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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Zeit scheint wieder einmal zu 

rasen. Gerade erst haben wir Weihnach-
ten gefeiert, das neue Jahr 2016 ist nur 
ein paar Tage alt, und schon geht – für 
die Gemeindebriefredaktion zumin-
dest – der Blick wieder nach vorne.

Wie man anhand des Titelbildes un-
schwer erkennen kann, liegt ein Schwer-
punkt dieser Ausgabe bei der Passions-
zeit. Der „Leitartikel“ wird auf unser 
Titelbild („Christus in der Kelter“) näher 
eingehen und hoffentlich auch verdeut-
lichen können, warum gerade die oft als 
so schrecklich empfundene Passions-
zeit für christlichen Glauben so überaus 
wichtig ist. Die Aktion „7 Wochen ohne“ 
beleuchtet dieselbe Zeit noch einmal 
von einem anderen Blickwinkel her.

Auch sehr Erfreuliches gibt es zu 
berichten: Auch wenn es keine Presby-
teriumswahl geben wird, so haben wir 
doch ab März ein neues Presbyterium. 
Dessen Mitglieder stellen sich Ihnen in 
dieser Ausgabe vor.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
Lektüre des Gemeindebriefes und grü-
ße Sie herzlich im Namen des ganzen 
Redaktionskreises.

EDITORIAL

Sollten Sie in diesem Gemeindebrief 
einen Fehler entdecken, denken Sie 
bitte daran: Es gibt Menschen, die 
gerne nach Fehlern suchen. Und wir 
möchten schließlich jedem etwas 
bieten ...
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bar von den 
Lebensge-
schichten 
anderer. 
Da ist einer 
sich nicht 
nur selbst 
genug, viel-
mehr hat 
er oder sie 
auch für 
seine Mit-
menschen 
offene Ohren und ein berührbares Herz. 

Wie wohltuend das ist, einem sol-
chen Menschen zu begegnen, das ha-
ben wir alle wahrscheinlich schon auch 
selber erlebt. Und wie gut es ist, wenn 
wir selbst mit so einem geöffneten 
Herz unterwegs sind, das haben wir alle 
wahrscheinlich auch schon für uns sel-
ber erfahren. Und schließlich – auch das 
ereignet sich: Dass wir genau das nicht 
schaffen, dass unser Herz vielmehr eng 
und hart wird gegenüber bestimmten 
Menschen. Was dann hilft? Vielleicht 
ja dies: Mit diesem Erleben uns ehrlich 
Gott zuzuwenden im Gebet und es Ihm 

„ans Herz“ zu legen. Mag sein, dass 
manche ungeahnten Entwicklungen in 
Gang kommen werden, in denen unsere 
Herzen neu und weit werden für ande-
re – denn uns ist verheißen, dass Gott 
selbst unsere Herzen ausrichten wird 
und zwar hin auf die Liebe Gottes (2. 
Thessalonicherbrief, Kapitel 3, Vers 5).

Eine gesegnete Passionszeit wünscht 
Ihnen aus Geilenkirchen

Pfarrerin Tanja Bodewig

Pfarrerin Tanja Bodewig

AN[GE]DACHT

„Auf	und	macht	die	Herzen	weit“

„Auf	 und	 macht	 die	 Herzen	 weit,	 /	 eu-
ren	Mund	zum	Lob	bereit!	/	Gottes	Güte,	
Gottes	 Treu	 /	 sind	 an	 jedem	 Morgen	
neu.“

So heißt in einem Morgenlied aus 
dem Evangelischen Gesangbuch die 
erste Strophe. (EG 454) Aufforderung 
an uns, glaubende Menschen, am Be-
ginn des Tages bewusst unsere Her-
zen weit zu machen, sie zu öffnen und 
offen zu halten für Gott und für seine 
guten Gaben, für Gottes „Güte“ und 
für seine „Treue“, die im folgenden Satz 
besungen werden. Beides ist neu, an 
jedem neuen Tag – und beides „wartet“ 
darauf, dass wir sie empfangen und für 
uns annehmen von Gott her. Und da-
mit das geschehen kann, ist es gut, wir 
sind da, vor Gott, mit weit geöffneten 
Herzen – also mit Herzen, die offen sind, 
Gutes zu entdecken, mit Herzen, die 
offen sind, Zeichen von Gottes Güte in 
ihrem Alltag wahrzunehmen, Herzen, 
die offen sind dafür, dass auch heute 
wieder Gott ihnen Seine Treue erweisen 
wird. Das Herz so zu bereiten, dazu will 
das Morgenlied uns anregen.

Und in eine ganz ähnliche Richtung 
möchte uns auch das Motto der diesjäh-
rigen Fastenaktion der evangelischen 
Kirchen anregen: Sieben	Wochen	ohne	
Enge.	Großes	Herz! 

Auch hier: Das Herz im Mittelpunkt 
der Aufmerksamkeit, dieses Mal das 

„große Herz“. So, wie wir es manchmal 
von einer Person sagen: Der oder die hat 
aber ein großes Herz! Und wir meinen 
damit: Da ist ein Mensch aufmerksam 
für seine Mitmenschen, ist zugewandt 
und anteilnehmend, offen und berühr-
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THEMA: PASSION

Auf den ersten Blick mag das Titelbild 
dieses Gemeindebriefes nicht nur er-
klärungs-, sondern auch gewöhnungs-
bedürftig sein. Das Motiv – „Christus 
in der Kelter“ – wirkt beinahe „blutrün-
stig“, hat nur wenig mit dem zu tun, wie 
wir die üblichen Kruzifixe kennen: Hier 
fließt ja wirklich Blut in Strömen. Und 
der Christus, der hier in einer Kelter 
zerquetscht wird wie eine Weintraube, 
erscheint als ein besonders grausam ge-
marterter und gequälter Mensch. Sind 
solche Bilder heute noch zeitgemäß?

Umgekehrt wäre aber doch auch 
zu fragen: Würde eine weniger dra-
stische, weniger grausam anmutende 
Darstellung nicht eigentlich das Leiden 
und Sterben Christi verharmlosen? Als 
Christen glauben wir, dass Gott in Jesus 
Christus Mensch geworden ist – und 
damit nicht nur menschliches Leben, 
sondern auch menschliches Leiden und 
Sterben am eigenen Leib auf sich ge-
nommen hat. Gott hat dabei kein Thea-
ter gespielt, sondern sein Leiden und 
Sterben waren ein ganz reales. Er wur-
de gefoltert, geschlagen, man hat ihm 
einen zutiefst qualvollen Tod am Kreuz 
bereitet, er fiel einem Justizmord zum 
Opfer. Für Christus war dieses Gesche-
hen tiefster, bitterster Ernst.

Das, was Jesus vor rund 2000 Jahren 
erleiden musste, war für ihn so ernst, 
wie es auch heute noch menschliches 
Leiden ist. Was Menschen in unserer 
Gegenwart zu ertragen haben, ist oft 
nicht weniger grausam als das, was 
man Jesus angetan hat. Die äußerlichen 
Wunden, die viele davon tragen, wiegen 
meist schon schwer genug. Aber auch 

die Wunden der Seele, die für andere 
oft unsichtbar bleiben, gehen häufig so 
ungeheuer tief und schmerzen so un-
sagbar – wollte man sie in Bildern zum 
Ausdruck bringen, der „Christus in der 
Kelter“ würde dagegen beinahe wie ein 
friedliches Stillleben wirken.

Was ist aber der Sinn dessen, dass 
Gott Mensch geworden ist und mit uns 
Menschen mitleidet? Geteiltes Leid ist 
halbes Leid, sagt der Volksmund. Ob 
das wirklich immer so stimmt, sei dahin-
gestellt. Aber zumindest davon bin ich 
überzeugt: Es fällt leichter, Leid zu tra-
gen, wenn jemand da ist, der einen nicht 
allein lässt in der Not, der die Schultern 
stärkt, der hilft, den Weg zu gehen, egal 
wie schwer er auch sein mag. Und das 
Wissen darum, dass Gott mein Leid mit 
mir teilt, dass Gott meine Schultern 
stärkt und mir hilft, den Weg zu gehen, 
dieses Wissen 
kann mir auch 
eine andere 
Gewissheit 
geben: Dass 
mein Weg 
nämlich 
nicht 
in 

Vergegenwärtigte	Passion

Foto: Wodicka
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THEMA: PASSION

die Irre führt, sondern ganz bestimmt 
an einem guten Ziel anlangt, welches mir 
von Gott selbst gesetzt ist. Weil Gott an 
meiner Seite geht, wird am Ende alles, 
alles gut werden.

Die Menschen in Ediger an der Mo-
sel haben eine ganz besondere Möglich-
keit, das sinnlich zu erfahren. Die hoch 
über dem Moseltal gelegene Kreuzka-
pelle, in der sich das Relief „Christus 
in der Kelter“ befindet, ist Endstation 
eines Kreuzweges aus dem 15. Jahr-
hundert. Jedes Jahr an Karfreitag geht 
die Gemeinde gemeinsam den steilen 
Weg hinauf und hält an den einzelnen 
Kreuzwegstationen inne, um sich den 
Leidensweg Jesu zu vergegenwärtigen. 
Am Ende des beschwerlichen Weges 
gelangt man also zu jenem Relief, das 

so bildhaft verdeutlicht, wie aus Chri-
sti Blut, das am Kreuz vergossen wird, 
Wein entsteht.

Die Moselaner – jedenfalls soweit ich 
sie kenne – werden dabei kaum nur an 
den Abendmahlswein denken, sondern 
eben auch an den Wein, den sie täglich 
genießen dürfen. Und wer sollte es bes-
ser wissen als die Moselaner, dass Wein 
vor allen Dingen eine gute Gabe Gottes 
ist, ein Getränk, welches des Menschen 
Herz erfreut (Psalm 104, 15) und Götter 
und Menschen fröhlich macht (Richter 
9, 13). Aus Christi Leiden und Tod ent-
steht neues Leben – und der Wein lässt 
uns schon hier schmecken, wie herrlich 
dieses neue, ewige Leben in Gottes 
Reich einst sein wird.

Christian Justen
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PrESByTEriUmSwAHl 2016

Das	neue	Presbyterium	unserer	Gemeinde	stellt	sich	vor

Was sich schon andeutete, als wir den 
letzten Gemeindebrief herausbrachten, 
hat sich nun bewahrheitet: Für die 
Presbyteriumswahl am 14. Februar 
2016 konnten keine ausreichenden Vor-
schlagslisten aufgestellt werden. Zu be-
setzen sind zehn „normale“ Stellen im 
Presbyterium, für die es neun Bewerbe-
rinnen und Bewerber gab. Ebenfalls zu 
besetzen ist eine Mitarbeitendenstelle, 
für diese gab es eine Kandidatin. Das be-
deutet: Am 14. Februar wird keine Wahl 
stattfinden.

Der Kreissynodalvorstand hat be-
schlossen, dass die vorgeschlagenen 
Kandidatinnen und Kandidaten als ge-
wählt gelten. Sie werden ihr Amt am 1�.	
März antreten – an diesem Tag wird das 
neue Presbyterium nämlich in einem 
Gottesdienst eingeführt und werden die 
scheidenden Mitglieder verabschiedet. 
Der Gottesdienst findet in der Christus-
kirche	 in	Frelenberg statt und beginnt 
zur üblichen Zeit um 10	Uhr.

Damit Sie wissen, wer in den näch-
sten vier Jahren über die Geschicke 
unserer Gemeinde bestimmen wird, 
stellen sich die neuen Presbyterinnen 
und Presbyter im folgenden kurz vor.

Dem Presbyterium gehören natür-
lich auch die beiden Pfarrpersonen, 
Pfarrerin Krakau und Pfarrer Justen, an; 
aber wir gehen einfach einmal davon 
aus, dass diese beiden Ihnen genügend 
bekannt sind und sich deshalb nicht 
noch einmal vorstellen müssen ...

Christian Justen

Marion	Busch

Mein Name ist 
Marion Busch, ich 
bin 36 Jahre alt 
und Mutter einer 
achtjährigen Toch-
ter. Seit fast zwei 
Jahren wohnen 
meine Familie 
und ich wieder im 
Raum Übach-Pa-

lenberg, was uns sehr glücklich macht. 
Ich freue mich sehr, dass ich das Presby-
teramt übernehmen kann, da ich mich 
mit der evangelischen Kirche, insbeson-
dere mit der Erlöserkirche, sehr verbun-
den fühle. Nicht nur, dass ich in ihr ge-
tauft und konfirmiert worden bin, 
sondern auch, da schon mein Großvater 
Mitglied des Presbyteriums war und 
auch als Predigthelfer Gottesdienste 
gehalten hat. Ich freue mich auf die Auf-
gaben und Ideen, die ich als Presbyterin 
in die Gemeinde aktiv mit einbringen 
kann, und auch darauf, mit meiner Fami-
lie ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein.

Claudia	Jahn

Mein Name ist 
Claudia Jahn, ich 
wurde am 10. Ja-
nuar 1973 gebo-
ren und lebe in 
Übach mit 
meinem Mann 
und unseren bei-
den Söhnen, die 
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im Februar 2016 15 und 13 Jahre alt wer-
den. Halbtags arbeite ich als kaufmän-
nische Angestellte im Bereich Rech-
nungsprüfung/Fakturierung der Firma 
Neuman & Esser GmbH & Co. KG. Seit 
dem Jahre 2006 sind wir mit der gesam-
ten Familie von einer anderen Konfessi-
on zur evangelischen Kirche gewechselt, 
da uns die kreative Gestaltung der Got-
tesdienste sehr beeindruckt hat. Seit 
Ende November 2013 unterstütze ich 
den Verein der Freunde und Förderer an 
der Städtischen Realschule Übach-Pa-
lenberg als Kassenwartin. Meine Hob-
bys sind Niederländisch lernen (in einem 
VHS-Kurs), unser Garten und bald auch 
Klavierspielen. Für die Gemeindearbeit 
interessiere ich mich, da ich es für wich-
tig halte, christliche Werte in unserer 
Gesellschaft zu erhalten und ein paar 
neue Gedanken in die Gemeindearbeit 
einfließen zu lassen.

Else	Koullen

Else Koullen ist 64 
Jahre und lebt in 
Palenberg. Seit 
1992 ist sie (mit 
Unterbrechun-
gen) Mitglied des 
Presbyteriums. In 
der vergangenen 
Wahlperiode hat-
te sie im Presby-

terium den Vorsitz bzw. den stellvertre-
tenden Vorsitz inne. Außerdem war sie 
Mitglied im Jugendausschuss. Und auch 
sonst ist Else Koullen vielfältig in unserer 
Gemeinde engagiert.

Renate	Krückel

Renate Krückel, 
63 Jahre, Haus-
frau.

Ich möchte 
weiter daran mit-
arbeiten, die Zu-
kunft unserer Ge-
meinde zu planen 
und zu gestalten.

Gerd	Schindler

Gerd Schindler, 
Rentner, 68 Jahre, 
verwitwet, zwei 
erwachsene Kin-
der, lebe in Bo-
scheln. Warum 
kandidiere ich? 
Weil ich einen ak-
tiven Beitrag zum 
Gemeindeleben 

leisten möchte. Seit 32 Jahren bin ich 
Presbyter, davon 15 Jahre Baukirchmei-
ster. Ich möchte dazu beitragen, dass 
die Gemeinde sich weiterentwickelt. Ich 
wünsche mir eine gute Zusammenarbeit 
und Offenheit im Presbyterium.

Dient	einander,	ein	
jeder	mit	der	Gabe,	

die	er	empfangen	hat,	
als	die	guten	Haushalter	

der	mancherlei	
Gnade	Gottes.

1. Petrus 4, 10



�

PrESByTEriUmSwAHl 2016

Frank	Schneider

Frank Schneider, 
46 Jahre, verhei-
ratet, zwei Kinder, 
Projektleiter.

Wie wir alle 
wissen, erreicht 
man im Team 
mehr als alleine. 
Gerade in einem 
Leitungsgremium 

wie dem Presbyterium ist das in be-
sonderem Maße so. Nach einigen Pro-
blemen in den Jahren zuvor war das 
aktuell noch amtierende Presbyterium 
ein gutes Beispiel für gelungene Team-
arbeit. Und das nicht nach dem Kalau-
er TEAM = „Toll Ein Anderer Macht’s“, 
sondern im positiven Sinne, dass jeder 
und jede seine und ihre Fähigkeiten 
zum Wohle der Gemeinde eingebracht 
hat. Na klar, der Großteil der Presbyte-
riumsmitglieder ist ehrenamtlich tätig, 
gewissermaßen Amateure, aber viel-
leicht macht ja gerade das den Charme 
einer solchen Gruppe aus. Denn gerade 
die Zusammensetzung aus Jung und Alt, 
aus Männlein und Weiblein, aus Men-
schen unterschiedlicher Berufsgruppen 
stellt sicher, dass die Themen, die zu be-
sprechen und zu klären sind, aus unter-
schiedlichen Perspektiven beleuchtet 
und diskutiert werden können. Und das 
war sicherlich der Hauptgrund dafür, 
nochmals für dieses Gremium zu kandi-
dieren. Da es gelungen ist, einige bisher 
nicht im Presbyterium bekannte Men-
schen für die Mitarbeit dort zu motivie-
ren, sollte eine gelungene Mischung aus 
neuen, frischen Ideen und der Erfahrung 
der „alten Hasen“ auch weiterhin für 

eine fruchtbare Zusammenarbeit zum 
Wohle der Gemeinde sorgen.

Lisa	Staub-de	Jong

Liebe Gemeinde-
glieder, darf ich 
mich kurz vorstel-
len? Ich heiße Lisa 
Staub-de Jong. 
Mit meinem 
Mann und zwei 
Söhnen wohne 
ich in Übach. Gern 
und häufig bin ich 

mit dem Fahrrad unterwegs und singe – 
seit vielen Jahren – im Chor unserer Ge-
meinde. Seit 2013 gehörte ich als nach-
berufenes Mitglied dem Presbyterium 
an. Da es mir Freude bereitet hat, auch 
aktiv unser Gemeindeleben mitzuge-
stalten, freue ich mich auf weitere span-
nende Jahre.

Martina	Stumpf

Mein Name ist 
Martina Stumpf 
und ich bin 58 
Jahre alt. Seit 1995 
bin ich Küsterin 
an der Erlöserkir-
che. Ich habe 
mich auf den frei-
en Platz als Mitar-
beiterpresbyterin 

beworben, weil es mir Spaß macht, mit 
Menschen zu arbeiten. Nach bestem  
Wissen möchte ich mich da einbringen, 
wo ich gebraucht werde.
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Andreas	Ulrich

Ich bin 44 Jahre 
alt, verheiratet, 
habe drei Kinder 
und wohne in Pa-
lenberg. Beruflich 
habe ich als �T-Be-
rater viel mit 
Menschen zu tun. 
In meiner Freizeit 
treibe ich mich 

mit meinen Jungs auf den Fußballplät-
zen des Kreises Heinsberg rum und en-
gagiere mich beim SV 09 Scherpenseel 
in der Jugendarbeit. Ansonsten bin ich 
als Taxiunternehmen für meine Tochter 
gerne unterwegs. 😉

Ins Presbyterium kehre ich zurück, 
weil mir christliche Werte wichtig sind 
und die Gemeinde einen wichtigen Teil 
zum guten Miteinander in unserer Stadt 
beiträgt. Das mitgestalten zu dürfen 
macht mir Spaß.

Lea	Windmüller

Hallo zusammen, 
ich heiße Lea 
Windmüller und 
bin mit 20 Jahren 
das jüngste zu-
künftige Mitglied 
im Presbyterium. 
Zurzeit mache ich 
ein �S� in der of-
fenen Ganztags-

schule in Scherpenseel. Zum nächsten 
Wintersemester würde ich gerne Sozi-
ale Arbeit studieren. Durch eine Mit-
gliedschaft im Presbyterium erhoff e ich 
mir, einen interessanten Einblick in die 
Kirchenarbeit zu erhalten, und freue 
mich, bald Teil dieses Teams zu sein. Be-
sonders interessiert mich die Kinder- 
und Jugendarbeit, da ich mir gut vor-
stellen kann, später einmal in diesem 
Bereich zu arbeiten. Ich bin allerdings 
für alle neuen Erfahrungen off en. ich 
freue mich auf eine ereignisreiche und 
tolle Zeit!
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Ehrenamtlerdankeabend

DANKE! Ein kleines Wort – fünf Buchsta-
ben nur, aber wohl eins der wichtigsten, 
wenn es darum geht, anderen Men-
schen zu zeigen, dass sie einem wichtig 
sind, dass das, was sie tun, wertvoll ist.

DANKE! Nur fünf Buchstaben, die 
aber ausgesprochen doch manchmal 
mehr wert sind als alles Geld auf der 
Welt, wenn sie von Herzen kommen 
und aus tiefster Überzeugung.

„DANKE!“ wollen wir – die Haupt-
amtlichen der Kirchengemeinde – Ih-
nen, die Sie unermüdlich Besuche bei 
Gemeindegliedern machen, „Evange-
lisch in Übach-Palenberg“ bei Wind und 
Wetter den Menschen bringen, Gemein-
degruppen leiten, sich beim Gemeinde-
fest oder dem Mittwochsfrühstück en-
gagieren, in Kindergruppen aktiv sind 
oder in Ausschusssitzungen mitwirken, 
sagen, aber nicht nur mit den fünf Buch-
staben, sondern mit einem Abendessen 
und einigen hoffentlich kurzweiligen 
Stunden im Saal	 unter	 der	 Erlöserkir-
che	am	Freitag,	dem	��.	Februar.	Begin-
nen	 wollen	 wir	 um	 1�	 Uhr. Und damit 
wir gut gerüstet sind und Sie alle mit 
entsprechenden Köstlichkeiten an Leib 

und Seele verwöhnen können, freuen 
wir uns über Ihre Rückmeldungen bis 
zum 19. Februar im Gemeindebüro. Sie 
können das per E-Mail tun oder anrufen. 
Herzlichen Dank!

Wir freuen uns auf Sie und wollen 
Ihnen wieder danken, weil wir wissen, 
dass das, was Sie tun, nicht selbstver-
ständlich ist, Sie viel Zeit investieren, 
und das alles freiwillig.

Angelika Krakau
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GOTTESDIENSTE

Ostern für Jung und Alt erlebbar ma-
chen, das möchten wir mit den beiden 
ganz unterschiedlichen Gottesdiensten, 
die wir an den beiden Osterfeiertagen 
in unseren Kirchen ganz unterschiedlich 
gestalten werden.

Am Ostersonntag laden wir morgens 
um �	 Uhr zu einem meditativen Früh-
gottesdienst in die Christuskirche	nach	
Frelenberg ein. Wir werden das Abend-
mahl miteinander feiern und nach dem 
Gottesdienst gemeinsam frühstücken 
mit Zopf, heißem Kaffee und Tee, ge-
färbten Eiern und Marmelade und was 
sonst noch zu einem Osterfrühstück da-
zugehört. Sie sind herzlich eingeladen 
ein Glas Marmelade oder Gelee mitzu-
bringen oder hartgekochte Ostereier. 
Vielen Dank schon im Voraus dafür!

Und alle, die lieber später aufste-
hen und etwas kreativ im Gottesdienst 

Jesus lebt und sein Tod am Kreuz nicht 
das Letzte war. In diesem Gottesdienst 
finden auch Taufen statt. Und auch 
hier werden wir im Anschluss an den 
Gottesdienst ein Frühstück anbieten.

Melden Sie sich bitte im Gemein-
debüro rechtzeitig an, damit wir ent-
sprechend vorsorgen können. Gerne 
können Sie sich auch durch Eier und 
mitgebrachte Marmelade am Frühstück 
beteiligen. Angelika Krakau

Auferstehung	feiern	–	Gottesdienste	am	Osterfest

Drei	Fakten	zu	Ostern

Ostern feiern wir nicht an einem 
festen Datum. Denn: Im Jahr 325 
wurde festgelegt, dass Ostern stets 
am ersten Sonntag nach dem ersten 
Frühlingsvollmond stattfindet.
woher der Begriff „Ostern“ kommt, 
ist nicht eindeutig geklärt. Eine Vari-
ante: Ostern leitet sich von Osten ab. 
Denn die Frauen, die am leeren Grab 
Jesu standen, blickten nach Osten, 
wo die Sonne aufgeht. Der Sonnen-
aufgang gilt außerdem als christ-
liches Symbol für die Auferstehung.
213 Millionen Schoko-Osterhasen 
wurden im Jahr 2015  in Deutschland 
hergestellt –  viel mehr als Schoko-
Nikoläuse (146 Millionen).

�

�

�
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sein wollen, sind herzlich zum Famili-
engottesdienst	am	Ostermontag	in	der	
Erlöserkirche	 nach	 Übach eingeladen.

Dazu eine herzliche Bitte an alle: 
Bringen Sie und bringt ihr doch Früh-
lingsblumen und kleine Zweige mit. 
Auch in diesem Jahr wollen wir das Os-
terkreuz mit diesen Blüten und Zwei-
gen zu neuem Leben erwecken und es 
blühen lassen als Zeichen dafür, dass 
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GOTTESDIENSTE

„Und	immer,	immer	wieder	geht	
die	Sonne	auf“	–	Gottesdienst	
mit	Musik	von	Udo	Jürgens

Am 21. Dezember 2014 starb Udo Jür-
gen Bockelmann, besser bekannt unter 
seinem Künstlernamen „Udo Jürgens“. 
Er stellte durchaus eine Ausnahmeper-
sönlichkeit im Musikgeschäft dar – denn 
seine Musik, die man gelegentlich „zwi-
schen Schlager, Chanson und Popmu-
sik“ verortet, sprach über Generationen 
hinweg Menschen der verschiedensten 
Altersschichten an und hat bis zum 
Schluss nichts von ihrer Popularität ein-
gebüßt. Das hat sicherlich auch damit 

Rahmen der Reihe „Der andere Gottes-
dienst“ auch einmal einen Gottesdienst 
zu gestalten, in dem sich alles um die 
Musik von Udo Jürgens dreht. Zwar ist 
der Gottesdienst noch nicht vorbereitet, 
aber: Ich bin mir ziemlich sicher, dass 
sich recht viele Verbindungslinien auf-
tun werden zwischen unseren mensch-
lichen Lebensfragen, die in Udo Jür-
gens’ Liedern thematisiert werden, und 
dem, was biblisch-christlicher Glaube zu 
denselben Fragen zu sagen weiß.

Ausnahmsweise findet dieser „an-
dere	 Gottesdienst“	 in	 der	 Frelenber-
ger	 Christuskirche	 statt,	 und	 zwar	 am	
Samstag,	 dem	 1�.	 Februar	 �01�,	 um	 1�	
Uhr.

Christian Justen

„Großes	Herz“

Am Samstag,	 dem	 1�.	 März	 �01�,	 fei-
ern	wir	um	1�	Uhr	in	der	Erlöserkirche	
Übach einen Gottesdienst zur Fasten-
aktion „Großes	Herz	–	Sieben	Wochen	
ohne	Enge“. Nähere informationen  fin-
den Sie auf Seite 24.
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zu tun, dass Udo Jürgens’ Texte oftmals 
recht hintergründig waren, zum Nach-
denken anregten und vielen Menschen 
aus der Seele sprachen.

Grund genug jedenfalls, um nun im 

„Andere	Gottesdienst“	im	Februar	und	März

Wenn	ihr	beten	wollt	und	
ihr	habt	einem	anderen	
etwas	vorzuwerfen,	dann	
vergebt	ihm,	damit	auch	
euer	Vater	im	Himmel	euch	
eure	Verfehlungen	vergibt.
Markus 11, 25 – Monatsspruch Februar 2016
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Übach	und	Frelenberg,
10	Uhr

�.	Februar
Estomihi

Justen
Übach

14.	Februar
Invokavit

Krakau
Frelenberg

�1.	Februar
Reminiszere

Bodewig
Übach

��.	Februar
Okuli

Justen
Frelenberg

�.	März
Lätare

Justen/Krakau
Übach
Konfi rmandenvorstellung

1�.	März
Judika

Justen/Krakau
Frelenberg
Einführung des
Presbyteriums

�0.	März
Palmarum

M.	Schoenen
Übach

�4.	März
Gründonnerstag

Krakau
19 Uhr Frelenberg

��.	März
Karfreitag

Justen
Übach
mit Chor

��.	März
Ostersonntag

Krakau/Justen
6 Uhr Frelenberg

��.	März
Ostermontag

Krakau
11 Uhr Übach

Gottesdienst mit Abendmahl
Familiengottesdienst
Taufe

DER	ANDERE	GOTTESDIENST
Samstag, 18 Uhr
13. Februar: „Und immer, immer wieder 

geht die Sonne auf“ – Gottesdienst mit 
Musik von Udo Jürgens, Christuskirche 
Frelenberg

12. März: „Großes Herz“ – Gottesdienst zur 
Aktion „7 Wochen ohne“, Erlöserkirche 
Übach

GOTTESDIENSTE	IN	ALTENHEIMEN
Altenheim	St.	Josef
Übach, Adolfstraße 16
23. Februar, 29. März, jeweils 10.30 Uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
3. Februar, 2. März, jeweils 10 Uhr

Pro�
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
4. Februar, 3. März, jeweils 10.30 Uhr

GOTTESDIENST	SENIORENWOHNANLAGE
Übach, Rathausplatz
11. Februar, 10. März, 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

�.	Februar
Estomihi

Hornfeck M.	Schoenen

14.	Februar
Invokavit

Bodewig M.	Schoenen

�1.	Februar
Reminiszere

Lungová Benz

��.	Februar
Okuli

Bodewig M.	Schoenen
Konfi rmandenvorst.

�.	März
Lätare

Lungová/
Bodewig

Ernst

1�.	März
Judika

Lungová/Bodewig M.	Schoenen
Einführung des
Presbyteriums

�0.	März
Palmarum

Bodewig Justen

�4.	März
Gründonnerstag

Bodewig
19 Uhr Tev.

M.	Schoenen

��.	März
Karfreitag

Bodewig Benz

��.	März
Ostersonntag

Lungová
6 Uhr Gk.
10.15 Uhr Gk.

M.	Schoenen

��.	März
Ostermontag

Lungová
10.15 Uhr Tev.

siehe Region

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.

1�

AMTSHANDLUNGEN



1�

GEMEINDE

Trauerkreis

Der Tod eines nahe stehenden Men-
schen durchkreuzt den Alltag. Eine Zeit 
der Trauer über den erlittenen Verlust 
beginnt. Wir werden konfrontiert mit 
Erfahrungen und Emotionen, die oft 
nur schwer zu ertragen und zu verarbei-
ten sind. Manches verändert sich von 
einem auf den anderen Augenblick. Die 
Zukunft erscheint mit einem Mal unge-
wiss.

Wir laden Menschen ein, die einen 
lieben Angehörigen verloren haben und 
in ihrer Trauer Begleitung und das Ge-
spräch mit anderen suchen.

An fünf Abenden werden wir uns 
über die eigene Erfahrung von Trauer 
austauschen, uns über Trauerphasen 
unterhalten und gemeinsam wege fin-
den, mit der eigenen Trauer angemes-
sen umzugehen. Wir beginnen direkt 
nach Karneval am Aschermittwoch.

Ort: Carolus-Seniorenzentrum Übach-
Palenberg, Carlstraße 2
Zeit: 10.2., 17.2., 24.2., 2.3. und 9.3., 
jeweils am Mittwochabend 
von 18.30 bis 20.30 Uhr.

Die Teilnahme an dem Trauergesprächs-
kreis ist kostenlos.

Bitte melden Sie sich bei Interesse im 
Gemeindebüro in Übach (02451/412 04) 
an, da die Teilnehmerzahl begrenzt sein 
wird. Angelika Krakau

Passionszeit 
Tod und Auferstehung – 

Grabsteine verwittern, 
verschwinden, 

Namen werden vergessen. 
Ewiges Leben heißt, 

bei Gott bin ich 
nicht vergessen.
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Autor: GEP
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GEMEINDE

Frühling	...	Was	kann	wohl	
schöner	sein?

Seniorennachmittag	im	März

Diese bekannten Zeilen von Annette 
von Droste zu Hülshoff: „Der Frühling ist 
die schönste Zeit, was kann wohl schö-
ner sein?“ drückt die große Freude der 
Menschen nach dem dunklen, kalten 
und stürmisch-nassen Winter über den 
kommenden Frühling aus. Alles fängt zu 
blühen an, „weiß, blau, rot und gelb ...“

Die Natur erwacht zu neuem Leben! 
Und wir beobachten dies gerne und 
freuen uns sehr daran.

„Frühling lässt sein blaues Band wie-
der flattern durch die lüfte,“ so hat es 
Eduard Mörike gedichtet.

Lassen Sie uns gemeinsam viele 
der altvertrauten Lieder singen und 
Gedichte hören, aber auch stimmungs-
vollen Geschichten zuhören.

Die Kirchengemeinde lädt Sie sehr 

Zeit zum ausführlichen Kaffeetrinken 
und gemütlichen Unterhalten bleiben. 
Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Ursula Lochter

Weihnachtsmarkt	�01�

Am Freitag und Samstag vor dem 1. Ad-
vent veranstaltete unsere Gemeinde 
wieder den Weihnachtsmarkt an der 
Christuskirche, der ausgesprochen gut 
besucht war. Adventsgestecke, Holz-
arbeiten, Marmelade, Likör, Plätzchen, 
Selbstgestricktes, Gebasteltes wurden 
angeboten, Reibekuchen, Grillwürst-
chen, Apfelpfannkuchen schmeckten 
sehr gut, ob Glühwein, Wintertee oder 
Kakao dazu: für jeden war etwas da-
bei. Am Lagerfeuer wurde gemeinsam 
gesungen, der Chor unterstützte die 
Singenden. Auch die Aktion „Kinder-
wunschbaum“ fand wieder großen An-
klang. Die meisten Kinderwunschkarten 
wurden vom Baum genommen und 
werden erfüllt.
Der Erlös des Weihnachtsmarktes wird 
geteilt verwendet für die diakonische 
Arbeit unsere Gemeinde und die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit. 

Wir sagen „Danke“ an alle, die ge-
holfen haben – egal auf welche Weise.

Elke Lauffs

herzlich zum nächsten Seniorennach-
mittag ein. Er findet statt diesmal am 
Dienstag, dem 8. März 2016, von 15 bis 
17 Uhr, wie immer im Saal unter der Erlö-
serkirche Übach. Es wird auch genügend 

Foto: Okapia
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KONFIRMANDENUNTERRICHT

Nur noch wenige Wochen sind es, dann 
werden die diesjährigen Konfirmanden 
am Ende des Unterrichtsjahres in der 
Erlöserkirche konfirmiert. Und schon 
bald darauf beginnt der Unterricht von 
neuem, nun für die Jugendlichen, die im 
Jahr 2017 konfirmiert werden möchten.

Eingeladen zum Konfirmandenun-
terricht sind besonders diejenigen, die 
zwischen dem 1. Juli 2002 und dem 30. 
Juni 2003 geboren sind – Ihr dürft aber 
natürlich auch etwas älter oder etwas 
jünger sein! Auch noch nicht getaufte 
Jugendliche können angemeldet wer-
den.

Anmeldung zur Konfirmation 2017

Die Anmeldung der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden erfolgt in 
diesem	 Jahr	 im	 Rahmen	 eines	 Anmel-
deabends,	 und	 zwar	 am	 Donnerstag,	
dem	 10.	 März	 �01�,	 um	 1�	 Uhr	 in	 der	
Christuskirche	 in	 Frelenberg. Die An-
meldung muss durch einen Erziehungs-
berechtigten erfolgen, aber natürlich 
dürfen auch die künftigen Konfis an 
diesem Abend mit dabei sein. Wir wer-
den am Anmeldeabend die wichtigsten 
Fragen rund um das Unterrichtsjahr und 
die Konfirmation besprechen.

Christian Justen und 
Angelika Krakau
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ÖKUMENE

Im Jahr 2016 ist Kuba das Schwerpunkt-
land des Weltgebetstags. Die bevölke-
rungsreichste Karibikinsel 
steht im Zentrum, wenn 
am Freitag, dem 4. März 
2016, rund um den Erd-
ball Weltgebetstag gefei-
ert wird. Dessen Gottes-
dienstordnung „Nehmt 
Kinder auf und ihr nehmt 
mich auf“ haben über 20 
kubanische Christinnen 
gemeinsam verfasst.

Mit subtropischem Kli-
ma, langen Stränden und 
seinen Tabak- und Zucker-
rohrplantagen ist die Insel 
ein Natur- und Urlaubspa-
radies. Seine 500-jährige 
Zuwanderungsgeschichte hat eine kul-
turell und religiös vielfältige Bevölke-
rung geschaffen. Nach der revolution 
von 1959 wurde Kuba ein sozialistischer 
Staat, es folgte eine jahrzehntelange 
Isolierung der Insel – samt von den USA 
verhängter Blockade. Anfang der 1990er 
Jahre brach die Sowjetunion zusammen, 
die Kuba durch Waren und Finanzhilfe 
unterstützt hatte. Der Karibikstaat er-
lebte eine tiefe wirtschaftliche und so-
ziale Krise.

Seit der Revolution sind Frauen und 
Männer rechtlich gleichgestellt, Kuba 
gilt hier international als Vorbild. Im 
privaten Alltag jedoch klaffen ideal und 
Wirklichkeit oft himmelweit auseinan-
der, und es herrschen patriarchale Rol-
lenbilder des Machismo vor. Die meist 

Vollzeit berufstätigen Kubanerinnen 
sind oft allein verantwortlich für Haus-

halt, Kinder und die Pflege 
Angehöriger. Die Folgen 
des gesellschaftlichen Um-
bruchs treffen sie beson-
ders hart. Der Großteil der 
kubanischen Bevölkerung 
ist römisch-katholisch, da-
neben gibt es zahlreiche 
protestantische Konfessi-
onen sowie jüdische und 
muslimische Gemeinden. 

Im zentralen Le-
sungstext der liturgie 
(Mk 10, 13–16) lässt Jesus 
Kinder zu sich kommen 
und segnet sie. Ein gutes 
Zusammenleben aller Ge-

nerationen begreifen die kubanischen 
Weltgebetstagsfrauen als Herausforde-
rung – hochaktuell in Kuba, dem viele 
junge Menschen auf der Suche nach 
neuen beruflichen und persönlichen 
Perspektiven den Rücken kehren.

Lisa Schürmann

Auch unsere Gemeinde lädt ein zu den 
ökumenischen Gottesdiensten, vorbe-
reitet von Frauen der katholischen, der 
evangelisch-freikirchlichen und unserer 
Gemeinde, am Freitag, dem 4. März, um 
15 Uhr in St. Dionysius, Frelenberg, und 
um 17 Uhr in der Erlöserkirche Übach. Na-
türlich in gewohnter Form mit anschlie-
ßendem geselligen Beisammensein und 
einem Imbiss, u. a. mit landestypischen 
Gerichten.

„Nehmt	Kinder	auf	und	ihr	nehmt	mich	auf“

Weltgebetstag	aus	Kuba
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

PINNWANDNOTIZEN
Montag + DienstagKlettern im GlockenturmERL-Rock-KletterwandErlöserkirche Übachvon Oktober bis April,15–19 Uhr Donnerstag

Jungentreff „Garcons“
Blockhütte an der

Christuskirche Frelenberg
16–19 Uhr

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

Am WochenendeOffenes KletternERL-Rock-KletterwandErlöserkirche Übach14.2., 28.2.,13.3., 12–17 Uhr

Freitag

Kindertreff „Ku
nterbunt“

Christuskirche
 Frelenberg

15–17 Uhr

Freitag
Jugendkeller

„Hütte der Begegnung“, Marienberg
16–21 Uhr

Klettern im Glockenturm

Kindertreff „Ku
nterbunt“

Jungentreff „Garcons“

Offener Treff „OT is Back“

Mitarbeit
er/in (Vo

llzeit)

in der Ju
gendarbei

t

gesucht!

Die Stel
lenaussc

hreibung

ist auf 
der Home

page

der Kirc
hengemei

nde

(www.kir
che-uep.

de)

zu finde
n.

Mitarbeit
er/in (Vo

llzeit)

Mitarbeit
er/in (Vo

llzeit)

Mitarbeit
er/in (Vo

llzeit)



��

ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

Es ist bald wieder soweit. Die Kinder-
Bibelwoche findet wie immer in der 
ersten Osterferienwoche im Saal unter 
der Erlöserkirche, Comeniusstraße / 
Ecke Maastrichter Straße statt. Herzlich 
eingeladen sind alle Kinder zwischen 5 
und 10 Jahren.

In diesem Jahr wollen wir mit dem 
Reporter der Übacher Kolumnenpost, 
Zeppel Zeilenfüller, auf die Reise nach 
Ninive gehen. Was er in der Stadt Ninive 
erlebt, wird er uns berichten. Wir wer-
den dazu basteln, spielen, singen und 
beten und viel Spaß miteinander haben. 
Wie schon im vergangenen Jahr endet 

Die	Reise	nach	Ninive

Ökumenische	KinderBibelWoche	�01�

die Kinderbibelwoche am Gründon-
nerstag mit einem Familiengottesdienst 
nach dem Mittagessen.

Damit Ihr besser planen könnt, hier 
schon mal die Termine für „Die	 Reise	
nach	Ninive“:

Mo., 21.3., 9–13 Uhr, 
Beginn mit einem Frühstück
Di., 22.3., 10–13 Uhr
Mi., 23.3., 10–13 Uhr
Do., 24.3., 10–14.30 Uhr, 
Abschluss um ca. 13.15 Uhr mit 
einem Gottesdienst nach dem 
Mittagessen.

Wir wollen die Kinderbibelwo-
che auch in diesem Jahr bei-

tragsfrei anbieten, freuen 
uns aber sehr über Spen-

den, mit denen wir ei-
nen Teil des Materials 
finanzieren können. 

Vielen Dank schon im 
Voraus.

Weitere Infos zur Anmel-
dung in den nächsten Wo-

chen. Achtet auf Plakate, Aus-
hänge in Schulen und Kindergärten, 

Anmeldezettel und Mitteilungen in der 
Presse. Angelika Krakau

•

•
•
•

Jesus	Christus	spricht:	
Wie	mich	der	Vater	
geliebt	hat,	so	habe	
auch	ich	euch	geliebt.	
Bleibt	in	meiner	Liebe!
Johannes 15, 9 – Monatsspruch März 2016
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

Theaterstarter	im	März

Wer kennt ihn nicht, den eisernen Ritter 
Rost und das liebliche Burgfräulein Bö? 
Ach so, Ihr nicht? Dann kommt am Frei-
tag,	dem	11.	März,	um	1�	Uhr	in	den	Saal	
unter	der	Erlöserkirche. Dort könnt ihr 
bei einer musikalischen Lesung dem Rit-
ter, der am liebsten Nägel isst, begeg-
nen und auch dem Burgfäulein Bö. 

Wir haben es, das Original: Patricia 
Prawit! Sie „singt, tanzt, hüpft, wütet, 
fl ötet, lobt und lacht sich in die Herzen 

der Kids und … sogar 
der Eltern. Denn 

sie sind richtig 
dankbar für 
Kinder musik, 
die nach dem 
dritten oder 
zehnten An-

hören nicht 
nervt.“, heißt 

es in der Ankündi-
gung zu den 60 Minu-

ten, die uns da geboten werden.
Karten gibt es wie immer im Vor-

verkauf im Gemeindebüro zu den ge-
wohnten Öff nungszeiten und auch in 
der Buchhandlung Fürkötter zum Preis 
von 4,50 Euro (Kinder) bzw. 5,50 Euro 
(Erwachsene). Natürlich kann man auch 
noch Karten an der Tageskasse erwer-
ben. Besser ist es aber, die Karten vor-
zubestellen, denn die Geschichte von 
Ritter Rost – vorgetragen von Burgfräu-
lein Bö – solltet Ihr Euch nicht entgehen 
lassen. Angelika Krakau

der Kids und … sogar 
der Eltern. Denn 

sie sind richtig 

nervt.“, heißt 
es in der Ankündi-

KinderKirche

Hallo Kinder,
Rita Rabe und ich freuen uns schon 

auf die beiden nächsten KinderKirchen-
nachmittage mit euch, an denen wir 
wieder eine biblische Geschichte erle-
ben, singen und dazu basteln. Wenn Ihr 
fünf Jahre seid oder älter, dann seid ihr 
am Samstag,	 dem	 1�.	 Februar, und am 
Samstag,	 dem	 1�.	 März,	 jeweils	 von	
14.�0	bis	1�.�0	Uhr	genau	richtig	in	der	
Erlöserkirche.

Das Thema im Februar heißt „Wir 
feiern die Vergebung“. Nicht alles im Le-
ben klappt. Manchmal tun wir anderen 
weh oder sie uns. Was wir dann tun kön-
nen, verraten wir euch in der Feb ruar-
KinderKirche.

Und am 12. März geht es darum, 
dass es Zeiten gibt, wo wir so tun, als ob 
wir einen anderen nicht kennen. Das hat 
auch ein Jünger von Jesus getan. Ob Je-
sus ihm vergibt? Kommt, und erfahrt es 
in der KinderKirche „Petrus leugnet“.

Angelika Krakau
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7 wOCHEN OHNE

Wenn etwas von Herzen kommt, dann 
geht es meistens ums Ganze: aus vollem 
Herzen singen, von ganzem Herzen lie-
ben, mit ganzem Herzen bei der Sache 

Teilen, was da ist, und erleben, dass es 
für alle reicht. Dass da immer noch Platz 
ist, wenn jemand hinzukommt. „Sieh 
das mal nicht so eng“, sagen wir, und es 
lohnt den Versuch. Sich über das Glück 
der anderen freuen – und lachen kön-
nen über den eigenen Neid. Nicht mehr 
aufrechnen, was war – und Vergebung 
schenken.

Diese innere weite öffnet den Blick 
nicht nur für den Nachbarn jenseits des 
Gartenzauns, sondern auch für den 
Flüchtling, der von weit her kommt. Wir 
können Wohnraum, Arbeit und sogar 
Heimat teilen. Ein großes Herz taugt als 
guter Gastgeber und Dolmetscher, der 
enge Grenzen überwindet. Wir können 
dabei aus der Fülle schöpfen, denn un-
ser großes Herz ist gehalten in Gott.

Herzliche	Einladung	zum	Anderen	Got-
tesdienst	am	�.	Samstag	im	März	um	1�	
Uhr	in	der	Erlöserkirche,	in	dem	wir	uns	
mit	dem	Motto	der	diesjährigen	Fasten-
aktion	–	dem	großen	Herzen	–	befassen	
werden.

Großes	Herz!	–	�	Wochen	ohne	Enge

sein ... Diesem leidenschaftlichen Organ 
wollen wir in der Fastenzeit unsere Auf-
merksamkeit widmen: „Großes Herz! 
Sieben Wochen ohne Enge“, unter die-
sem Motto laden wir Sie ein zu entde-
cken, was Ihr Herz weit macht.

Einfach mal jemanden einladen, den 
wir noch nicht kennen. Und einander mit 
Neugier und ohne Vorbehalte begegnen. 

Grafik: GEP
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Geistlich	leben	im	Alltag	–	ein	Übungsweg

Wünschen Sie sich, 
bewusster und achtsamer zu leben,
neu oder tiefer mit Gott in Bezie-
hung zu kommen,
den Alltag als Ort des geistlichen 
Lebens zu entdecken,
mit anderen Teilnehmenden ins 
Gespräch zu kommen?

Dann sind Sie richtig im Kurs „Geistlich 
leben im Alltag“. Der vierwöchige Kurs 
leitet an, den Alltag so zu leben, dass wir 
im Tun und Sein gegenwärtig sind und 
Gott darin suchen.

Zeit: vom 17. Februar bis 16. März je-
weils mittwochs von 19.30 bis 21.30 Uhr

•
•

•

•

Ort: Ev. Friedenskirche Gangelt, 
Lohausstraße 36, 52538 Gangelt
Infoabend: 3. Februar, 19.30 Uhr
Anmeldung	zum	Infoabend: 
Tel. (02454) 969 106 
christiane.schoenen@gmx.de

Christiane Schoenen

Foto: Cancre / commons.wikimedia.org
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Februar
4.2. 15 Uhr, Frauenhilfe, Christuskirche Frelenberg, 

Thema: „Weltgebetstag 2016“
13.2. 14.30 Uhr, KinderKirche, Erlöserkirche Übach
13.2. 18 Uhr, Der	Andere	Gottesdienst:	„Und	immer,	immer	wieder	geht	die	

Sonne	auf“	–	ein	Gottesdienst	mit	Musik	von	Udo	Jürgens, 
Christuskirche Frelenberg

15.2. 20 Uhr, „Bewegte	Bilder“	–	Filmabend, Gemeindesaal 
Erlöserkirche Übach

16.2. 19 Uhr, Multi-Kulti-Kochkurs (Angebot des Familienzentrums Meragel), 
Christuskirche Frelenberg

18.2. 15 Uhr, Frauenhilfe, Christuskirche Frelenberg, 
Thema: „Wir singen unbekannte Kirchenlieder“ mit Pfr. Justen

24.2. 19 Uhr, offenes nähen für Anfänger und Fortgeschrittene (Angebot 
des Familienzentrums Meragel), Christuskirche Frelenberg

26.2. 18 Uhr, Dankeschönabend	für	die	ehrenamtlich	Mitarbeitenden, 
Gemeindesaal Erlöserkirche Übach

März
4.3. 15 Uhr, Weltgebetstag	aus	Kuba, St. Dionysius, Frelenberg 

17 Uhr, Weltgebetstag	aus	Kuba, Erlöserkirche Übach
5.3. 14 Uhr, Kindersachen-Flohmarkt (Angebot des Familienzentrums 

Meragel), Christuskirche Frelenberg
8.3. 15 Uhr, Seniorennachmittag, Gemeindesaal Erlöserkirche Übach
10.3. 19 Uhr, Anmeldung zur Konfirmation 2017, Christuskirche Frelenberg
11.3. 15 Uhr, Theater	Starter:	Ritter	Rost	mit	Burgfräulein	Bö, 

Gemeindesaal Erlöserkirche Übach
12.3. 14.30 Uhr, KinderKirche, Erlöserkirche Übach
12.3. 18 Uhr, Der	Andere	Gottesdienst:	„Großes	Herz	–	�	Wochen	ohne“, 

Erlöserkirche Übach
13.3.  10 Uhr, Einführung	des	neuen	Presbyteriums, Christuskirche 

Frelenberg
17.3. 15 Uhr, Frauenhilfe, Christuskirche Frelenberg, „Osterkaffee“
21.–24.3. Ökumenische	Kinderbibelwoche, Gemeindesaal Erlöserkirche Übach, 

Uhrzeiten: siehe Seite 22
29.3.–1.4. 14.30–17.30 Uhr, Ferienspiele, Gemeindezentrum Erlöserkirche Übach

GEMEINDEKALENDER
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café himmel – offener Frühstückstreff 
mittwochs 9.30–11 Uhr, Frühstücksbeitrag 3,50 €
Frauen	für	Frauen, 5.2., 4.3., 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, 24.2., 18–21 Uhr, 
im Saal unter der Erlöserkirche, 
info: martina Stumpf, Tel. (0163) 294 583 7
Internationale	Handarbeitsgruppe, jeden 1. montag 
im monat: 1.2., 7.3., 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 9.2., 23.2., 8.3., 22.3.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•

GRUPPEN UND REGELMäSSIGE VERANSTALTUNGEN

Erlöserkirche	Übach

Christuskirche	
Frelenberg

Hütte	der	Begegnung	
Marienberg



Adressen	und	Telefonnummern	in	der	Gemeinde
Gemeindebüro: Monika	Baur

maastrichter Straße 43, 52531 Übach-Palenberg
Tel. (02451) 412 04, Fax: (02451) 472 51
E-Mail: uebach-palenberg@ekir.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

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


