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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit“, 

unter dieses Wort stellt die rheinische 
Landeskirche ihre Veranstaltungen zum 
Reformationsjahr 2017. Und pünktlich 
zum Reformationsfest 2016 beginnen 
auch wir, uns auf das Jubiläumsjahr ein-
zustellen. In diesem und den folgenden 
Gemeindebriefen werden wir Themen 
rund um die Reformation aufgreifen. 
Und beginnen dieses Mal gleich mit der 
Frage: Warum dürfen wir als Christen ei-
gentlich – vergnügt, erlöst, befreit sein?

Aber auch eine ganze Reihe ande-
rer Themen rund um unsere Gemeinde 
und die Region haben sich wieder im 
Gemeindebrief versammelt. Unser Blick 
reicht dabei wieder einmal ziemlich weit 
in die Zukunft: Da der Gemeindebrief 
auch den November mit abdeckt, geht 
es schon um die ersten Termine rund 
um den Advent und Weihnachten. (Und 
während ich dies schreibe, schwitze ich 
unter der Julisonne.)

Im Namen des Redaktionskreises 
darf ich Ihnen auch dieses Mal wieder 
eine vergnügliche und anregende Lek-
türe wünschen.

EDITORIAL
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Pfarrerin Anne Lungová

AN[GE]DACHT

Grund zum jubeln

Wie halten Sie es mit Jubiläen? Gehören 
Sie zu der Gruppe von Jubiläumslieb-
habern, die zum 40. Geburtstag eine 
große Party veranstalten, zur Silber-
hochzeit die Verwandtschaft einladen 
und die Goldkonfirmation in der Ge-
meinde feiern? Oder gehören Sie eher 
zu den Jubiläumsmuffeln, die zu den 
runden Geburtstagen lieber verreisen, 
das Berufsjubiläum verschweigen und 
grundsätzlich jede Jubiläumsfeier igno-
rieren? Zugegeben – in den letzten Jah-
ren häufen sich die Jubiläumsfeiern. Zu 
den privaten und öffentlichen Jubiläen 
gesellen sich Firmen- und Dienstjubilä-
en. Grund zum Jubeln hat auch der, der 

eine gute 
Gelegen-
heit, sich 
mit der Ge-
schichte 
auseinan-
derzuset-
zen, sich 
zu erinnern, 
es setzt 
Kräfte frei 
bei der 
gemein-
samen Vorbereitung und ist ein schö-
ner Anlass, sich gegenseitig einzuladen: 

„Komm! Wir haben Grund zum Jubeln!“
Mit den dunkleren Tagen kommen 

auch die Jahresfeiern, die traurig stim-
men. Das Gedenken an die Verstor-
benen, die vor ein, fünf oder zehn Jahren 
von uns gegangen sind. Das Erinnern an 
die Opfer der Reichspogromnacht am 9. 
November, der Volkstrauertag, der das 
Andenken an die Kriegstoten aller Nati-
onen erhält.

Bewahrt sind wir in allen Zeiten 
durch Jesus Christus und seine Zusage: 

„Ich bin das A und das O, der Erste und 
der Letzte, der Anfang und das Ende“ 
(Offenbarung 23, 13). Auch das, was wir 
nicht „rund“ bekommen, ist bei Chri-
stus umfassend aufgehoben. Und wer 
es hört, der spreche: „Komm! Wir ha-
ben Grund zum Jubeln!“

Pfarrerin Anne Lungová

das 100. Tor im Länderspiel geschossen 
oder den 1000. Tatort gesehen hat. Die 
Evangelische Kirche in Deutschland be-
reitet sich auf das „Lutherjahr 2017“ vor, 
um 500 Jahre Reformation zu feiern – 
und wir mit ihr. Unsere evangelische Kir-
chengemeinde in Geilenkirchen ist im-
mer noch in fröhlicher Feststimmung 
vom 150jährigen Kirchenjubiläum, das 
bis zum Ende des Jahres mit Veranstal-
tungen begangen wird. Ein Jubiläum ist 

Foto: Wodicka
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THEMA: VERGNÜGT, ERLÖST, BEFREIT

Am 31. Oktober dieses Jahres be ginnt 
mit einem Gottesdienst im Berliner 
Dom und einem Festakt das Jubiläums-
jahr, in welchem in vielfältiger Weise die 
evangelischen Kirchen in Deutschland 
an den „Startschuss“ der Reformati-
on erinnern: Im Jahr 2017 wird sich der 
berühmte Anschlag seiner 95 Thesen 
zur Ablasspraxis an die Türe der Wit-
tenberger Schlosskirche durch Martin 
Luther zum 500. Mal jähren. Auch wenn 
die Kirchengeschichtler mittlerweile 
glauben, dass es den Thesenanschlag in 
der bekannten Form gar nicht gegeben 
hat – tatsächlich schickte Luther unter 
dem Datum des 31. Oktober 1517 seine 

Thesen an 
den damals 
auch für 
Sachsen zu-
ständigen 
Mainzer Erz–
bischof –, so 
kann man 
nicht leug-
nen: Die 
Veröffentli-
chung sei-
ner 95 The-
sen hatte 
eine enor-
me Wir-
kung. Der 
Vorgang 
war sozusa-
gen der Ka-
talysator, 
wel cher 
eine refor-
matorische 

Bewegung in Schwung brachte, die 
zweifelsohne schon vorher vorhanden 
war. Luther hat die Reformation nicht 
„erfunden“. Aber in Luther fanden all 
jene, die eine Reform der damals real 
existierenden Kirche für dringend not-
wendig hielten, eine Leitfigur, an der 
man sich orientieren konnte 
und die damit den 
Reformkräften 
eine Richtung wies. 
Innerhalb weniger 
Jahre hatte die von 
Wittenberg ausgehende Re-
formation Wirkung im ganzen 
Deutschen Reich – sei es, dass 
Landesfürsten sich zum neu-
en Glauben bekannten und 
ihre Untertanen dazu drängten, 
den neuen Glauben anzunehmen, sei 
es, dass in der Bevölkerung die Un-
zufriedenheit mit den bestehenden 
kirchlichen Verhältnissen dazu führte, 
dass Menschen selbst aus einfachen 
Verhältnissen sich zum evangelischen 
Glauben bekannten, auch wenn ihre 
Landesherren nach wie vor an der ka-
tholischen Religion festhielten und 
jede evangelische Regung zum Teil so-
gar mit Waffengewalt zu unterdrücken 
suchten. Auch im Rheinland fasste die 
Reformation schnell Fuß. In der Graf-
schaft Veldenz etwa wurde wahrschein-
lich schon 1523 die Reformation einge-
führt – die dazugehörigen Gemeinden 
an Mosel, Nahe und Glan zählen daher 
zu den ältesten evangelischen Gemein-
den unserer Landeskirche. In anderen 
Gebieten, besonders den geistlichen 
Fürstentümern wie Kurtrier, Kurmainz 

vergnügt, erlöst, befreit – 500 jahre reformation



5

THEMA: VERGNÜGT, ERLÖST, BEFREIT

und Kurköln, dauerte es eine Weile, 
bis überhaupt Evangelische geduldet 
wurden. Erst 1784 erhielt etwa im Kur-
fürstentum Trier ein Evangelischer das 
Bürgerrecht – und das auch nur, weil er 

ein reicher Trarbacher Kauf-
mann war und viel Geld 
mitbrachte ... In anderen 
Gegenden lebten die Evan-

gelischen lange Zeit eher im 
Verborgenen. Davon zeugen 

zum Beispiel die in unserer 
Region vorkommenden 

„Hofkirchen“, die so ge-
staltet werden mussten, 

dass sie nach außen hin nicht 
als Kirchen in Erscheinung traten. 

Und wirkliche Religi-
onsfreiheit trugen 

erst die Franzosen 
unter Napoleon ins 
Rheinland – woran 

dann später auch die 
Preußen, welche das Rhein-

land seit 1815 regierten, selbstverständ-
lich nichts mehr änderten.

Nun mag man einwenden: Ist denn 
die Tatsache, dass seit fast 500 Jahren 
die Christenheit in Deutschland und 
weltweit noch weiter zersplittert ist als 
zuvor, überhaupt ein Grund zum Fei-
ern? Und müsste heute das Augenmerk 
nicht ganz woanders liegen? Müssten 
wir, statt uns auf die evangelische 
Schulter zu klopfen, nicht eher darum 
kümmern, dass wir innerhalb der Chri-
stenheit zu einer neuen Einheit finden 
und auch den Frieden mit den anderen 
Religionen anstreben? Ich denke: Ja 
und Nein!

Natürlich: Der Friede zwischen Kon-
fessionen und Religionen gehört zu 

den Dingen, die wir unbedingt anstre-
ben müssen. Denn wie wir gerade in 
der heutigen Zeit immer wieder mer-
ken: Wo es Streit gibt, der die Religion 
zum Anlass nimmt, da regiert nicht nur 
Gottlosigkeit, sondern auch Unmensch-
lichkeit. Und unsere Welt hat nichts so 
nötig wie den Frieden, das gemeinsame 
Miteinanderleben! Nebenbei bemerkt 
bin ich auch davon überzeugt, dass die 
drei großen monotheistischen Weltreli-
gionen, das Judentum, das Christentum 
und der Islam, an ein und denselben 
Gott glauben – auch wenn sie es auf 
ganz unterschiedliche Weisen tun. (Al-
lah ist zudem gar kein Name, sondern 
schlicht das arabische Wort für „Gott“. 
Auch arabischsprechende Christen sa-
gen ganz selbstverständlich „Allah“!)

Aber es würde uns Menschen auch 
nicht gerecht werden, wenn wir ge-
zwungen würden, alle in ein und dersel-
ben Weise an Gott zu glauben, unseren 

Das bekannte Wort Friedrich II. zum Nebeneinan-
der der Religionen: „Die Religionen Müßen alle 
Tolleriret werden und Mus der Fiscal nuhr das Auge 
darauf haben das keine der anderen abruch Tuhe, 
den hier mus ein jeder nach Seiner Faßon Selich 
werden.“
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THEMA: VERGNÜGT, ERLÖST, BEFREIT

St. Josef
Übach-Palenberg
Leben in Geborgenheit

Glauben auf dieselbe Weise zu leben. 
Unterschiedliche Traditionen, unter-
schiedliche kulturelle Hintergründe, 
auch unterschiedliche Grundüberzeu-
gungen finden ja auch im Glauben ihren 
Niederschlag. Eine „Gleichmacherei“ 
würde christlichem Glauben am Ende 
nun überhaupt nicht entsprechen. In 
gewisser Weise gilt es für uns zu beher-
zigen, was einst Friedrich II. für Preußen 
postulierte: Ein jeder muss nach seiner 
Façon selig werden dürfen.

Und dann muss eben auch betont 
werden dürfen, warum wir uns evan-
gelische Christen nennen, was unseren 
Glauben ausmacht, was uns am evange-
lischen Glauben wichtig ist. Dazu haben 
wir mit dem Jubiläumsjahr 2017 eine 
ganz besondere Gelegenheit.

Die Evangelische Kirche im Rhein-
land hat das Jubiläumsjahr unter das 
Motto „vergnügt, erlöst, befreit“ ge-
stellt (ein Zitat von Hanns Dieter Hüsch). 
Und ich denke, damit wird in der Tat be-

sonders eindrücklich verdeut-
licht, was evangelischen Glau-
ben, wie er von Martin Luther 
geprägt wurde, ausmacht. 
Wie nur wenige vor ihm und 
kaum einer nach ihm hat Lu-
ther betont: Der glaubende 
Mensch ist frei, weil er zu Gott 
gehört. Der Mensch braucht 
sich keine Erlösung zu verdie-
nen, der Mensch braucht sich 
nicht zu mühen und zu pla-
gen. Der Mensch muss nicht 
danach streben, untadelig zu 
werden, alle Gebote streng-
stens zu beachten, gute Taten 
zu vollbringen und sich damit 
das Himmelreich zu verdie-
nen. Natürlich, Gottes Gebote 
bleiben wichtig, weil nur sie 
es den Menschen ermögli-
chen, zu einem friedlichen 
Zusammenleben zu kommen 
– und das ist schließlich der 
eigentliche Sinn der Gebote. 
Aber weil der Mensch immer 
ein fehlbares Wesen ist, darf 
er ganz allein aus Gottes Gna-
de leben. Dass wir Gottes 
Kinder sind – das ist Gottes 



7
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Geschenk an uns. „Allein aus Gnade“ 
– das ist einer der reformatorischen 
Grundgedanken, der bis heute grundle-
gend geblieben ist. (Meines Wissens hat 
das nach Luther in solcher Deutlichkeit 
eigentlich nur ein bedeutender Theolo-
ge gesagt, nämlich der Schweizer Karl 
Barth. Witzigerweise war Barth jedoch 
kein Lutheraner, sondern reformiert, 
stand also dem Reformator Johannes 
Calvin näher. Und wie einer meiner Pro-
fessoren berichtete, pflegte Barth seine 
Luther-Ausgabe sorgfältig hinter einem 
Vorhang zu verstecken ...)

Das Thema „Martin Luther und die 
Reformation“ wird uns in den nächsten 
Monaten gleichsam auf Schritt und Tritt 
begleiten. Zum einen werden wir in 
unserer Region wie auch in unserer Ge-

meinde einige Veranstaltungen zum Re-
formationsjubiläum anbieten. Beispiels-
weise ein regionales Gemeindefest am 
Pfingstsonntag, das in Übach-Palenberg 
gefeiert wird (unter anderem mit einem 
eigens zu diesem Anlass gebrauten 
Bier!). Und zum anderen werden wir 
Themen rund um die Reformation auch 
im Gemeindebrief verstärkt aufgreifen. 
Dabei wird es uns aber sicherlich nicht 
darum gehen, eine Heiligenverehrung 
zu betreiben. Auch die dunklen Kapi-
tel der Reformationsgeschichte sollen 
zur Sprache kommen – etwa Luthers 
schwierige Haltung im Bauernkrieg oder 
seine unsäglichen Schriften gegen die 
Juden, die ein „Dokument der Schande“ 
darstellen. Es erwartet uns ein span-
nendes Jahr! Christian Justen
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Auf 500 Jahre Reformation blicken wir 
im Jahre 2017 zurück. Reformation, die 
durch Martin Luther verbreitet wurde 
und das kirchliche Leben für immer ver-
ändert hat. Anlässlich dieses Jubiläums 
steht das Jahr 2017 unter dem Reforma-
tionsmotto „Vergnügt, erlöst, befreit“.

Wie nehmen wir denn jetzt nun Be-
zug auf das Thema „Humor“? Kirche 
und Humor, kann das überhaupt zusam-
men passen? Es kann! Der Kabarettist 
und Schauspieler Hanns Dieter Hüsch 
(verstorben 2005) lieferte mit seinen 
Texten, Liedern und Bühnenprogram-
men jahrelang den Beweis. „Vergnügt, 
erlöst, befreit“ lautet der Anfangssatz 

aus dem Psalm-
gedicht des 
niederrheini-
schen Künst-
lers. Das Motto 
spiegelt aber 
nicht nur sei-
ne eigene Ein-
stellung zum 
Leben und 
zur Kirche wi-
der, sondern 
es stellt auch 

die Kernbotschaft der Reformation dar. 
Es nimmt Bezug auf die immer wieder 
neue Orientierung des Wortes Gottes in 
unserer heutigen, zukunftsorientierten 
und schnelllebigen Zeit.  Auch wenn 
Hüsch kein Reformator war, so gilt er 
jedoch fast als „Kirchenvater“ und zog 
mit seinen humoristischen Einlagen je-
den in seinen Bann. 

Unser Leben vergnüglich zu füh-
ren ist möglich, denn nach reformato-

rischem Verständnis sind alle Menschen 
bereits erlöst und befreit worden. Die 
drei Adjektive beschreiben einen Le-
bensstil und reformatorischen Impuls. 
Sie drücken die Glaubenserfahrung aus, 
Gottes Erfahrung an sich selbst und in 
Gottes Augen ein geliebtes Individuum 
zu sein. Hanns Dieter Hüsch hat einmal 
gesagt: „In Zimmerlautstärke verändert 
man die Welt.“ Als ein von Gott befrei-
tes Lebewesen kann man in großer Un-
abhängigkeit das Leben und die Welt 
selbst mitgestalten.

Hüsch verlieh dem Leben eine ganz 
eigene humoristische Einlage und 
zeigte uns schon damals, dass mit Hu-
mor und einem Lachen auf den Lippen 
das eigene Dasein und das seiner Mit-
menschen um ein Vielfaches verschö-
nert werden. Er selbst nahm das Leben 
mit Humor, Witz und Elan, ohne dabei 
die wichtigen Dinge aus den Augen zu 
verlieren. Er handelte dabei immer stets 
auf einer Augenhöhe mit allen anderen 
und zog mit seinem charmanten, aber 
ehrlichen Humor alle in seinen Bann, 
was seine Worte auch noch einmal un-
terlegen: „Nichts geht verloren, nichts 
ist umsonst, wenn man darauf aus ist, 
was mitzunehmen.“

Seinem Vorbild sollten wir folgen, 
unseren Glauben stärken und trotz vie-
ler negativer Situationen in unser aller 
Leben einmal mehr lachen. Denn damit 
bieten wir unserer Gemeinde und un-
seren Mitmenschen nicht nur Freude, 
sondern stärken gleichzeitig auch unser 
Immunsystem und das Herz. 

Jana Graßer

„Humor ist, wenn man trotzdem lacht“

Hanns Dieter Hüsch (1983)
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Save the date! 
termine im jubiläumsjahr

Es ist ein Jahrhundertereignis. Und des-
halb lohnt es sich, schon jetzt im Ter-
minkalender Zeiten zu blocken, um an 
den besonderen Feiern und Veranstal-
tungen rund um das 500. Reformations-
jubiläum teilnehmen zu können. Viel-
leicht ja auch mit einem kleinen Ausflug 
oder sogar durch eine weite Reise.

 ɶ Auftakt der Feierlichkeiten ist das 
Reformationsfest in diesem Jahr: 
Für den 31. Oktober 2016 ist die 
Feierliche Eröffnung des Jubiläums-
jahres mit Gottesdienst und Festakt 
in Berlin vorgesehen.

 ɶ Am 4. Februar 2017 wird das Pop-
Oratorium „Luther“ im Düsseldorfer 
ISS-Dome aufgeführt.

 ɶ Am 17. Februar 2017 steht die 
Uraufführung des Luther-Stücks 
„Ich fürchte nichts ...“ in der Düs-
seldorfer Johanneskirche auf dem 
Programm.

 ɶ Am 10. März 2017 ist in der Johan-
neskirche in Düsseldorf die Vernissa-
ge des Kunstprojekts „reFORMation 
transFORMation“. Die Kunstausstel-
lung wird danach in weiteren Stadt- 
und Citykirchen zu sehen sein.

 ɶ Am 11. März 2017 sind deutschland-
weit Ökumenische Gottesdienste 
„Healing of Memories“ geplant.

 ɶ Vom 22. bis 24. März 2017 macht 
der Europäische Stationenweg der 
Reformation in Wuppertal Halt.

 ɶ Vom 20. Mai bis 10. September 2017 
ist in Wittenberg die Weltausstel-
lung der Reformation zu sehen. Aus 
der Evangelischen Kirche im Rhein-
land ist die Ausstellung „Gelebte 
Reformation – Barmer Theologische 
Erklärung“ beteiligt.

 ɶ Vom 25. bis 28. Mai 2017 findet der 
Deutsche Evangelische Kirchentag 
in Berlin und Wittenberg statt. Infos: 
www.kirchentag.de

 ɶ Am 4. Juni 2017 feiert die Evange-
lische Region Geilenkirchen ein 
gemeinsames Gemeindefest, und 
zwar in Übach-Palenberg.

 ɶ Am 5. Juni 2017 wird in Koblenz das 
Ökumenische Christusfest gefeiert. 
Infos: www.christusfest-koblenz.de

 ɶ Am 10. September 2017 feiern die 
Kirchenkreise Aachen, Jülich, Glad-
bach-Neuss und Krefeld-Viersen ein 
gemeinsames „Fest der Begegnung“ 
im Brückenkopf-Park in Jülich.

 ɶ Am Reformationstag, dem 31.Okto-
ber 2017, wenn sich Martin Luthers 
Thesenanschlag zum 500. Mal jährt, 
werden in zahlreichen Städten 
und Gemeinden Festgottesdienste 
gefeiert.

Weitere Informationen unter 2017.ekir.
de und www.2017-reformation.de
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Die Lutherrose

Sie gilt heute als eine Art „Markenzei-
chen“ der lutherischen Kirchen und Ge-
meinden: die Lutherrose.

Im Jahr 1530 erhielt Martin Luther 
vom Prinzen Johann Friedrich, dem spä-
teren sächsischen 
Kurfürsten, einen 
Siegelring als Ge-
schenk, auf wel-
chem die Rose als 
Siegelbild zu sehen 
war und den Lu-
ther später für sei-
nen Schriftverkehr 
verwendete.

Das Siegelbild 
deutete Luther 
selbst als „Merkzei-
chen“ seiner Theologie. 
So schrieb er: „Das erst 
sollt ein Kreuz sein, schwarz im 
Herzen, das seine natürliche Farbe hät-
te, damit ich mir selbst Erinnerung gäbe, 
daß der Glaube an den Gekreuzigten 
uns selig machet. Denn so man von Her-
zen glaubt, wird man gerecht. Ob’s nun 
wohl ein schwarz Kreuz ist, mortifizieret 
und soll auch wehe tun, dennoch läßt 

es das Herz in seiner Farbe, verderbt 
die Natur nicht, das ist, es tötet nicht, 
sondern erhält lebendig … Solch Herz 
aber soll mitten in einer weißen Ro-
sen stehen, anzuzeigen, daß der Glau-

be Freude, Trost und 
Friede gibt, darum 

soll die Rose weiß 
und nicht rot sein; 

denn weiße Farbe 
ist der Geister und 
aller Engel Far-
be. Solche Rose 
stehet im him-
melfarben Felde, 

daß solche Freude 
im Geist und Glau-

ben ein Anfang ist 
der himmlischen Freu-

de zukünftig, jetzt wohl 
schon drinnen begriffen und 

durch Hoffnung gefasset, aber noch 
nicht offenbar. Und in solch Feld einen 
goldenen Ring, daß solch Seligkeit im 
Himmel ewig währet und kein Ende hat 
und auch köstlich über alle Freude und 
Güter, wie das Gold das höchste, köst-
lichste Erz ist.“ Christian Justen
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GEMEINDE

Wie wir im letzten Gemeindebrief ja 
schon ausführlich berichtet haben, pla-
nen wir, die Erlöserkirche in Übach mit 
einem Geläut auszustatten, welches der 
Kirche angemessen ist – der Klang der 
jetzigen Glocken ist ja doch ein wenig 
dürftig und würde normalerweise eher 
auf ein kleines Dorfk irchlein schließen 
lassen.

Dazu soll je eine Glocke aus der 
früheren Auferstehungskirche in Mari-
enberg und aus der Kreuzkirche in Bo-
scheln im Turm der Erlöserkirche eine 
neue Heimat fi nden. Und um das Geläut 
zu einem harmonischen Ganzen wer-
den zu lassen, soll eine passende dritte 
Glocke neu gegossen werden – sozusa-
gen eine „Fusionsglocke“.

Das alles kostet natürlich einiges 
an Geld. Und wir freuen uns natürlich, 
wenn Spenden und Kollekten es mög-
lich machen, wenigstens einen Teil der 
Kosten zu decken und den Gemeinde-
haushalt ein wenig zu entlasten. Rund 
700,– € sind in den vergangenen Mona-
ten schon zusammenkommen, und da-
für sagen wir herzlich Dank!

Eine Aktion, 
die schon im ver-
gangenen Herbst 
begonnen hat, 
läuft noch immer: 
Wenn Sie sich 
selbst oder an-
deren eine kleine 
Freude machen 
möchten, so kön-
nen Sie nach wie 

vor für nur 4,40 € im Gemeindebüro und 
bei Pfarrerin Krakau martin Luther als 

playmobil-figur erwerben.
Ab dem Gemeindefest am 11. Sep-

tember bieten wir außerdem „Übach-
palenberger Glockenwein“ an. Vom 
Weingut K. u. A. Ket-
termann aus Enkirch 
an der Mosel werden 
wir mit zwei lecke-
ren Rieslingweinen  
beliefert, versehen 
mit einem eigens 
für unsere Ge-
meinde gestal-
teten Etikett. Sie 
können entwe-
der eine tro-
ckene Spätlese 
zum Preis von 
7,– € oder einen fein-
herben Kabinett zum Preis von 6,50 € 
erwerben. Und natürlich verkaufen wir 
den Wein nicht nur fl aschen-, sondern 
auch kistenweise. Vielleicht ist das ja 
ein passendes Weihnachtsgeschenk 
für einen Weinliebhaber? Oder auch 
eine gute Gelegenheit, Ihren eigenen 
Weinkeller endlich wieder ein wenig 
aufzufüllen? Kosten Sie den Wein am 
Gemeindefest – wir sind sicher, er wird 
Ihnen schmecken. (Also, Ihrem Pfarrer 
schmeckt er auf jeden Fall ...)

Und schließlich können Sie ab dem 
Weihnachtsmarkt christbaumkugeln 
mit der Erlöserkirche als Motiv zum 
Preis von 5,– € erwerben.

Der Erlös aus dem Verkauf der 
Playmobil-Figuren, des Weines und der 
Christbaumkugeln kommt natürlich der 
neuen Glocke zugute.

Christian Justen

lutherfi guren, „Glockenwein“ und christbaumkugeln

termann aus Enkirch 
an der Mosel werden 
wir mit zwei lecke-

7,– € oder einen fein-

EvangelischeKirchengemeindeÜbach-Palenberg

Glockenwein
Übach-Palenberger

Der Erlös aus dem Verkauf dieses Weines 
kommt dem Guss einer neuen Glocke 
für die Erlöserkirche Übach zugute.

Riesling Spätlese trocken

„Trink deinen Wein mit gutem Mut.“ (Prediger 9, 7)

Foto: Justen
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GEMEINDE

„ Aus 5 mach 3“

Herzliche Einladung zur

Jubiläums-
konfirmation

am 25. September 2016, 10 uhr,
in der erlöserkirche Übach

an alle, die in den Jahren
1941, 1946, 1951, 1956 oder 1966 

konfi rmiert wurden.

Es wird um Anmeldung, möglichst mit 
Angabe des Konfi rmations spruches, im 

Gemeindebüro Übach-Palenberg gebeten 
(Tel. siehe letzte Seite).

Gemeindefest
am 11. September

rund um die
Christuskirche Frelenberg
 ɶ 11. Uhr Gottesdienst in der Christuskirche

 ɶ anschließend fröhliches Beisammensein

 ɶ zahlreiche Angebote für Groß und Klein

 ɶ Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

 ɶ Der Erlös kommt dem Guss einer neuen
Glocke für die Erlöserkirche zugute.

Weih-
nachts-
markt

freitag, 25. November 2016
Samstag, 26. November 2016

jeweils ab 17 Uhr
rund um die

christuskirche frelenberg
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ADVENT

krippenspielproben

Weihnachten wirft seine Schatten vor-
aus. Darum werden auch in diesem Jahr 
wieder kleine und große Schauspiele-
rinnen und Schauspieler ab fünf Jahren 
gesucht sowie Kostüm- und Masken-
bildnerInnen, Regieassistenten und 
Souffl  eusen und was man sonst noch 
alles für eine gelungene Aufführung be-
nötigt. Für die Gestaltung der Familien-
gottesdienste am Heiligabend, in denen 
traditionell die Weihnachtsgeschichte 
mehr oder weniger modern aufgeführt 
werden soll, seid Ihr und sind Sie ge-
fragt! Wer hat Lust mitzutun?

Die Familiengottesdienste fi nden 
am 24. Dezember jeweils um 16 Uhr 
in der Erlöserkirche Übach und in der 
Christuskirche Frelenberg statt. Die er-
sten Proben sind am freitag, dem 18. 
November, um 16 uhr in Übach im Saal 
unter der Erlöserkirche bzw. in der Chri-
stuskirche. Die weiteren Proben fi nden 
jeweils freitags um 16 Uhr statt.

Auf rege Teilnahme freuen sich
Angelika Krakau und Christian Justen

Weihnachtsbaumverkauf

Wenn Sie einen Weihnachtsbaum brau-
chen und durch den Erwerb auch noch 
eine gute Sache unterstützen wollen, 
dann tragen Sie sich Samstag, den 10. 
dezember 2016, schon jetzt in Ihren 
Kalender ein. Von 9 bis 13 uhr werden 
wieder auf dem Hof vor dem Pfarrhaus, 
Comeniusstraße 1, Weihnachtsbäume 
in verschiedenen Größen und zu un-
terschiedlichen Preisen verkauft. Und 
nebenbei kann man sich mit Waff eln, 

Kakao oder einem Glühwein stärken. 
Der Erlös kommt je zur Hälfte dem Fa-
milienzentrum „Meragel“ im Ortsteil 
Frelenberg und der off enen Kinder- und 
Jugendarbeit unserer Kirchengemeinde 
zugute. Angelika Krakau

fenstersingen im dezember

Auf der Suche nach Gastfamilien für das 
Fenstersingen 2016 wende ich mich an 
Sie, liebe Leserinnen und Leser. Egal, ob 
Sie schon erprobte oder noch ganz un-
wissende Menschen als Gastgeber der 
singenden Gemeinde im Advent sind, 
würden wir uns freuen, wenn Sie Ihren 
Vorgarten oder die Terrasse oder die 
Garage mit Glühwein, Tee, Kakao und 
Weihnachtsplätzchen in adventlicher 
Dekoration abends um 19 Uhr zur Verfü-
gung stellen. Und wenn Sie gemeinsam 
mit diesen Menschen, die mit Advents- 
und Weihnachtliedheften ausgestattet 
sind, singen und vielleicht eine kleine 
Adventsgeschichte vorlesen möchten, 
dann melden Sie sich über unser Ge-
meindebüro bis zum 20. Oktober an. 
Im Dezember-Gemeindebrief wird der 
Fenstersing-Kalender mit allen Termi-
nen und Adressen veröff entlicht. Schon 
jetzt vielen Dank für Ihre Bereitschaft.

Angelika Krakau

Fo
to

: e
pd

 B
ild
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BESONDERE GOTTESDIENSTE

Ökumenischer Gottesdienst  
am 23. September

Vielleicht haben Sie ihn ja im vergangen 
Jahr vermisst, den ökumenischen Got-
tesdienst im September, gestaltet 
von Vertreterinnen und Vertretern der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Übach-Palenberg, der Pfarrei St. Petrus 
zu Übach-Palenberg und der Evange-
lischen Kirchengemeinde Übach-Palen-
berg?

Das soll in diesem Jahr nicht wieder 
vorkommen. Termin und Thema stehen 
fest: „Gemeinschaft der Christen bei al-
len Unterschieden“. Grundlage sollen 
die beiden neutestamentlichen Texte 
1. Korinther 12 und Römer 12 sein.

Dieser Gottesdienst wird im Gegen-
satz zu den gewohnten immer etwas 
anders als üblich gestaltet sein. Das 
liegt ja schon dadurch auf der Hand, 
dass Menschen aus drei verschiedenen 
Gemeinden diesen Gottesdienst vorbe-
reiten und gestalten.

Im Anschluss daran bieten wir ein 
gemütliches Beisammensein bei Essen 
und Trinken an, wo wir auch gerne mit 
Ihnen darüber ins Gespräch kommen 
möchten, wie Ihnen der Abend gefallen 
hat. Oder auch, welche Unterschiede 
und Gemeinsamkeiten zwischen un-
seren drei Kirchengemeinden Sie wahr-
nehmen.

Also noch einmal: Ökumenischer 
Gottesdienst: „Gemeinschaft der 
christen bei allen unterschieden“ am 
23. September 2016 um 19 uhr in der 
kreuzkirche, brünestraße 89, mit an-
schließendem imbiss.

Angelika Krakau

„alle gute Gabe kommt her 
von Gott, dem Herrn.“

Wir wollen „Danke“ sagen, Gott danken 
für eine reiche Ernte im Jahr 2016. Es gab 
Überschwemmungen, es gab Stürme, 
es gab Attentate, es gab Trauerzeiten, 
aber es gab auch fröhliche Taufen, Ur-
laubsreisen, Schulabschlüsse, bestan-
dene Prüfungen, Trauungen. Vieles gab 
es schon in diesem Jahr, und es wird 
noch einiges kommen an Gutem und 
auch an Schlechtem. Es gab Zeiten, in 
denen wir bewahrt wurden, und Zeiten, 
in denen es stürmisch zuging. Und wer 
weiß, was noch passiert, bis wir wirklich 
das erntedankfest am 2. oktober um 
11 uhr mit einem Gottesdienst für alle 
Generationen in der erlöserkirche fei-
ern, in dem wir auch wieder eine Ernte 
einfahren werden. Denn es wird minde-
stens eine Taufe an diesem Tag geben. 
Außerdem feiern wir gemeinsam das 
Abendmahl miteinander. Dabei werden 
Brotstücke und Weintrauben durch die 
Reihen gegeben. Schön wäre es, wenn 
Sie ein paar Erntegaben mitbringen 
würden und zu den anderen dazulegen.

Angelika Krakau

Foto: Lotz
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BESONDERE GOTTESDIENSTE

Der Andere Gottesdienst

September: „im angesicht des 
lebens“ – Gottesdienst mit 
filmmusik

Filme erzählen vom menschlichen Le-
ben, mit allem, was dazu gehört: von 
Hass und Liebe, von Hoffnung und 
Sehnsucht, von Leid, von Schuld und 
von Vergebung und von vielem, vielem 
mehr. Auch christlicher Glaube spricht 
ja stets von menschlichem Leben, von 
ganz genau denselben Themen, wenn-
gleich unser Glaube immer auch noch 
eine weitere Bezugsgröße mit hinein-
nimmt: nämlich Gott. Wie gewinnbrin-
gend es sein kann, Filme und christ-

musik. Ohne Musik würde den meisten 
Filmen etwas ganz Entscheidendes feh-
len, sie würden steril wirken. Denn die 
Musik vermag es erst, den laufenden 
Bildern ihre ganz besondere Emotiona-
lität zu erwecken. Und so soll die Film-
musik denn auch zu Wort kommen und 
in der Begegnung mit dem Wort Gottes 
das Ihre über menschliches Leben, über 
Gott und die Welt sagen.

Christian Justen

November: „Sankt martin war 
ein guter mann …“

Wer kennt das Martins-Lied nicht? Der 
Heilige Mann aus dem 4. Jahrhundert 
ist heute noch bekannt und lockt Kinder 
und Erwachsene rund um den 11. No-
vember herum zu den Laternenumzü-
gen, deren Krönung die Geschichte vom 
Soldaten Martinus und dem Bettler am 
prasselnden Feuer ist. Wobei die Kinder-
herzen höher schlagen, wenn sie den 
Weckmann – möglichst mit Tonpfeife – 
am Ende des Zuges erhalten.

Auch wir wollen Sankt Martin im 
Anderen Gottesdienst wieder lebendig 
werden lassen. Sehen, hören und spü-
ren, wie er auch die Evangelische Kirche 
beeinflusst hat. Eingeladen sind alle 

„großen“ und kleinen Kinder am Sams-
tag, dem 12.11., um 18 uhr in die erlöser-
kirche Übach. Bitte bringen Sie eine La-
terne mit – vielleicht gibt es ja auch noch 
welche aus Kindertagen. Und hören wir 
die Geschichte aus früheren Tagen ganz 
neu und aktuell. Angelika Krakau

lichen Glauben in ein Gespräch über das 
Menschsein zu bringen, das haben wir 
in zwei Filmgottesdiensten bereits er-
fahren dürfen.

Im Gottesdienst am 10. September 
um 18 uhr in der erlöserkirche soll nun 
ein besonderer Aspekt des Filmes im 
Mittelpunkt stehen, nämlich die Film-

Die Golden Gate Bridge – Schauplatz zahlreicher 
Spielfilme, sei es nun Hitchcocks „Vertigo“ oder 

„James Bond – Im Angesicht des Todes“. Die 
Brücke symbolisiert gleichermaßen menschliche 
Hoffnung wie menschliche Verzweiflung.

Foto: M
ehlführer / com

m
ons.w

ikim
edia.org
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Übach und frelenberg, 
10 uhr

4. September 
15. Sonntag n. T.

Benz 
Übach

11. September 
16. Sonntag n. T.

krakau/justen 
11 Uhr Frelenberg 
Gemeindefest

18. September 
17. Sonntag n. T.

justen 
Übach

25. September 
18. Sonntag n. T.

krakau 
Übach 
Jubiläumskonfirmation

2. oktober 
Erntedank

krakau 
11 Uhr Übach

9. oktober 
20. Sonntag n. T.

krakau 
Frelenberg

16. oktober 
21. Sonntag n. T.

justen 
Übach 
Herbstkirche

23. oktober 
22. Sonntag n. T.

Benz 
Frelenberg

30. oktober 
23. Sonntag n. T.

krakau 
Übach

31. oktober 
Reformationstag

justen 
19 Uhr Frelenberg 
mit Essen

6. November 
Drittl. S. d. Kj.

Bodewig 
Übach

13. November 
Vorl. S. d. Kj.

justen 
Frelenberg

20. November 
Ewigkeitssonnt.

justen/krakau 
Frelenberg

27. November 
1. Advent

krakau 
14 Uhr Übach 
Frauenhilfe

4. dezember 
2. Advent

justen 
Übach

11. dezember 
3. Advent

justen 
Frelenberg

18. dezember 
4. Advent

Lungová 
Übach

Gottesdienst mit Abendmahl
Familiengottesdienst
Taufe

GotteSdieNSte iN alteNHeimeN
altenheim St. josef
Übach, Adolfstraße 16
27.9., 25.10., 29.10. jeweils 10.30 Uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
7.9., 5.10., 2.11., jeweils 10 Uhr

Pro8
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
1.9., 6.10., 3.11., jeweils 10.30 Uhr

GotteSdieNSt SeNioreNWoHNaNlaGe
Übach, Rathausplatz
8.9., 13.10., 10.11., jeweils 10.30 Uhr

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

die kirchen finden Sie unter 
folgenden adressen:

• christuskirche frelenberg 
Theodor-Seipp-Straße 5, 
52531 Übach-Palenberg

• erlöserkirche Übach 
Maastrichter Straße / Ecke Comenius-
straße, 52531 Übach-Palenberg

• ev. kirche Geilenkirchen 
Konrad-Adenauer-Straße 83, 
52511 Geilenkirchen

• ev. kirche teveren 
Welschendriesch 3, 52511 Geilenkirchen

• friedenskirche Gangelt 
Lohhausstraße 36, 52538 Gangelt

• Geusenhaus bocket 
An der Flachsroth 2, 52525 Waldfeucht

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

4. September 
15. Sonntag n. T.

lungová/bodewig 
10.15 Uhr Gk. 
Begrüßung der Konfis, 
Gde.versammlung

m. Schoenen

11. September 
16. Sonntag n. T.

N. N. Benz

18. September 
17. Sonntag n. T.

Lungová 
Gk.: mit Posaunenchor

m. Schoenen

25. September 
18. Sonntag n. T.

Bodewig Benz

2. oktober 
Erntedank

Lungová + Team 
10.15 Gk.

m. Schoenen

9. oktober 
20. Sonntag n. T.

Bodewig m. Schoenen

16. oktober Herbstkirche, siehe Übach-Palenberg

23. oktober 
22. Sonntag n. T.

Lungová krakau

30. oktober 
23. Sonntag n. T.

Benz Bodewig

31. oktober 
Reformationstag

s. Übach Benz 
19 Uhr Gangelt 
Mitarbeiteressen

6. November 
Drittl. S. d. Kj.

Ernst 
9 Uhr Teveren 
Lungová 
10.15 Gk 
Schöpfungsgd.

Benz

13. November 
Vorl. S. d. Kj.

Brüning m. Schoenen

20. November 
Ewigkeitssonnt.

Lungová m. Schoenen

27. November 
1. Advent

Bodewig 
Frauenhilfe

Benz

4. dezember 
2. Advent

Lungová Bodewig

11. dezember 
3. Advent

Bodewig m. Schoenen

18. dezember 
4. Advent

de kleine Benz

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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AMTSHANDLUNGEN

umso fester haben wir
das prophetische Wort,

und ihr tut gut daran,
dass ihr darauf achtet

als auf ein licht,
das da scheint

an einem dunklen ort,
bis der tag anbreche

und der morgenstern
aufgehe in euren Herzen.

2.Petrus 1, 19 – Monatsspruch November 2016

17. bis 21. oktober 2016
abgabestelle: erlöserkirche Übach

Was kann in die kleidersammlung?
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, 
Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere 

und Federbetten – jeweils gut 
verpackt. (Schuhe bitte paarweise 

bündeln)

Nicht in die kleidersammlung ge-
hören:

Lumpen, nasse, stark verschmutz-
te oder beschädigte Kleidung und 
Wäsche, Textilreste, abgetragene 

Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte

kleidersammlung
für bethel
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KIRCHENMUSIK

Vertretung(en) gesucht

Liebe Mitchristen,
als Kirchenmusikerin dieser Gemein-

de verrichte ich an fast jedem Sonn-
tagmorgen und öfters auch während 

Deshalb suchen wir nach freund-
lichen Menschen – Männer, Frauen, 
Schüler und Schülerinnen –, die Klavier 
spielen können, möglicherweise sogar 
Interesse am Orgelspiel haben, aber auf 
jeden Fall Lust haben, einmal einen Got-
tesdienst musikalisch zu begleiten. Das 
Ganze erfolgt natürlich mit einer Einfüh-
rung in den Ablauf des Gottesdienstes 
und allem, was sonst noch nötig ist. Am 
Ende wird Ihr/Euer Einsatz auch hono-
riert. Das klingt doch gut, oder?

Bei Interesse melden Sie Sich bitte 
am besten direkt bei mir, ansonsten 
auch gerne bei den Pfarrern oder im 
Büro. Die Kontaktadressen stehen auf 
der letzten Seite dieses Gemeinde-
briefes. Regine Rülandder Woche meinen Dienst an unseren 

Orgeln oder auch mal am Klavier. Ich 
mache dies sehr gerne und immerhin 
seit bald 20 Jahren. Aber hin und wieder 
braucht auch die Kirchenmusikerin mal 
einen freien Sonntag oder auch Sams-
tagabend.

Foto: Lotz

Wo aber der Geist des 
Herrn ist, da ist freiheit.
2. Korinther 3, 17 – Monatsspruch Oktober 2016
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KIRCHE MIT KINDERN

Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern,
nun sind wir schon seit einiger Zeit 

zu dritt als KinderKirchenKinder. Schön 
wäre es aber, wenn noch ein paar mehr 

kommen wür-
den, so im Al-
ter zwischen 
5 und 11 Jah-
ren. Wir fin-
den es richtig 
toll mit Rita 
Rabe und ih-
ren Geschich-
ten. Aber mit 
mehr Kindern 
würde das 
Spielen und 

Basteln schon mehr Spaß machen. Habt 
Ihr Lust und Zeit, (meistens) am zwei-
ten Samstag im Monat nachmittags von 
14.30 bis 16.30 Uhr in die Erlöserkirche 
zu kommen? Wir würden uns freuen, 
und Frau Krakau und die Räbin Rita 
Rabe bestimmt auch. Und es gibt sogar 
Kekse und Kakao in der Pause.

Also wir treffen uns am Samstag, 

dem 10. September. Da geht es um 
Schätze, die wir sammeln können. „Voll 
das Leben – Worte vom Schatz“. Und 
am 8. Oktober treffen wir uns zu dem 
Thema „Gottes Schöpfung: Noah und 
der Regenbogen“. Und dann sehen wir 
uns am 12. November wieder, und da 
heißt es dann „Vom neuen Himmel und 
der neuen Erde“. Also tragt euch die 
Termine ein und fragt eure Eltern, ob sie 
euch zur Erlöserkirche fahren und dort 
wieder abholen.

Bis dahin schöne Grüße 
von uns und Rita Rabe

Herzliche einladung zur kinderkirche in der erlöserkirche

Gott spricht: 
ich habe dich je und je 
geliebt, 
darum habe ich dich 
zu mir gezogen 
aus lauter Güte.
Jeremia 31, 3 – Monatsspruch September 2016
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THEATERSTARTER

Liebe TheaterStarterfreunde, 
es ist wieder so weit. Zwischen dem 

29. September 2016 und dem 14. 
März 2017 heißt es vier Mal 
im Saal unter der Erlö-
serkirche „Vorhang 
auf“ für ganz un-
terschiedliche und 
ganz tolle Thea-
terstücke, die 
nicht nur was für 
kleine Kinder sind, 
sondern auch für 
große Kinder, die 
sich vielleicht durch 
den Titel des einen 
oder anderen Stückes 
an ihre eigene Kindheit er-
innert fühlen.

Los geht es am 29. September um 15 
uhr mit „der kleine Häwelmann“ nach 
dem Buch von Theodor Storm aus dem 
Jahr 1849, aufgeführt vom Seifenbla-
sentheater. Vielleicht kennen Sie dieses 
Buch noch aus Ihrer Kindheit. Hier ein 
kurzer Einblick: „Der kleine Häwelmann 
liegt nachts in seinem Rollenbett und 
ist putzmunter. Als der gute alte Mond 
durchs Fenster scheint, macht der klei-
ne Häwelmann aus seinem Hemd ein 
Segel, bläst hinein und fährt mit dem 
Rollenbett auf und davon. Durchs Zim-
mer, die Wände hoch, über die Decke 
und schließlich zum Fenster hinaus. Er 
trifft dabei auf den Wetterhahn in der 
Stadt und Hinz den Kater im Wald, bis 
es dem Mond zu bunt wird: ‚Junge, hast 
du noch nicht genug?‘ ‚Nein‘, schreit 
Häwelmann, ‚mehr, mehr! Ich will bis in 
den Himmel hinein!!!‘ “

Am montag, dem 12. dezember, 
ebenfalls um 15 uhr, folgt „plötzlich 

Pinguin“ vom Figurentheater 
Heinrich Heimlich.

Im februar, und 
zwar am montag, 

dem 13., um 16 Uhr 
gastiert das Ma-
rotte Figurenthea-
ter mit dem Stück 
„ali baba und die 
40 räuber“ nach 
dem bekannten 

Märchen bei uns. 
Allerdings hier schon 

der Hinweis, dass Kin-
der unter vier Jahren 

das Stück nicht besuchen 
können.

Und den Abschluss bildet das Stück 
„Geburtstagstorte für die katze“ am 
dienstag, dem 14. märz, um 15 uhr vom 
Das-Da-Theater. Sicher ein kleines High-
light für alle „Petterson und Findus“-
Freunde.

Alle Stücke sind für Kinder im Kin-
dergarten- bzw. Grundschulalter ge-
dacht, aber ebenso für die Großen.

Die Preise mussten leider leicht für 
Kinder und Erwachsene erhöht werden. 
Dafür konnten die Preise für Jugendli-
che bis 18 Jahre gesenkt werden. Das 
heißt nun: 5,00 € für Kinder und Jugend-
liche, Erwachsene zahlen 6,00 €, und ab 
20 Personen gibt es ermäßigte Karten: 
4,00 € inklusive Gebühren. Erhalten kön-
nen Sie die Karten schon im Vorverkauf 
im Gemeindebüro Übach zu den be-
kannten Öffnungszeiten.

Angelika Krakau

theaterStarter – Spielzeit 2016/17
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

piNNWaNdNotiZeN
Montag + DienstagBauwagen on Tour mit Mannivon April bis OktoberMo.: Skaterplatz am Schulzentrum ÜbachDi.: Am Römerhof

15–20 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 ÜbachBitte Aushänge beachten!

Freitag

Kindertreff „Ku
nterbunt“

Christuskirche
 Frelenberg

15–17 Uhr
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Kindertreff „Ku
nterbunt“

Bauwagen on Tour mit Manni

piNNWaNdNotiZeN

Jungentreff „Garcons“

Offener Treff „OT is Back“
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HERBSTFERIENSPIELE

in der ersten Ferienwoche
(10.–15.10.)
in Übach

Bitte Aushänge beachten!

HERBSTFERIENSPIELE

NEUE MITARBEITERIN
RUTH KAHLEN

Ab dem 1. September wird 
Ruth Kahlen als neue

Jugendmitarbeiterin unser 
Team vervollständigen und 

sich mit Ideen und
Angeboten einbringen.
Bitte beachtet deshalb

auch die Aushänge!

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

Klettern im Glockenturm
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bücherfl ohmarkt

am Gemeindefest
11. September 2016,

christuskirche frelenberg,
ab ca. 12 uhr

Bücherspenden – gerne auch unbe-
schädigte Hörbücher, DVDs 
und CDs – können bei den 
Küstern der Christuskir-
che und der Erlöserkir-
che abgegeben werden.

Der Erlös ist für die neue Glocke der 
Erlöserkirche bestimmt.

schädigte Hörbücher, DVDs 
und CDs – können bei den 
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flohmarkt rund ums kind

Das Familienzentrum Meragel lädt 
herzlich ein zum Flohmarkt in der Chri-
stuskirche, Theodor-Seipp-Str. 5, Fre-
lenberg. Von Kleidung über Spielzeug, 
Fahrzeuge und Bücher bis hin zu Klein-
möbeln und Erstlingsausstattungen 
wird es ein buntes Angebot geben. Für 
das leibliche Wohl ist durch eine Caféte-
ria gesorgt.

Schauen Sie doch einfach mal am 
Samstag, dem 5. November 2016, von 
14 bis 16 uhr vorbei.
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Seniorennachmittag: 
der bunte Herbst

Sie erinnern sich sicherlich noch an die 
wunderschöne Herbstfärbung der Bäu-
me im vergangenen Jahr in unserer 
Stadt oder anderswo. Der Herbst kann 
so schön daherkommen! Immer wieder 
überrascht er uns auf seine Weise. Und 
wir können Vieles nicht vorher bestim-
men, sondern dem Schöpfer danken, 
besonders am Erntedank-Festtag im 
Oktober.

Nur zu gut haben wir allerdings die 
schweren Unwetter in diesem Frühjahr 
bis in den Sommer hinein in den Medi-
en verfolgen können. Auch die hiesigen 
Bauern beklagen zur Zeit z. B. die beein-
trächtigte Roggenernte, der Boden ist 
zu naß, die Trecker sinken ein. Die reifen 
Ähren können nicht geerntet werden. – 
Dann spricht man wieder vom Klima-
wandel ...

„Die Erde ist des Herrn, geliehen ist 
der Stern, auf dem wir leben.“ – Drum 
lassen Sie uns mit Freude viele altbe-
kannte Lieder singen und Gedichte so-
wie besinnliche Texte hören. Ich lade 
Sie dazu herzlich ein am Dienstag, dem 

27. September 2016, von 15 bis 17 uhr 
in den Saal der erlöserkirche Übach. 
Für Kaffeetrinken und Gespräche bleibt 
noch genügend Zeit. Ursula Lochter

Gottesdienst und Senioren-
feier am 1. advent

Am 1. Advent, der in diesem Jahr wieder 
in den November fällt, wollen wir unse-
re kleine Tradition des Nachmittagsgot-
tesdienstes in der Erlöserkirche wieder 
aufleben lassen. Der Gottesdienst, der 
mit „Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf 
zu unsrer Zeit“ unter dem Motto eines 
bekannten Kirchenliedes steht, be ginnt 
um 14 uhr in der erlöserkirche. Was 
dieses Thema mit dem Warten auf die 
Geburt des Gottessohnes zu tun hat 
und damit mit dem Advent und seinen 
Liedern, werden Sie am 27. November 
erfahren. Der Gottesdienst wird vorbe-
reitet und mitgestaltet von der Frauen-
hilfe unserer Gemeinde. Dazu ist wie 
immer die ganze Gemeinde herzlich 
eingeladen.

Und für die Seniorinnen und Se-
nioren ab 70 Jahren und ihre Partner 
bzw. Partnerinnen findet im Anschluss 
die Adventsfeier im Saal unter der Erlö-
serkirche statt. Bei Kaffee, Tee, Kuchen 
und Plätzchen werden wir Advents-
lieder singen, plaudern und Geschichten 
hören und hoffentlich zwei kurzweilige 
Stunden miteinander verbringen. Dazu 
lade ich Sie, liebe Seniorinnen und Seni-
oren, auch im Namen von Frau Lochter 
ebenfalls ganz herzlich ein.

Bis zum 1. Advent 
Ihre Angelika Krakau

Foto: Okapia
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ausflug für Seniorinnen

Am Donnerstag, dem 9. Juni, war es 
soweit: Zum ersten Mal machte die 
evangelische Region Geilenkirchen ei-
nen gemeinsamen Ausflug, speziell für 
ältere Menschen. Mit zwei Gemeinde-
bussen fuhr man in die Eifel, zunächst 
nach Einrur, wo eine gemeinsame 
Bootsfahrt auf dem Rursee unternom-
men wurde. Zwei Stunden lang waren 
die Teilnehmenden miteinander unter-

evangelischen Kirche von Monschau 
ein, wo Pfarrerin Tanja Bodewig den 
schönen Ausflugstag mit einer Dank-
andacht beendete. Gut gelaunt und 
mit vielen schönen Erlebnissen erfüllt 
fuhr die Gruppe dann aus der Eifel nach 
Hause zurück, sicher gesteuert in den 
Bussen von Gerd Schindler aus Übach-
Palenberg und Rudi Grübl aus Geilen-
kirchen. Den beiden galt der Dank aller, 
die dabei waren, dafür, dass sie diesen 
Ausflugstag so schön vorbereitet hat-
ten und damit eine neue Idee aus dem 
Regionalpresbyterium Geilenkirchen 
erstmals Wirklichkeit werden konnte. 
Und erste Überlegungen für einen zwei-
ten Tagesausflug speziell für Senioren 
im kommenden Jahr wurden schon auf 
der Rückfahrt entwickelt, weil dieser 
Tag allen so viel Freude gemacht hat.

Tanja Bodewig, Pfarrerin

wegs und konnten an Bord eines Schiffs 
mit Elektroantrieb die wunderschöne 
Eifellandschaft genießen. Bald wurden 
auch Kontakte geknüpft untereinander 
und zwischen Menschen aus den drei 
benachbarten evangelischen Kirchen-
gemeinden Geilenkirchen, Übach-Palen-
berg und Gangelt-Selfkant-Waldfeucht. 
Nach der Bootstour setzte sich der Ta-
gesausflug dann fort mit einem Besuch 
in Monschau. Bei strahlendem Sonnen-
schein und angenehmen warmen Tem-
peraturen hatten die Teilnehmenden in 
dem schönen Städtchen ausreichend 
Zeit, dort auf Entdeckungstour zu ge-
hen. Schließlich fanden sich alle in der 

Auch eine Schifffahrt auf dem Rursee stand auf 
dem Programm.
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selben Haus war, leihen.
Um 19 Uhr trafen dann alle beim Es-

sen wieder aufeinander. Drei große Ti-
sche waren für unsere Gruppe gedeckt. 
Alle stärkten sich für den ersten Skitag 
und gingen früh schlafen. Sonntags 
beim Frühstück machte sich bei mir die 
Nervosität breit. Auch einige andere 
Ski-Neulinge und Wiederholungstäter 
waren gespannt auf das Skigebiet, sei-
ne Pisten und deren Hütten. Pünktlich 
um 9 Uhr hielt der Ski-Bus direkt vor 
unserem Hotel, und schon eine Sta-
tion später waren wir an der Gondel. 
Marion verteilte die Skipässe und küm-
merte sich um die Anfänger. Eine Grup-
pe von erfahrenen Skifahrern machte 
sich direkt auf nach oben. Die Pisten 
waren alle super präpariert. Kirchberg 
begrüßte uns mit strahlendem Sonnen-
schein. Wir nutzten das Wetter richtig 
aus und erkundeten einige Pisten. Ge-
gen Mittag kehrten wir dann auf der 
Terrasse einer Hütte ein und aßen zu 
Mittag. Die Spaghetti waren einfach 
köstlich bei der herrlichen Aussicht. 
Dann ging es wieder auf die Skier, und 

Liebe Gemeindemitglieder,
mein Name ist Stefanie Maxa, und 

ich war dieses Jahr das erste Mal bei 
der Winterfreizeit dabei. Da dieser Ur-
laub wirklich super war, würde ich allen 
gerne einen kleinen Einblick geben und 
Interesse wecken, damit wir auch näch-
stes Jahr wieder mit einer tollen Truppe 
in die Berge können.

Der erste Tag begann recht früh, da 
schon um 4 Uhr Treffen an der evange-
lische Kirche in Geilenkirchen war. Der 
Bus konnte schnell gepackt werden, 
und nun folgte die Fahrt bis hin ins schö-
ne Kirchberg bei Kitzbühel. Die Busfahrt 
war alles andere als langweilig. Man 
lernte einander kennen, es wurde ge-
sungen und gelacht. Um frischen Kaffee 
und belegte Brötchen kümmerten sich 
Marion und Uschi. Einige verschliefen 
die Fahrt, doch bei den ersten Après-
Ski-Hits im Bus stimmte jeder mit ein.

Trotz einigen Staus und Pausen, die 
der Busfahrer einlegen musste, kehrten 
wir gegen 17.30 Uhr im Hotel ein. Am 
selben Abend konnten wir noch Skier 
und Schuhe im Skiverleih, welcher im 

rückblick familien-Winter-freizeit 2016

Das Ziel der Skifreizeit 2016: Kirchberg in Tirol

Foto: www.gpix.at / commons.wikimedia.org
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um 16 Uhr nahmen wir die Talabfahrt. 
Nach der entspannenden Dusche hielt 
ich ein kleines Nickerchen, andere ver-
weilten in der Lobby vom Hotel bei Cap-
puccino, andere nutzten die Sauna, bis 
es dann zum Abendessen ging. Nach 
dem Abendessen berichteten wir einan-
der von unseren Erlebnissen und ließen 
den Abend gemütlich ausklingen.

Auch am nächsten Morgen be-
grüßte uns die Sonne. Wir machten 
uns direkt um 9 Uhr wieder auf den 
Weg zur Gondel. Dann folgte mein ab-
solutes Highlight. Wir fuhren mit einer 
Seilbahn der Superlative: der 3-S-Bahn. 
Diese Seilbahn mit ihren geräumigen 
Gondeln machte es uns möglich, vom 
Skigebiet Hahnenkamm/Pengelstein 
rüber zum Skigebiet Jochberg/Rester-
höhe zu wechseln. Die ca. 15 Minuten 
lange Fahrt war ein wahres Erlebnis 
und nichts für schwache Nerven, da die 
Gondeln einen Bodenabstand von bis 
zu 400 Metern erreichen. Zudem wird 
die Seilbahn nur von wenigen Stützen 
getragen. Einige erzählten, dass es so-
gar Kabinen gibt, die einen Glasboden 
haben. Leider haben wir davon keine 
erwischt. Wieder im Tal trafen wir auf 
die Gruppe der Nicht-Skifahrer in der 
Almrauschbar, einer gemütlichen Hüt-
te direkt am Hotel. Auch der folgende 
Tag wurde auf der Piste verbracht. Mitt-
wochs nahm ich mir eine Auszeit und 
verbrachte den Tag mit meiner Mutter. 
Mit dem Bus ging es in Richtung Kitzbü-
hel. Ein absolutes Muss! Bei schönem 
Wetter schlenderten wir durch die Alt-
stadt. Bei unserer Shopping-Tour durf-
ten Dirndl und Schuhe nicht fehlen. An 
der Streif (legendäre Skiabfahrt) ließen 
wir es uns bei Spinatknödel und Käse-

spätzle gut gehen. Am nächsten Tag 
ging es dann wieder auf die Bretter. 
Alle kamen jedoch früher zusammen 
zum gemeinsamen Après-Ski in der 
Almrauschbar. Nach dem Abendessen 
hatte Marion eine Fackelwanderung or-
ganisiert. Jeder bekam eine dicke Ker-
ze, und wir spazierten im Dunkeln eine 
Stunde um Kirchberg.

Nach dem letzten Skitag trafen 
sich alle noch mal zum gemeinsamen 
Après-Ski auf der Ski-Alm. Sie liegt di-
rekt am letzten Stück der Talabfahrt, 
sodass auch die Nicht-Skifahrer sie gut 
erreichen und uns Skifahrer mal fahren 
sehen konnten. Bei Radler, Willi und 
Bauern-Tequila (aber auch Germknö-
del, Kaiserschmarrn, Brettljause) ließen 
wir den letzten Urlaubstag ausklingen. 
Beim Abendessen waren die meisten 
sehr traurig, dass der Urlaub so schnell 
vorbei war.

Ich freue mich sehr auf das Nachtref-
fen, wo wir uns alle wiedersehen und 
den Urlaub Revue passieren lassen kön-
nen. Für mich steht absolut fest, dass 
ich im kommenden Jahr wieder mit der 
Winter-Skifreizeit der Evangelischen Re-
gion Geilenkirchen in die Berge fahre.

Egal ob als Familie oder einzelne Per-
son, Ski- oder Nichtskifahrer, jeder ist 
willkommen und hat einen tollen Urlaub 
unter netten Menschen.

Ich möchte mich auch im Namen 
meiner Eltern bei allen für die Freizeit 
bedanken. Ein riesiges Dankeschön 
geht vor allem an Marion und Bernd 
Neugebauer für die super Organisation, 
eure Hilfsbereitschaft und für euer En-
gagement.

Auf weitere Winterfreizeiten!
Ski Heil, eure Steffi



29

REGION

kirche unterwegs – radtour

Ganz nach dem Motto „Kirche unter-
wegs“ bieten wir in diesem Jahr bereits 
die fünfte gemeinsame Radtour an.

Als Termin haben wir Sonntag, den 
25. September 2016, festgelegt. Wir 
starten wieder gegen 11.30 Uhr an der 
Kirche in Geilenkirchen.

Es wird wieder eine einfache Tour 
von ca. 30 km sein, für jung und alt gut 
zu fahren und mit einem Zwischenstopp 
in einer Lokalität. Lassen Sie / Lasst euch 
überraschen! 😊

Wir freuen uns schon jetzt auf eine 
tolle Radtour!

Marion und Bernd Neugebauer

Foto: Lehmann
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September
1.9. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg: „kaffee im freien“, Christuskirche 

Frelenberg
10.9. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, Erlöserkirche Übach
10.9. 18 Uhr, „Der Andere Gottesdienst“, Erlöserkirche Übach 
11.9. 11 Uhr, Gemeindefest, Christuskirche Frelenberg
15.9. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, thema: „unbekannte lieder aus dem 

Gesangbuch“, Referent: Pfarrer Christian Justen, Christuskirche Fre-
lenberg

19.9. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, filmabend, 
Gemeindesaal der Erlöserkirche Übach

23.9. 19 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst, Kreuzkirche Boscheln
25.9. 10 Uhr, jubiläumskonfirmation, Erlöserkirche Übach
27.9. 15–17 Uhr, Seniorennachmittag, Erlöserkirche Übach

oktober
6.10. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, thema: „Wir feiern erntedank“, 

Christuskirche Frelenberg
8.10. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, Erlöserkirche Übach
8.10. 18 Uhr, „Der Andere Gottesdienst“, Erlöserkirche Übach
10.–15.10. Herbstferienspiele, Erlöserkirche Übach
14.10. 18 Uhr, eisbeinessen des Gemeindevereins Marienberg, 

Hütte der Begegnung, Marienberg
17.–21.10. kleidersammlung für bethel, Erlöserkirche Übach
20.10. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, thema: „information über tages-

pflege in Übach-palenberg“, Referentin: Frau Laumen, Christuskirche 
Frelenberg

November
3.11. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, thema: „bundespräsident Gauck als 

Seelsorger in rostock“, Referent: Hans Stenzel, Christuskirche Frelen-
berg

5.11. 14–16 Uhr, kindersachenflohmarkt des familienzentrums meragel, 
Christuskirche Frelenberg

12.11. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, Erlöserkirche Übach
12.11. 18 Uhr, „Der Andere Gottesdienst“, Erlöserkirche Übach
17.11. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, „offener Nachmittag“, Christuskirche 

Frelenberg
21.11. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, filmabend, 

Gemeindesaal der Erlöserkirche Übach
25./26.11. 17–21 Uhr, Weihnachtsmarkt, Christuskirche Frelenberg
27.11. 14 Uhr, Gottesdienst mit Seniorenadventsfeier, Erlöserkirche Übach

GEMEINDEKALENDER
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• café Himmel – offener frühstückstreff 
mittwochs 9.30–11 Uhr, Frühstücksbeitrag 3,50 €

• frauen für frauen, 2.9., 7.10., 4.11., 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, 28.9., 26.10., 23.11., 18–21 Uhr, 
Info: Martina Stumpf, Tel. (0163) 294 583 7

• internationale Handarbeitsgruppe, jeden 1. Montag 
im Monat: 5.9., 7.11. 
Info: Martina Stumpf, Tel. (0163) 294 583 7

• kinoabend „bewegte bilder“, 3. Montag im Monat 
Info: Monika Baur, Tel. (02451) 412 04

• 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, Kindergarten Mera-

gel, 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
• 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 

13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11.

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

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

küster jürgen Sarasa
Tel.: (0151) 204 944 55

küsterin dine Steimer
Tel.: (02404) 3780

küsterin martina Stumpf
Tel.: (0163) 294 583 7

jugendmitarbeiter manfred Wellens
Tel.: (0163) 846 994 8
E-Mail: manfred.wellens@kirche-uep.de

jugendmitarbeiterin ruth kahlen
telefonisch vorerst über das Gemeindebüro (s. o.) erreichbar
E-Mail: ruth.kahlen@kirche-uep.de

kirchenmusikerin regine rüland
Tel.: (02404) 828 63
E-Mail: regine.rueland@kirche-uep.de

diakonie-betreuung dipl. Soz.arb. monika freialdenhoven
Maastrichter Straße 43, 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
www.trust-uep.de

bankverbindung (verwaltungsamt jülich)
I��� DE75 3506 0190 1010 1870 16 �I�: GENODED1DKD
Bitte bei Überweisungen stets den Namen
der Kirchengemeinde mit angeben.


