samstag im 
Dezember und am 2. Samstag im Janu-
ar zwischen 14.30 und 1�.30 Uhr. Damit 
Ihr wisst, was Euch erwartet, hier die 
Themen, zu denen wir singen, basteln, 
beten und spielen werden.

Samstag, 12.12.: „Ohne Josef geht es 
nicht!“ – Was wäre passiert, wenn Josef 
Maria verlassen hätte? War Josef ein 
stolzer Vater? Hätte Maria nicht besser 
alles alleine geregelt? Wo wäre Jesus 
ohne Josef geboren worden? Vielleicht 
bekommen wir eine Antwort an diesem 
Nachmittag.

Samstag, 9.1.: „Gott hilft hindurch – 
Durchzug durch das Schilfmeer.“ – Hilft 
Gott heute auch noch? Wie wird mein 
Jahr 2016 sein? Geht Gott mit mir und 
meiner Familie? Habt Ihr Ideen wie Gott 
uns begleitet, durch unser Leben zieht?

Rita Rabe und ich freuen uns auf 
Euch. Herzliche Einladung an alle Kinder 
von 5 bis 11 Jahre, zur Erlöserkirche zu 
kommen. Angelika Krakau

TheaterStarter

„Fridolin und Friederike – eine Hüh-
nerliebe“, so heißt das zweite Theater-
Starter-Stück der Saison 2015/16, das 
am Mittwoch, dem 2. Dezember, um 1� 
Uhr für Menschen ab 3 ½ Jahren im Saal 
unter der Erlöserkirche aufgeführt wird. 
Karten sind wie immer im Gemeindebü-
ro, bei der Buchhandlung Fürkötter und 
an der Tageskasse für einen Preis von 
4,50 € (Kinder), 5,50 € (Erwachsene und 
Jugendliche ab 13 Jahren) und 3,50 € (bei 
Gruppen ab 20 Personen) zu erwerben.

Worum geht es bei Fridolin und Frie-
derike? In der Ankündigung heißt es: 
Aufgeführt wird eine freie Bearbeitung 
des gleichnamigen Bilderbuchs von 
Maja Nielsen und Henrike Wilson. Ein 
Figurentheater mit vielen Hühnern, ei-
ner Bäuerin, dem Kornbauern, einem 
Moped, Schatten in der Nacht und 
Musik die glücklich macht. Fridolin, der 
schwarze Hahn, und Friederike, die wei-
ße Henne, haben sich ineinander ver-
liebt. Wie alle Verliebten benehmen sie 
sich ein bisschen komisch. Deshalb kann 
die Bäuerin Friederikes Eier nicht mehr 
fi nden! Und Fridolin vergisst, früh mor-
gens zu krähen! Da verliert die Bäuerin 
die Geduld: Sie will den Hahn zum Korn-
bauern bringen. Gefangen im Käfi g ver-
spricht der Hahn der Henne, auf jeden 
Fall zurückzukommen. Doch so einfach 
ist das nicht: Der Weg nach Hause ist 
weit, und im Wald lauert der Fuchs ...

Eine Geschichte zum Schmunzeln, 
über das erste Verliebtsein, darüber, 
wie die anderen das fi nden, und darü-
ber, dass es sich irgendwie sehr schön 
anfühlt.

Angelika KrakauAngelika Krakau
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PINNWANDNOTIZEN
Montag + DienstagKlettern im GlockenturmERL-Rock-KletterwandErlöserkirche Übachvon Oktober bis April,15–19 Uhr15–19 Uhr

Mittwoch

Mädchentr
eff*

für Mädc
hen zwis

chen

8 und 12
 Jahren

Erlöserk
irche Üb

ach

16–18.30
 Uhr

DienstagKoch-Spaß*Erlöserkirche Übach16–18.30 Uhr

Donnerstag
Mädchentreff-„Pinkies“*

Erlöserkirche Übach
18.30–20 Uhr

Donnerstag
Jungentreff „Garcons“

Blockhütte an der
Christuskirche Frelenberg

16–19 Uhr

FreitagOffener Treff „OT is Back“*Erlöserkirche Übach18.30–21.30 Uhr

Samstag„Fußball im Blut“*LaOla-Halle Holthausen5.12., 15–18 Uhr

Am WochenendeOffenes KletternERL-Rock-KletterwandErlöserkirche Übach20.12., 10.1.,24.1., 12–17 Uhr
Samstag

Freitag

Kindertreff „Ku
nterbunt“

Christuskirche
 Frelenberg

15–17 Uhr

��

Samstag
Mädchentreff*

Blockhütte an der
Christuskirche Frelenberg

16–18 Uhr

Freitag
Jugendkeller

„Hütte der Begegnung“, Marienberg
16–21 Uhr

Freitag

RAP-Treff
*

Hauptsch
ule Bosc

heln

15–18 Uh
r

ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Klettern im Glockenturm

Kindertreff „Ku
nterbunt“

„Fußball im Blut“*LaOla-Halle Holthausen

Jungentreff „Garcons“

Mädchentreff-„Pinkies“*

Hauptsch
ule Bosc

heln
Offener Treff „OT is Back“*

ACHTUNG:
Die mit * gekenn zeich neten 
Angebote finden nur bis
Mitte Dezember statt!

Am WochenendeOffenes KletternERL-Rock-KletterwandErlöserkirche Übach20.12., 10.1.,24.1., 12–17 Uhr
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Und darum öffnen wir – das ist das Team 
des Familienzentrums „Meragel“ und 
die Kinder- und Jugendarbeit unserer 
Kirchengemeinde – auch in diesem Jahr 
wieder den Hof vor dem Pfarrhaus in 
der Comeniusstraße 1. Hier können Sie 
am Samstag, dem 12.12., zwischen 9 und 
13 Uhr wieder eine Nordmanntanne für 
das Weihnachtsfest erwerben. Es gibt 
kleine, große, dicke und dünne Bäume. 
Wir hoffen, dass für jeden Geschmack  
und auch für jedes Portemonnaie einer 
dabei sein wird und Sie das Lied vom 
schönsten Baum auf Erden in Ihrer Stu-
be am Heiligen Abend voller Freude an-
stimmen können.
Und wenn Sie unschlüssig bei der Ent-

Der Christbaum ist der schönste Baum ...

scheidung sind oder ein wenig Zeit zum 
Klönen und Beraten anderer Käufer und 
Käuferinnen mitgebracht haben, dann 
können Sie bei Kakao, Glühwein und 
Waffeln noch ein wenig verweilen.

Natürlich ist der Erlös unseres Weih-
nachtsbaumverkaufs für einen guten 
Zweck. Sie unterstützen damit nämlich 
wieder die Kinder- und Jugendarbeit 
unserer Kirchengemeinde und das Fa-
milienzentrum „Meragel“ im Ortsteil 
Frelenberg.

Zudem liefern wir Ihnen, wenn ge-
wünscht, Ihren erworbenen Baum auch 
bis vor die Haustür. Bis zum 12. Dezem-
ber also! Ihre Angelika Krakau
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„Seht, die gute Zeit ist nah“

Seniorennachmittag im Advent

„Alle Jahre wieder“ kommt die Advents- 
und Weihnachtszeit auf uns zu, oft 
plötzlich, schneller, als wir gedacht ha-
ben, obwohl dies deutlich im Kalender 
steht und die frühzeitigen Auslagen der 
süßen Naschereien in den Geschäften 
häufi g krititsiert werden.

Und dennoch berührt uns diese Ad-
ventszeit besonders:

„Im Advent bei Kerzenschein / die 
Kindheit fällt dir wieder ein. / Ein Ad
ventskranz mit seinen Kerzen / lässt Frie
den strömen in unsere Herzen. / Des Jah
res Hektik langsam schwindet / und Ruhe 
endlich Einkehr fi ndet. / Ein Tag, er kann 
nicht schöner sein, / als im Advent bei 
Kerzenschein.“

Da fallen uns auch alte Lieder und 
Gedichte ein wie „Alle Jahre wieder“, 

„Denkt euch, ich habe ...“ „Von drauß 
vom Walde komm ich her“, „Leise rie-
selt der Schnee“ oder „Kling, Glöckchen 
...“. Es gibt gerade in dieser Zeit eine au-
ßergewöhnliche Fülle von bekannten 
volkstümlichen und geistlichen Lied- 
und Gedicht-Schätzen ...

So möchte ich Sie herzlich zu einem 
gemütlichen Seniorennachmittag am 
Dienstag nach dem ersten Advent, dem 
1. Dezember, mit Singen und Zuhören, 
mit Kaff eetrinken und Unterhaltung 
einladen, wie immer im	 Saal	 unter	 der	
Erlöserkirche von 1� bis 17 Uhr.

Um die Planung zu erleichtern, bitten 
wir Sie herzlich, sich zum Seniorennach-
mittag anzumelden, am einfachsten im 
Gemeindebüro, Tel. (02451) 412 04.

Ursula Lochter

Foto: Lotz
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„Tschüss, Adieu und
Lebe wohl!“
Das heißt es für uns zu sagen. Nach drei 
Jahren und drei Monaten als Kinder- und 
Jugendmitarbeiterin verlässt uns Man-
dy Spaltmann, um ihrem Ehemann an 
den Niederrhein zu folgen, wo sie eine 
neue Stelle im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit bei der Stadt Hamminkeln 
antreten wird.

Im Gottesdienst am Sonntag, dem 
6. Dezember, um 10 Uhr in der Erlöser-
kirche werden wir sie offi  ziell verab-
schieden. Bei einem Empfang nach dem 
Gottesdienst wird es für alle Zeit und 
Gelegenheit geben, ihr persönlich zu 
danken und sich von ihr zu verabschie-

von werden wir in den nächsten Ausga-
ben von „Evangelisch in Übach-Palen-
berg“ berichten.

Für das Presbyterium
Angelika Krakau

den. Unsere guten Wünsche und Gottes 
Segen begleiten sie und ihren Ehemann 
auf ihrem Weg an ihre neue Wirkungs-
stätte verbunden mit Dank für ihre Ar-
beit und ihr Engagement in unserer Kir-
chengemeinde.

Wie es bei uns mit der Kinder- und 
Jugendarbeit weitergeht, die in den fol-
genden Monaten wieder allein auf den 
Schultern von Manni Wellens liegt, da-

Verlässt ÜbachPalenberg: Mandy Spaltmann

Backkreis „Kunterbunt“

Am jeweils letzten Freitag 
im Monat triff t sich in 
der Christuskirche in 
Frelenberg der Back-
kreis „Kunterbunt“. 
Gesucht werden da-
für liebe Menschen 
von 18 bis 35 Jahren:

die Spaß am Backen haben,
gerne neue und auch mal bunte 
Ideen ausprobieren möchten,
vor Fondant, Blütenpaste und allem 
anderen nicht zurückschrecken,
einmal im Monat die Seele baumeln 
lassen und zusammen in einer net-
ten Runde Spaße haben möchten.

Infos: Jana Graßer, Tel. (02451) 412 88

•
•

•

•

Am jeweils letzten Freitag 
im Monat triff t sich in 

Gott	hat	uns	nicht	einen
Geist der Verzagtheit
gegeben, sondern den
Geist der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit.
2. Timotheus 1, 7 – Monatsspruch Januar 2016
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Im Land der Äpfel und des Elfenbeins

Seniorenfreizeit 201� im Odenwald

Der Kurort Bad König war das Ziel der 
diesjährigen Seniorenfreizeit unter Lei-
tung von Christian Justen und Marti-
na Stumpf. 17 gut gelaunte Menschen 
machten sich auf den Weg, um gemein-
sam acht Tage lang den Odenwald – den 
man vielleicht zu den schönsten deut-
schen Regionen rechnen darf – zu er-
kunden. Los ging es am Sonntag, dem 13. 
September, gegen 9.30 Uhr. Nachdem 
alle Mitfahrerinnen und Mitfahrer „ein-
gesammelt“ waren, ging es Richtung 
Süden, zum ersten Etappenziel: Treis-
Karden an der Mosel. Dort wartete im 
Schloss-Hotel Petry ein leckeres Mittag-
essen auf die Reisenden. Gut gestärkt 
konnte die Fahrt nun weitergehen, über 
den Hunsrück, durch Rheinhessen bis 
nach Worms, von wo aus wir der „Nibe-
lungenstraße“ in den Odenwald folgten. 
Auch wenn das beständige 
Auf und Ab und die unzäh-
ligen Kurven für einige eher 
unangenehm waren, so 
wurden wir doch entschä-
digt durch eine wundervolle 
Landschaft und zum Teil 
atemberaubende Ausblicke. 
In Bad König erwartete uns 
bereits Familie Schlößmann, 
die uns sehr freundlich emp-
fing und in den kommenden 
Tagen kulinarisch verwöhnte. 
Das Programm konnten 
die Teilnehmenden selbst 
bestimmen. Und so erkun-
deten wir denn die Nach-
barstädte Michelstadt und 

Erbach oder besuchten das Deutsche 
Elfenbeinmuseum. Die Apfelwein-Kelte-
rei Himmelheber in Brensbach erlaubte 
uns, einen Blick auf eine ihrer Obstwie-
sen zu werfen – und ganz legal durften 
dabei sogar Äpfel gestohlen werden. 
Allerdings schmeckten die Äpfel den 
meisten wesentlich besser als der fer-
tige Apfelwein – von dem wollte abends 
nämlich (fast) niemand mehr einen 
zweiten Schluck nehmen ... Unser Weg 
führte uns aber auch nach Wertheim 
(wo wir leider von starkem Regen böse 
überrascht wurden), in den Englischen 
Garten in Eulbach und nach Miltenberg 
am Main, einer Stadt, die mit ihren au-
ßergewöhnlichen Fachwerkhäusern 
beeindruckt und deren Marktplatz Erin-
nerungen weckt – hier fanden nämlich  
Filmaufnahmen zu „Das Wirtshaus im 

Auf dem Marktplatz in Miltenberg

Foto: Justen
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Spessart“ statt. In Amorbach besichtig-
ten wir die beeindruckende ehemalige 
Abteikirche mit ihrer gewaltigen Barock-
orgel – die Kirche befi ndet sich seit rund 
200 Jahren im Besitz der Fürsten von 
Leiningen und dient der evangelischen 

Gemeinde 
als Pfarrkir-
che. Nach 
Amorbach 
mussten wir 
dann freilich 
noch einmal 
zurückkeh-
ren, denn 
am Ortsrand 

„entdeckten“ 
wir eine Mar-
zipanfabrik, 
und sofort 
war die Lust 
nach Süßem 
geweckt. In-
teressant 
dann auch 
die Kapelle 

von Amorsbrunn. Sie beherbergt nicht 
nur einen sehenswerten Altar mit der 
Darstellung der „Wurzel Jesse“. Son-
dern unter der Kapelle befi ndet sich 

Seniorenfreizeit 201�

Auch für das Jahr 2016 ist eine Seniorenfreizeit geplant. Sie fi ndet statt vom 26. 
August bis zum 2. September und führt nach Traben-Trarbach (Mosel). Aller-
dings gab es schon vor Erscheinen des Gemeindebriefes so viele Anmeldungen, 
dass bereits jetzt eine Warteliste existiert.

Falls Sie dennoch Interesse an der Fahrt haben, können Sie sich für weitere 
Informationen gerne mit Pfr. Christian Justen (Tel. 02451/40 90 303) in Verbin-
dung setzen.

auch eine Quelle, deren Wasser wun-
dertätige Wirkung zugeschrieben wird. 
So soll es gegen allerlei Gebrechen wie 
Zahnschmerzen und Kinderlosigkeit hel-
fen.

An den Abenden war stets geselliges 
Beisammensein angesagt: Volkslieder 
wurden gesungen, der ein oder andere 
Schwank wurde erzählt, und besonders 
eifrig wurde gespielt. Auch sorgte eine 
kleine Weinprobe mit Weinen von der 
Mosel, der Bergstraße und aus Franken 
am vorletzten Abend für ausgelassene 
Stimmung.

Schließlich hieß es dann aber, wie-
der die Koff er zu packen und sich auf 
die Rückreise zu begeben. Dank der 
Packkünste von Martina Stumpf passte 
tatsächlich das ganze Gepäck, das auf 
der Hinreise gesondert transportiert 
worden war, in die Busse – und das, ob-
wohl der Pfarrer noch eine Kiste Apfel-
wein mit nach Hause nahm. Am frühen 
Nachmittag des 20. September waren 
alle wieder gut zu Hause angelangt, 
vielleicht ein wenig müde von der Fahrt, 
aber auch voll guter Laune angesichts 
der vielen Eindrücke, die man im Oden-
wald gewinnen durfte.

Christian Justen
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Jubiläumskonfi rmation in 
Geilenkirchen
Vierzehn Männer und Frauen waren 
mit ihren Partnerinnen und Partnern 
zum Festgottesdienst am Sonntag, dem 
27.9.2015, in die evangelische Kirche 
nach Geilenkirchen gekommen, um ihr 
50-, 60-, 65- und sogar 70jähriges Kon-
fi rmationsjubiläum zu feiern. Beim an-
schließenden Mittagessen wurden Er-
innerungen ausgetauscht und all jener 
gedacht, die damals die Konfi rmations-
zeit miterlebt hatten. Eine Frau, die ei-
gens aus Belgien angereist war, schrieb 
in einer Grußkarte: „Der sonnige Sonn-
tag in Geilenkirchen wird stets in meiner 
Erinnerung bleiben. Gottes Segen sei 
mit uns.“ Pfrn. Anne Lungová

Die Jubiläumskonfi rmandinnen und
-konfi rmanden mit Pfarrerin Lungová
nach dem Gottesdienst in
Geilenkirchen

Foto: Kolodzey

Vorankündigung

„Gib	mir	ein
hörendes Herz“

Geistlich leben im Alltag
Ein Übungsweg

Kurs vom
3. Februar bis 16. März 2016
Ev. Friedenskirche Gangelt

Infoabend:
Mittwoch, 3. Februar 2016,

19.30 – 21.30 Uhr

Kursleitung und Kontakt:
Christiane Schoenen
Geistliche Begleiterin
Tel. (02454) 969 106

christiane.schoenen@gmx.de
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Ein Martin Luther für ein 
Stück Kirchenglocke
Sieht er nicht nett aus, der Doktor 
Martin Luther fürs Regal oder für den 
Schreibtisch? Der nur 9 cm große Bibel-
übersetzer kann bei verschiedenen Ge-
meindeveranstaltungen käuflich erwor-
ben werden, und das für einen guten 
Zweck.

Diese kleinen Luther-Figuren sind 
im freien Handel nicht erhältlich, aber 
anlässlich des 
im Jahr 2017 be-
vorstehenden 
Reformations-
jubiläums von 
Playmobil erschaf-
fen worden. Für 
4,40 € können Sie 
eine Figur erwer-
ben. Sie spenden 
damit zugleich 2 € 
für eine neue Glo-
cke der Erlöserkir-
che. Und zwar wird es eine dritte Glocke 
sein, sozusagen die „Fusions“-Glocke 
der 2007 entstandenen Evangelischen 
Kirchengemeinde Übach-Palenberg. 
Die beiden anderen Glocken, die künftig 
in Übach läuten sollen, werden aus der 
Marienberger Auferstehungskirche und 
der Boschelner Kreuzkirche stammen.

Gerne nehmen wir auch höhere 
Spendenbeträge entgegen (und stel-
len auch gerne ab einem Betrag von 
10 € eine Spendenquittung aus), damit 
vielleicht zum 10. Gemeindejubiläum 
drei Glocken im Turm der Erlöserkirche 
läuten werden. Na, wie viele „Luthers“ 
hätten Sie denn gern?

Angelika Krakau

Foto: Justen

Abschied nach 18 Jahren

Eigentlich waren wir auf ein Dienstjubi-
läum im übernächsten Jahr eingestellt, 
doch nun heißt es Abschied nehmen 

von Elke Lauffs – den 
meisten von Ihnen 
immer noch eher un-
ter Elke Zalewski be-
kannt. In 18 Jahren als 
Gemeindesekretärin 
war sie immer die An-
sprechpartnerin, zu-
nächst im Gemeinde-
büro in Marienberg, 
von wo sie vor vier 
Jahren aufgrund der 
Vermietung der Räu-
me nach Frelenberg 

umzog. Dann zentrierte sich die Arbeit 
zunehmend am Standort Übach, von 
wo sie seit August dieses Jahres ihren 
Dienst versah.

Sie war in dieser Zeit die freundliche 
Stimme am Telefon, die Tauf- und Trau-
anmeldungen entgegennahm. Sie orga-
nisierte das Fenstersingen im Advent 
und seit neun Jahren den Adventsmarkt 
in Frelenberg. Damit ist nun Schluss – 
leider. Elke Lauffs wird im nächsten Jahr 
eine Stelle antreten, die näher an ihrem 
Lebensmittelpunkt Schwalmtal liegt. 
Für ihre neuen Aufgaben wünschen wir 
ihr Freude und Erfolg verbunden mit 
einem großen Dank für all ihr Tun und 
Wirken in unserer Kirchengemeinde.

Natürlich werden wir Elke Lauffs ge-
bührend verabschieden. Das geschieht 
im Familiengottesdienst am 10. Januar 
2016 um 11 Uhr in der Christuskirche in 
Frelenberg mit einem anschließenden 
kleinen Empfang. Angelika Krakau
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Die	Kirche	und	das	Geld

Anmerkungen zu einer aktuellen Debatte – Teil 4

In dieser Ausgabe soll ein Thema im Mit-
telpunkt stehen, das zwar eigentlich mit 
Geld nur indirekt etwas zu 
tun hat, das aber dann doch 
gerade in der aktuellen 
Diskussion immer wieder 
gerne »hochgekocht« wird: 
das kirchliche Arbeitsrecht. 
Von Kirchenkritikern und 
Gewerkschaften, allen vo-
ran die Gewerkschaft ver.di, 
wird immer wieder der Vor-
wurf erhoben: In der Kirche und ihren 
Einrichtungen würden Arbeitnehmer 
in hohem Maße be nach tei ligt und zum 
Teil – in diakonischen Einrichtung – mit 
einem »Dumpinglohn« abgespeist. Zu-
dem würde den Mitarbeitenden in der 
Kirche ein Grundrecht verwehrt, weil sie 
nicht streiken dürfen.

Was daran richtig ist: In der Evan-
gelischen Kirche unterscheidet sich die 
Art und Weise, wie Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer zu einer tarifl ichen Einigung 
kommen, erheblich von dem, was in der 
Wirtschaft ansonsten üblich ist. Man un-
terscheidet da zwischen drei »Wegen«: 
Der Erste Weg sieht so aus, dass der Ar-
beitgeber einseitig über die Bezahlung 
der Arbeitnehmer entscheidet, ohne 
dass diese Einfl ussmöglichkeiten hät-
ten. Dies ist insbesondere bei Beamten 
der Fall. Der Zweite Weg ist derjenige, 
der bei den meisten Arbeitsverhältnis-
sen Anwendung fi ndet: Arbeitnehmer 
(vertreten durch die Gewerkschaften) 
und Arbeitgeber verhandeln über ei-
nen Tarifvertrag. Kommt es zu keiner 

Einigung, können die Arbeitnehmer in 
Streik treten, andererseits können die 

Arbeitgeber aber auch eine 
Aussperrung verhängen. 
Die Kirchen gehen nun den 
Dritten Weg: Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer verhan-
deln in »Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen« über alle 
strittigen Fragen. Da diese 
Kommissionen paritätisch 
besetzt sind, kann keine Sei-

te die andere überstimmen, die Einigung 
erfolgt allein durch die Verhandlungen. 
Sowohl Streik als auch Aussperrung sind 
ausgeschlossen. Die Kirche setzt auf ei-
nen Dialog, weil ein Arbeitskampf dem 
christlichen Verständnis vom Dienst in 
der Kirche widerspricht.

Dass kirchliche Mitarbeitende da-

Der „Dritte Weg“
Die Kirche setzt im Arbeitsrecht 
auf gleichberechtigten Dialog 
statt Arbeitskampf.

Kirchliche Mitarbeitende wer-
den nicht schlechter bezahlt als 
andere Arbeitnehmer, oft sogar 
besser.

Die Gewerkschaften sind zur Mit-
arbeit in den »Arbeitsrechtlichen 
Kommissionen« eingeladen, 
verweigern sich dem aber bislang.







Foto: Wodicka
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durch jedoch benachteiligt würden, ist 
eher eine Legende. Im Gegenteil, in 
vielen Bereichen – selbst im heftig um-
strittenen sozialen und pflegerischen 
Bereich – erhalten Mitarbeitende ein 
Gehalt, das in der Regel dem aus den 
Tarifverträgen, welche mit den Gewerk-
schaften ausgehandelt wurden, ver-
gleichbar ist, zum Teil sogar deutlich da-
rüber liegt. Das fehlende Streikrecht hat 
sich ganz offenkundig nicht negativ für 
die Beschäftigten ausgewirkt. Übrigens 
ist ein Streikrecht auch da nur wirklich 
legitim, wo dem Arbeitgeber mit dem 
Recht der Aussperrung ein gleichwer-
tiges Mittel für den Arbeitskampf zur 
Verfügung steht – und das möchte die 
Kirche wirklich nicht.

Auch dass es in der Kirche an der 
Stelle von Betriebsräten »Mitarbeiter-
vertretungen« gibt, stellt keine Benach-
teiligung dar. Die Rechte der Mitarbei-
tervertretungen sind ganz ähnliche wie 
die der Betriebsräte, gehen teilweise 
sogar darüber hinaus! Zudem sieht das 
Kirchenrecht vor, dass Mitarbeitende 
im Presbyterium, also dem Leitungs-
gremium der Kirchengemeinde, ange-
messen vertreten sein sollen. Woanders 

würde man Mitarbeitende im Vorstand 
eines Unternehmens finden?

Oft wird zudem behauptet, dass 
die evangelische Kirche Mitarbeitende 
entlassen könne, die den kirchlichen 
Moralvorstellungen nicht gerecht wür-
den. Das ist schlicht unwahr. Die evan-
gelische Kirche erwartet zwar in der Tat 
von ihren Mitarbeitenden eine gewisse 
Loyalität. Doch sind die Fälle, in denen 
diese Loyalitätspflicht verletzt und Mit-
arbeitenden deswegen gekündigt wird, 
extrem selten. Das kommt eigentlich 
nur dann in Betracht, wenn ein Mitarbei-
tender aus der Kirche austritt oder sich 
aktiv gegen die Kirche engagiert (etwa 
indem er für Kirchenaustritte oder für 
Scientology wirbt).

Übrigens: Gerade die Gewerkschaft 
ver.di ist immer wieder eingeladen wor-
den, in der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion mitzuarbeiten – und hat sich dem 
verweigert. Ein Großteil der Kampag-
ne, die gegen das kirchliche Arbeits-
recht betrieben wird, ist wohl dem 
Umstand geschuldet, dass die Gewerk-
schaft Mitglieder verliert und hofft, so 
im kirchlichen Bereich neue zu gewin-
nen. Christian Justen



��

WEIHNACHTEN

Auch in diesem Jahr bitten die Seelsorger 
der JVA Heinsberg um eine Weihnachts-
gabe für die jugendlichen Strafgefange-
nen. Es geht dabei nicht in erster Linie 
um den materiellen Wert, sondern um 
das Zeichen: „Da ist jemand, der denkt 
an dich. Du bist nicht allein, auch wenn 
du nicht bei deiner Familie sein kannst.“ 
Damit Weihnachtstüten gefüllt wer-
den können, bitten sie um Ihre Mithilfe 
durch eine Sach- oder Geldspende. An 
Sachspenden sind sehr willkommen: 
Kaffee (löslich oder gemahlen), Tabak, 
Dauerwurst, Konserven, Süßigkeiten. 
Bitte beachten Sie: keine Drogeriearti-
kel, keine alkoholhaltigen Lebensmittel! 

Keine leicht verderblichen Dinge wie 
z. B. frisches Obst! Geldspenden können 
in bar erfolgen oder, falls eine Spenden-
quittung erwünscht ist, auf das Konto 
des Kirchenkreises Jülich, IBAN DE75 
3506 0190 1010 1870 16, BIC GENODED-
1DKD bei der Bank für Kirche und Diako-
nie, mit dem Vermerk „JVA-Heinsberg-
Weihnachtsaktion“. 

Sie können bis zum 18.12.2015 Ihre 
Gaben für die Gefangenen im Übacher 
Gemeindebüro abgeben.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-
zung!

Pfr. Gernot Müller 
Pfr. Günter Pilger

Weihnachtsgabe für jugendliche Strafgefangene
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Dezember
1.12. 15–17 Uhr, Seniorennachmittag, Gemeindesaal der Erlöserkirche – An-

meldung im Gemeindebüro erwünscht
2.12.  15 Uhr, TheaterStarter: „Fridolin und Friedericke, eine Hühnerliebe“, 

Gemeindesaal der Erlöserkirche Übach
3.12.  14.30 Uhr, Frauenhilfe Frelenberg „Adventsfeier mit Senioren“, 

Christuskirche Frelenberg
4.12. 16 Uhr, Krippenspielproben für die Heiligabendgottesdienste, Saal der 

Erlöserkirche Übach und Christuskirche Frelenberg 
11.12. 16 Uhr, Krippenspielproben für die Heiligabendgottesdienste, Saal der 

Erlöserkirche Übach und Christuskirche Frelenberg 
12.12.  9–13 Uhr, Weihnachtsbaumverkauf, Erlöserkirche Übach (Eingang 

Pfarrhaus)
12.12. 14.30–16.30 Uhr, Kinderkirche, Erlöserkirche Übach
12.12. 18 Uhr, Der Andere Gottesdienst: Kantatengottesdienst, Christus-

kirche Frelenberg
14.12. 20 Uhr, „Bewegte Bilder“ – Filmabend, Gemeindesaal der 

Erlöserkirche
18.12. 16 Uhr, Krippenspielproben für die Heiligabendgottesdienste, Saal der 

Erlöserkirche Übach und Christuskirche Frelenberg

Januar
9.1. 14.30–16.30 Uhr, Kinderkirche, Erlöserkirche Übach
9.1. 18 Uhr, Der Andere Gottesdienst: „Das fliegende Klassenzimmer“, 

Erlöserkirche Übach
20.1. 19–21 Uhr, Offene Bastelgruppe des Familienzentrums Meragel, Holz-

hütte an der Christuskirche Frelenberg
27.1. 19–21 Uhr, Offenes Nähen für Anfänger und Fortgeschrittene (Ange-

bot des Familienzentrums Meragel), Christuskirche Frelenberg

GEMEINDEKALENDER
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Café Himmel – Offener Frühstückstreff 
mittwochs 9.30–11 Uhr, Frühstücksbeitrag 3,50 €
Frauen für Frauen, 4.9., 9.10., 6.11., ab 19 Uhr 
Info: Helga Graßer, Tel. (02451) 412 88
Seniorenkreis, 14tägig donnerstags, 15–17 Uhr 
Info: Helga Graßer, Tel. (02451) 412 88
Frauentreff, jeden 3. Freitag im Monat 
Info: Bärbel Paulick, Tel. (02451) 951 089
Internationales Kochen, 27.1., 18–21 Uhr, 
im Saal unter der Erlöserkirche, 
Info: Martina Stumpf, Tel. (0163) 294 583 7
Internationale Handarbeitsgruppe, jeden 1. Montag 
im Monat: 7.12., Erlöserkirche 
Info: Martina Stumpf, Tel. (0163) 294 583 7
Krabbelgruppen 
Gruppe 1: dienstags, 9.30–11 Uhr 
Gruppe 2: mittwochs 9.30–11 Uhr 
Leitung beider Gruppen: Martina Quintana, 
Tel. (02404) 948 680
Kleinkindturnen 
mittwochs 15–16 Uhr, im Johanniter-Kindergarten 
Leitung: Sarah Dreeßen / Tanja Aymans, Tel. (02451) 941 033
Ökumenische Chorgemeinschaft, dienstags 19.45 Uhr, 
Leitung: Regine Rüland, Tel. (02404) 828 63
Yoga 
14-tägig donnerstags, 9–10.15 Uhr 
Info: Bärbel Paulick, Tel. (02451) 95 10 89
Nachtcafé, jeden 2. und 4. Freitag im Monat, 20–23 Uhr 
Leitung: Jürgen Sarasa, Tel.: (0151) 204 944 55 

Frauenhilfe, jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat, 15 Uhr
Keller Kunterbunt, Kinder-Second-Hand-Laden, 
mittwochs 8.30–11.30 Uhr
Krabbelgruppe, dienstags, 8.30–10 Uhr 
Leitung: Heike Philippen, Tel. (02451) 71650
Seniorenclub, jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat, 14 Uhr
Nähkurs für Fortgeschrittene, donnerstags, 9 Uhr 
Ansprechpartnerin: H. Weinreich, Tel. (02451) 46978 
Es ist noch Platz in unserer Nähgruppe!
Backkreis „Kunterbunt“, am letzten Freitag im Monat, 
17.30 Uhr, Ansprechpartnerin: Jana Graßer, 
Tel. (02451) 412 88 

Frauenkreis, jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat, 15 Uhr
Gemeindefrühstück, dienstags, jeweils 9 Uhr 
am 8.12., 29.12., 12.1., 26.1.
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GRUPPEN UND REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

Erlöserkirche Übach

Christuskirche	
Frelenberg

Hütte der Begegnung 
Marienberg



Adressen und Telefonnummern in der Gemeinde
Gemeindebüro: Monika Baur, Elke Lauff s

Comeniusstraße 1, 52531 Übach-Palenberg
Tel. (02451) 412 04, Fax: (02451) 472 51
E-Mail: gemeindeamt@kirche-uep.de
Bürozeiten: Mo., Di., Do., Fr. 10–12 Uhr,
Mi., 16–18 Uhr (außerhalb der Ferien),
Mi., 10–12 Uhr (in den Ferien)

Pfarrerin Angelika Krakau (Vorsitzende des Presbyteriums)
Comeniusstr. 1, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (02451) 48 68 266, Mobil: (0175) 52 33 488
E-Mail: angelika.krakau@ekir.de

Pfarrer Christian Justen
Kokoschkastr. 2, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (02451) 40 90 303, Mobil: (0170) 856 861 7
E-Mail: christian.justen@ekir.de

Pfarrerin z. A. Katja Hornfeck
E-Mail: katja.hornfeck@ekir.de

Küsterin Martina Stumpf
Am Rimburger Acker 8, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (0163) 294 583 7

Küsterin	Dine	Steimer
Carl-Alexander-Str. 66d, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (02404) 3780

Küster Jürgen Sarasa
Theodor-Seipp-Str. 5, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (0151) 204 944 55

Jugendmitarbeiterin Mandy Spaltmann
Comeniusstr. 1, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (02451) 499 72
E-Mail: mandy.spaltmann@kirche-uep.de

Jugendmitarbeiter Manfred Wellens
Comeniusstr. 1, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (0163) 846 994 8
E-Mail: manfred.wellens@kirche-uep.de

Kirchenmusikerin Regine Rüland
Mittelstraße 15, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (02404) 828 63
E-Mail: regine.rueland@kirche-uep.de

Kirchenmusiker Willi König
Athwerk 14, NL-6462 HX Kerkrade, Tel.: (0031-45) 535 458 5
E-Mail: willi.koenig@gmail.com

Diakonie-Betreuung Dipl. Soz.Arb. Monika Freialdenhoven
Comeniusstr. 1, 52531 Übach-Palenberg, Tel. (02451) 427 58, Fax: (02451) 487 84

Diakoniestation Baesweiler
Mariastr. 5, 52499 Baesweiler, Tel.: (02401) 1323

Familienzentrum מרגל Meragel Frelenberg
Theodor-Seipp-Str. 7, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (02451) 716 50

Internet
www.kirche-uep.de


