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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
nun ist das Jahr 2016 bald schon wie-

er zu Ende. Es war in vielerlei Hinsicht 
ein turbulentes, ein ereignisreiches Jahr 

– leider nicht nur in positivem Sinn.
Dass sich in diesem Jahr unser Ge-

meindebrief ein Stück weit verändert 
hat (er ist nämlich bunt geworden), das 
haben Sie ja schon in der vorletzten Aus-
gabe sehen können. Mit dieser Ausgabe 
kommt nun die zweite Neuerung: Bis-
lang erschien der Gemeindebrief fünf-
mal im Jahr – was einen enormen Auf-
wand bedeutete: Meist musste mit der 
Arbeit am nächsten schon begonnen 
werden, wenn der letzte gerade frisch 
aus der Druckerei eintraf. Um das ganze 
etwas zu entspannen, hat das Presby-
terium beschlossen, dass nur noch vier 
Ausgaben jährlich erscheinen sollen. 
Wir denken, dass wir Sie dennoch in ge-
wohnter Weise über alles Wichtige rund 
um die Gemeinde auf dem Laufenden 
halten können.

Im Namen des Redaktionskreises 
wünsche ich Ihnen ein frohes und ge-
segnetes Weihnachtsfest und ein fried-
volles und gutes neues Jahr 2017.

EDITORIAL
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Pfarrer Christian Justen

AN[GE]DACHT

„und Friede auf erden ...“

Sonntag für Sonntag singen wir die-
se Worte im Gottesdienst – vielleicht 
ohne dass uns dabei immer bewusst ist, 
dass sie aus der Weihnachtsgeschichte 
stammen. Die Engel, die den Hirten bei 
Bethlehem die frohe Botschaft von der 
Geburt des Christus brachten, sangen 
sozusagen das erste Weihnachtslied: 
„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 
Erden bei den Menschen seines Wohl-
gefallens.“ (Lk 2, 14) Doch wenn wir das, 
was vor über 2000 Jahren in Bethlehem 
und seitdem immer und immer wieder 
gesungen wird, damit vergleichen, wie 
unsere Welt aussieht und in diesen sel-
ben 2000 Jahren ausgesehen hat, so 
muss man ernüchtert feststellen, dass 
wir mit dem Frieden immer noch nicht 
weit gekommen sind. Zwar ist es mitt-
lerweile 150 Jahre her, seit zum letzten 
Mal – im sog. „Deutschen Krieg“ 1866 – 
deutsche Staaten einander bekriegten, 
und seit immerhin 71 Jahren leben wir 
in einem Land, das seit dem Ende des 
2. Weltkrieges vom Krieg weitgehend 
verschont geblieben ist. Aber heißt das, 
dass damit wirklich schon Friede wäre?

Ob es seit der Geburt Jesu je einen 
Tag gegeben hat, an dem nicht irgend-
wo auf der Welt Menschen gegenein-
ander Krieg geführt haben? Ich glaube 
es eigentlich kaum. Und selbst da, wo 
die Waffen schweigen und niemand 
mehr aufeinander schießt, herrscht ja 
noch lange nicht Frieden. Jedenfalls 
nicht, solange Menschen auch ohne 
Waffen ein ander Gewalt antun, nicht 
nur körperliche, sondern auch seelische 
Gewalt. Solange es Hass und Streit un-
ter Menschen gibt, solange Rassismus 

und Frem-
denfeind-
lichkeit 
geschürt 
werden, 
solange 
man Men-
schen ihr 
Recht auf 
ein Leben 
in Recht 
und Ge-
rechtigkeit 
und Freiheit verwehrt, solange soziale 
Ungerechtigkeiten nicht beseitigt sind, 
solange wird kein Friede einkehren, 
selbst dann, wenn nach außen alles 
friedlich scheint.

Lukas berichtet in seinem Evange-
lium von dem greisen Simeon, der im 
Tempel in Jerusalem das neugeborene 
Kind erblickt und voller Glück ausruft: 

„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frie-
den fahren, wie du gesagt hast; denn 
meine Augen haben deinen Heiland 
gesehen.“ (Lk 2, 29f) Simeon lässt die 
Frage nach dem Frieden noch einmal in 
einem ganz anderen Licht erscheinen. 
Zum einen: Er erkennt in dem kleinen, 
machtlosen Säugling den Retter der 
Welt. Er braucht nicht auf gewaltige Ta-
ten zu schauen, die Gott vollbracht hät-
te, um der Welt den Frieden zu bringen. 
Sondern er weiß: Wenn Gott selbst in 
die Welt kommt, dann dürfen wir ganz 
aus unserer Hoffnung leben und gewiss 
sein, dass unsere Hoffnung einen festen 
Grund hat. Seit Gott in die Welt gekom-
men ist, dürfen Christenmenschen die 
Welt mit anderen Augen sehen: Nicht 
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AN[GE]DACHT

mehr als den Ort, an dem wir uns so 
oft ängstigen und fürchten, sondern 
als den Ort, an dem Jesus Christus mit 
uns gemeinsam durch unser Leben geht 
und an dem das Licht des Heils schon 
hereingebrochen ist und die Finster-
nis erhellt. Als Christen dürfen wir seit 
Weihnachten in dem Vertrauen leben: 
„Jesus kommt – alles wird gut“ (Hanns 
Dieter Hüsch).

Und zum andern: Es hängt viel da-
von ab, ob ich selbst bereit bin, die Au-

St. Josef
Übach-Palenberg
Leben in Geborgenheit

gen zu öffnen für den Heiland, der in 
die Welt gekommen bin. Will ich mir das 
zugesagt sein lassen, dass mein Leben 
und die ganze Schöpfung errettet ist? 
Will ich darauf mein Vertrauen setzen, 
dass Christus mir das Heil und Leben ge-
bracht hat und nichts und niemand mich 
aus seiner Hand reißen kann? Der Friede 
Gottes – muss in mir selbst beginnen. 
Wenn ich ihn wahrnehme, wenn ich auf 
ihn meine Hoffnung setze, dann kann 
er in mir Wurzeln schlagen und Früchte 

tragen, so dass er in die Welt 
weiterwirkt.

Bei meiner Konfirmation 
am Palmsonntag 1984 erhielt 
ich eine Urkunde, auf der ein 
Vers von Manfred Siebald ab-
gedruckt ist, und da sie über 
meinem Bett hängt, erinnert 
sie mich jeden Morgen und je-
den Abend daran: „Der Friede 
Gottes will in dir beginnen, / 
du brauchst nicht lange, bis 
du es entdeckst: / was Gott in 
dich hineinlegt, bleibt nicht in-
nen. / Friede, der nach außen 
wächst.“

Ich wünsche Ihnen ein 
gesegnetes, friedvolles und 
heilerfülltes Weihnachtsfest,

Ihr Christian Justen.

Meine Seele wartet 
auf den herrn mehr 

als die Wächter 
auf den morgen.

Psalm 130, 6 – 
Monatsspruch Dezember 2016
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THEMA: UND FRIEDEN AUF ERDEN

Mahatma Gandhi hat einmal gesagt: 
„Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn 
Frieden ist der Weg.“ Diese Worte tref-
fen auch auf die derzeitige Situation un-
seres Planeten zu.

Blickt man in die Welt hinaus, sind 
die Menschen umgeben von Krieg und 
Terror. Dringt man tiefer in die Materie 
ein, sind wir umzingelt vom Krieg in Sy-
rien oder Afghanistan, der Terrormiliz ��, 
den Taliban oder Unruhen in der Türkei. 
Viele Individuen mussten aufgrund der 
oben genannten Ausnahmezustände 
bereits ihr Leben lassen oder mit an-
sehen, wie das Leben von Freunden, 
Bekannten oder Familienangehörigen 
zerstört wurde. 

Interessant sind die Hintergründe, 
die oftmals für einen Krieg Ursache 
sind. In der heu-
tigen Zeit sind 
meist reli giö-
se Konfl ikte der 
Auslöser. Aber 
auch territori-
ale Ansprüche, 
Herrschafts-
interessen, Fehlwahr-
nehmung 
oder der 
Interes-
senausgleich 
angesichts un-
terschiedlicher 
Bevölkerungsgrup-
pen, die keine „einheit-
liche Nation“ bilden, stehen im 
Mittelpunkt. Doch warum müssen sich 
die Menschen „bekriegen“? Warum 
kann nicht jeder Seite an Seite mit Näch-

stenliebe geziert die Präsenz seiner Mit-
menschen sowie deren kulturelle und 
religiöse Hintergründe und Ansichten 
akzeptieren? Wieso gelingt uns nicht 
eine friedliche Koexistenz?

Gott selbst hat uns mit seinen Wor-
ten und Taten gelehrt zu beten, zu lie-
ben und dankbar zu sein. Er hat uns zu 
empfi ndsamen Wesen gemacht, die in 
der Lage sind, Liebe und Dankbarkeit in 
ihrer reinsten Form zu spüren.

Wir als „Kinder Gottes“ kennen 
die Bedeutung von Nächstenliebe, Ak-
zeptanz und Toleranz. Wir als „Kinder 
Gottes“ dürfen uns der Verantwortung 
einer neuen friedlichen Weltordnung 
nicht mehr entziehen, denn jedes ein-
zelne Individuum kann bewirken, dass 
unsere Welt zu einer besseren wird. 

Aus etwas zaghaftem Kleinem kann 
genauso 
gut etwas 
mutiges, 
kraftvolles 
Großes 

entstehen!
Sind wir nicht 

alle miteinander 
verbunden? Glau-

ben wir nicht alle 
an den gleichen Gott, 

obwohl dieser in jeder 
Religion einen anderen 

Namen trägt?
Die Bedeutung des Wortes 

„Frieden“ steht für Schonung und 
Freundschaft und defi niert allgemein 
einen heilsamen Zustand der Ruhe 
und Stille ohne Störungen oder Be-
unruhigung. Gott würde nicht wollen, 

„Frieden – eine neue Weltordnung“

die oftmals für einen Krieg Ursache 
sind. In der heu-
tigen Zeit sind 
meist reli giö-
se Konfl ikte der 
Auslöser. Aber 
auch territori-
ale Ansprüche, 
Herrschafts-
interessen, Fehlwahr-

oder der 

senausgleich 
angesichts un-
terschiedlicher 
Bevölkerungsgrup-
pen, die keine „einheit-

Aus etwas zaghaftem Kleinem kann 
genauso 
gut etwas 
mutiges, 
kraftvolles 
Großes 

entstehen!
Sind wir nicht 

alle miteinander 
verbunden? Glau-

ben wir nicht alle 
an den gleichen Gott, 

obwohl dieser in jeder 
Religion einen anderen 

Namen trägt?
Die Bedeutung des Wortes 

„Frieden“ steht für Schonung und 

Grafi k: VectorOpenStock.com
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THEMA: UND FRIEDE AUF ERDEN

dass Hass und Zorn in einem so ausge-
prägten Rahmen die Welt beherrschen, 
und doch ist nicht er für diese Situation 
verantwortlich, sondern wir als denken-
de und fühlende Seelen. Wir alleine tra-
gen die Schuld und gleichermaßen auch 
Verantwortung am derzeitigen Zustand 
unseres Planeten und der Menschheit. 
Zudem schädigen wir nicht nur uns sel-
ber, sondern zehren an den Energien, 
die Mutter „Erde“ jetzt noch aufbrin-
gen kann und in sich trägt. Durch die 
Machenschaften des Krieges werden 
wunderschöne, farbenprächtige und in 
Licht getränkte Landschaften zerstört.

Wenn jeder einzelne Geist sich je-
doch daran erinnert, wie wunderschön 
ein Leben in der Liebe und Hilfe Gottes, 
ohne Wut, Zorn und den daraus resultie-
renden Krieg sein kann, dann kann auch 
aus Krieg Frieden werden! Ein Frieden, 
der sich trägt und wie ein Lauffeuer ver-
breitet! Frieden in uns, unseren Herzen, 
im Hier und Jetzt … Frieden in diesem 
und vielen anderen Leben und auf die-
ser Erde! Jana Graßer

hund und katz

Es liegt nun einmal so in der Natur des 
Foxterriers, und daher will ich Montmo-
rency seine Neigung, sich mit Katzen 
zu raufen, gar nicht vorwerfen. Aber er 
selbst wäre später froh gewesen, wenn 
er es an diesem Morgen unterlassen 
hätte. Wir marschierten die Hauptstra-
ße entlang, als eine Katze direkt vor 
uns aus einem Hauseingang herauskam 
und langsam die Straße überquerte. 
Montmorency gab einen Freudenschrei 
von sich – den Schrei eines grimmigen 
Kriegers, der den Feind in seine Hand 
gegeben sieht – und stürzte seiner Beu-
te entgegen. Sein Opfer war ein groß-
er schwarzer Kater. Ich habe nie eine 
größere Katze gesehen, und auch nie 
eine weniger reputierliche Katze. Sie 
hatte die Hälfte des Schwanzes verlo-
ren, eines der Ohren und einen ziemlich 
beträchtlichen Teil der Nase. Es war ein 
langes, sehniges Tier mit einer ruhigen, 
beherrschten Ausstrahlung. Montmo-
rency schoss auf die Katze mit einer 
Geschwindigkeit von 20 Meilen pro 
Stunde zu. Aber die Katze bewegte sich 
kein bisschen schneller. Ihr schien der 
Gedanke überhaupt nicht gekommen 
zu sein, dass sie sich in Lebensgefahr 
befand. Sie schritt einfach weiter, bis ihr 
vermeintlicher Mörder nur noch einen 
Yard von ihr entfernt war. Dann drehte 
sie sich herum, setzte sich mitten auf 
die Straße und schaute Montmorency 
mit einem liebenswürdigen und zu-
gleich fragenden Blick an, als würde sie 
sagen: „Ja, bitte? Sie wünschen?“

Montmorency fehlt es nicht an 
Schneid. Aber es lag etwas im Blick der 
Katze, das selbst das Herz des wildes-

Foto: Pixabay.de
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ten Hundes beruhigt hätte. Er hielt ab-
rupt an und erwiderte den Blick der Kat-
ze. Keiner von beiden sprach, aber die 
Konversation darf man sich wohl wie 
folgt vorstellen:

Katze: „Kann ich irgendetwas für Sie 
tun?“

Montmorency: „Nein – nein, danke.“
Katze: „Sprechen Sie nur aus, wenn 

Sie etwas wünschen!“
Montmorency (sich auf dem Rück-

zug befindend): „O nein, ganz und gar 
nicht – ganz sicher – machen Sie sich 
keine Umstände. Ich – ich fürchte, es 
liegt eine Verwechslung vor. Ich dachte, 
ich würde Sie kennen. Entschuldigen 
Sie bitte die Störung.“

Katze: „Kein Problem – es war mir 
eine Freude. Sie sind sicher, dass Sie 

nichts wünschen?“
Montmorency: „O, nein, ganz und 

gar nicht – vielen Dank – ganz und gar 
nicht – sehr freundlich von Ihnen. Guten 
Morgen!“

Katze: „Guten Morgen!“
Worauf sich die Katze erhob und 

ihren Weg fortsetzte, während Mont-
morency das, was er seinen Schwanz 
nennt, einzog und kleinlaut zu uns zu-
rückkehrte. Bis heute sinkt Montmoren-
cy, wenn jemand das Wort „Katze“ sagt, 
sichtlich in sich zusammen und schaut 
einen trübselig an, als wollte er sagen: 

„Bitte nicht!“
Jerome K. Jerome
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Das Titelbild dieser Gemeindebrief-Aus-
gabe mag Sie vielleicht etwas verwun-
dert haben. Abgesehen einmal davon, 
dass es wenig „weihnachtlich“ wirkt: 
Man muss schon sehr genau hinschau-
en, um zu erkennen, um welch eine Art 
Denkmal es sich da handelt. Eine in Stein 
gemeißelte „Germania“ – normalerwei-
se vermuten wir da eine Darstellung, 
welche den Krieg verherrlicht und die 
deutsche Macht und Stärke überhöht 
(denken wir etwa an das Niederwald-
denkmal bei Rüdesheim). Aber weit 
gefehlt: In Bad Kissingen befindet sich 
gegenüber vom alten Kapellenfriedhof, 
etwas zurückgesetzt von der Straße 

und darum leicht zu übersehen, das Bild-
nis einer „trauernden Germania“. Müde 
wirkt die Germania, wie sie sich auf den 
Schild stützt. Der Schild ist bedeckt, nur 

1866 – der „Deutsche krieg“

bruchstückhaft ist der Reichsadler zu er-
kennen – ein Zeichen tiefer Trauer. Das 
Schwert in seiner Scheide hält sie mit 
einem Band umschlungen, als wollte 
sie verhindern, dass es jemals wieder 
gezogen werden könne. Ein Denkmal, 
errichtet über einem Massengrab, in 
welchem 60 gefallene Soldaten bestat-
tet sind. Ein Denkmal, das zum Frieden 
mahnt.

Anlass für dieses Denkmal war ein 
Krieg, der aus unserem Bewusstsein 
weitgehend verschwunden ist. Dabei 
sind seine Folgen bis heute zu spü-
ren. Anlass war die „schleswig-holstei-
nische“ Frage. Im Krieg von 1864 hatten 
Preußen und Österreich gemeinsam das 
bis dahin vom dänischen König regierte 
Schleswig-Holstein er obert. Doch konn-
te man sich nicht einigen, wie es dort 
nun weitergehen sollte. (Geschichte 
wiederholt sich!) Über dieser Streitfra-
ge brach nun 1866 – durchaus gemäß 
dem damaligen Verständnis vom Krieg 
als „Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln“ – zwischen Preußen und Öster-
reich mit ihren jeweiligen Verbündeten 
ein sieben Wochen währender Krieg 
aus, heute meist der „Deutsche Krieg“ 
genannt. Dabei kam es am 10. Juli 1866 
zur Schlacht von Kissingen, bei der man 
sich u. a. im Kurpark und besonders auf 
dem Kapellenfriedhof Gefechte lieferte.

Der Krieg veränderte die politische 
Landkarte völlig. Österreich schied aus 
dem „Deutschen Bund“ aus. Das sieg-
reiche Preußen konnte mit der Einverlei-
bung etwa des Königreiches Hannover 
und des Kurfürstentums Hessen sein Ge-
biet gewaltig erweitern. Übrigens nicht 

Kämpfe im Kissinger Kurgarten
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THEMA: UND FRIEDE AUF ERDEN

selten zur Freude der Bevölkerung, die 
den relativ liberalen, fürsorglichen und 
gut funktionierenden preußischen Staat 
oft zu schätzen wusste. Jedenfalls war 
der Grundstein zur wenig später erfol-
genden Reichsgründung gelegt. Auch 
das ein Grund, warum die Versöhnung 
der einstigen Kriegsgegner recht rasch 
vonstatten ging. Wenige Jahre später 
war Bismarck, dessen Truppen in Kissin-
gen gegen die Bayern gekämpft hatten, 
dort ein gern geseher Kurgast, der so-
gar ein eigenes Denkmal erhielt ... Und 
überhaupt lebte man im Bewusstsein, 
dass ein solcher „Bruderkrieg“ sich 
nicht wiederholen dürfe. Es war dann 
tatsächlich auch bis zum Beginn des 
„Kalten Krieges“ das letzte Mal, dass 
deutsche Staaten sich bewaffnet und 
kampfbereit gegenüber standen.

Nur eines hat der Krieg von 1866 
nicht vermocht: Das Bewusstsein auch 
dafür zu wecken, dass Krieg niemals 
mehr zum Mittel der Politik werden 
dürfte. Erst die weitaus schrecklicheren 
Erfahrungen des 20. Jahrhunderts ha-
ben zumindest in Deutschland zu einem 
Umdenken geführt.

Wie wünschenswert wäre es doch, 
dass sich endlich die Erkenntnis durch-

Die „Trauernde Germania“ – zeitgenössische 
Darstellung des Denkmals
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setzte: Alle Menschen sind Geschwister. 
Und ein jeder Krieg wird damit zum 
Bruderkrieg. Krieg führt niemals zum 
Frieden, sondern immer nur zu neuem 
Krieg, immer nur zu Leid und Elend 
und wird vor allem auf dem Rücken 
der Schwächsten ausgetragen. Und als 
Christenmenschen müssten wir dann 
noch ergänzen: Weil Gott ein Gott des 
Lebens ist, soll Krieg nach Gottes Willen 
nicht sein! Christian Justen

 ɶ Lesetipp: Klaus-Jürgen Bremm, 1866. 
Bismarcks Krieg gegen die Habs-
burger, Darmstadt: Theiss, 2016. 
ISBN 978-3-8062-3287-5. 24,95 €

Grabstein auf dem Kissinger Kapellenfriedhof
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THEMA: UND FRIEDE AUF ERDEN

„Wer krieg anfängt, der ist im unrecht.“

martin luther und die Frage nach dem „gerechten“ krieg

Mit dem Krieg sind Menschen wohl zu 
allen Zeiten konfrontiert worden. So 
verwundert es nicht, dass sich auch die 
Reformatoren mit der Frage zu beschäf-
tigen hatten, ob und wieweit es Chris-
tenmenschen erlaubt ist, sich am Krieg 
zu beteiligen. Es war dies ja buchstäblich 
eine Frage von Leben und Tod: Der Züri-

cher Reformator 
Huldrych Zwingli, 
von dem in einer 
späteren Gemein-
debriefausgabe 
einmal ausführ-
lich die Rede sein 
soll, beteiligte sich 
als Feldprediger 
durchaus aktiv 
an Kriegshand-
lungen – er „fiel 
tapfer kämpfend“ 
am 11. Oktober 
1531 bei einem Ge-
fecht.

Für Martin Lu-
ther gab es meh-

rere Anlässe, sich theologisch mit der 
Frage nach dem Krieg zu beschäftigen, 
etwa als die Bauernkriege ausbrachen 
oder Europa durch die Türken bedroht 
wurde, die 1529 zum ersten Mal Wien 
belagerten. Im Jahr 1526 verfasste Lu-
ther auf Bitten eines sächsischen Offi-
ziers eine Schrift, in welcher er sich mit 
der Frage besonders intensiv auseinan-
dersetzte: „Ob Kriegsleute auch in se-
ligem Stande sein können“.

Es ist nicht ganz so leicht, sich dieser 
Schrift zu nähern. Denn Luther formu-
liert hier, wie auch sonst, oft sehr zuge-
spitzt, und ihn auf diese zugespitzten 
Sätze zu reduzieren, würde ihm nicht 
gerecht, denn „zugespitzte Sätze darf 
man nie wörtlich nehmen“ (Fontane). 
Gar leicht würde es sonst fallen, Luther 
zum Kriegshetzer zu erklären, der auf-
ruft, Kriege im Namen Gottes zu führen. 
Und gerade im 20. Jahrhundert (nicht 
nur im Dritten Reich) ist es recht leicht 
geschehen, dass Luther als Kronzeuge 
für den deutschen Militarismus herhal-
ten musste. (Wobei man leider übersah, 
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dass Luther in seiner Schrift auch einen 
Satz formulieren konnte wie: „Wir Deut-
sche sind Deutsche und bleiben Deut-
sche – das ist: Säue und unvernünftige 
Bestien“!!)

Ausgangspunkt für Luther ist die 
Feststellung, dass „die Welt böse ist, die 
Leute nicht wollen Frieden halten, [son-
dern] rauben, stehlen, töten, Weib und 
Kind schänden, Ehr und Gut nehmen“. 
Um solchem Unrecht zu wehren, dazu 
hat die Obrigkeit ihr „Schwert“ zu ge-
brauchen. „Denn wo das Schwert nicht 
wehrte und Frieden hielte, so müsste es 
alles durch Unfrieden verderben, was 
in der Welt ist. Derhalben ist ein solcher 
Krieg nichts anderes als ein kleiner, kurzer 
Unfrieden, der einem ewigen, unermess-
lichen Unfrieden wehrt, ein kleines Un-
glück, das einem großen Unglück wehrt.“

Bemerkenswert ist, dass Luther da-
bei bereits von einem Grundsatz aus-
geht, der ausdrücklich erst 400 Jahre 
später so formuliert wurde, nämlich 
vom Gewaltmonopol des Staates: Nur 
dem Staat (bei Luther: der Obrigkeit) 
steht es zu, Gewalt auszuüben, um 
Recht, Frieden und Freiheit zu schützen. 
Deshalb ist es umgekehrt für Luther 
aber auch selbstverständlich, dass ein 
Staat notfalls Gewalt einsetzen muss, 
wenn Recht, Frieden und Freiheit kon-
kret bedroht werden.

Nun ist Luthers Haltung gegenüber 
der Obrigkeit nicht unproblematisch. 
Denn im Anschluss an den Apostel Pau-
lus begründet er theologisch, man sei 
seiner Obrigkeit Gehorsam schuldig, 
weil sie schließlich von Gott eingesetzt 
sei. Dem werden wir heute so sicherlich 
nicht mehr folgen können. Aber auch 
Luther selbst nimmt eine Einschrän-

kung vor: Wenn eine Obrigkeit einen 
Krieg führe und es offenkundig sei, dass 
sie damit ein Unrecht tue, so gelte der 
Grundsatz: „Man muss Gott mehr ge-
horchen als den Menschen.“ (Apg 5, 29) 
Was würde das für unsere heutige Zeit 
bedeuten, wo wir oft genug erleben 
müssen, dass auch die demokratischen 
Staaten der westlichen Welt Kriege füh-
ren, die ganz offenkundig unrecht sind? 
Luther bleibt da aktuell!

Luther selbst hat durchaus auch 

auf die Politik eingewirkt. Nur ein Krieg, 
welcher der Verteidigung dient und Un-
recht abwehrt, ist für ihn gerechtfer-
tigt. Denn: „Wer Krieg anfängt, der ist 

Albrecht Dürer: „Ritter, Tod und Teufel“

Q
uelle: com

m
ons.w

ikim
edia.org
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im Unrecht“. Besser wäre es aber, man 
würde sich auf dem Verhandlungswege 
verständigen und Blutvergießen ganz 
vermeiden. Als evangelische Landesfür-
sten, u. a. Landgraf Philipp von Hessen, 
einen Präventivkrieg beginnen wollten, 
um einem vermuteten Angriff katho-
lischer Fürsten zuvor zu kommen, hat 
Luther so starken Druck auf sie ausge-
übt, dass sie schließlich davon Abstand 
nahmen. Hätten evangelische Chris-
ten unserer Zeit eigentlich nicht auch 
deutlicher nachfragen müssen, als es 
etwa vor wenigen Jahren anlässlich des 
Bundeswehrein satz es in Afghanistan 
hieß: „Die Sicherheit der Bundesrepu-
blik Deutschland wird auch am Hindu-
kusch verteidigt“?

Schwierig erscheint uns heute auch 
Luthers Haltung gegenüber dem „Ty-
rannenmord“. Die Frage, ob es nicht 
recht sei, wenn man einen ungerechten 
Herrscher beseitige, verneint er ent-
schieden – denn schließlich sei auch das 
eine von Gott eingesetzte Obrigkeit. 
Als Menschen, die wir heute in einer 
Gesellschaft leben, in der die „Obrig-
keit“ durch Wahlen bestimmt wird und 
das Widerstandsrecht gegen jeden, der 
es unternimmt, die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung zu zerstören, 
sogar verfassungsmäßig verankert ist, 
kommt uns Luthers Nein kaum noch 
verständlich vor. Merkwürdigerwei-
se führt Luther dann aber seine Argu-
mentation in einer Weise fort, die sich 
auch mit unserer eigenen Erfahrung 
deckt: Es sei wohl leicht, durch Gewalt 
eine andere Obrigkeit zu bekommen, 
aber man erhalte dadurch noch lange 
keine bessere Obrigkeit. Das kennen 
wir – leider! Unsere letzten Jahre waren 

weltpolitisch ja durchaus oft davon be-
stimmt, dass die westliche Welt Kriege 
führte, um Unrechtsregime zu beseiti-
gen. Und doch wird man kaum behaup-
ten können, dass das jemals wirklich ge-
glückt sei. Dass etwa Saddam Hussein, 
der frühere Diktator des Irak, ein men-
schenverachtender Verbrecher war, ist 
ja unbestritten. Aber ihn zu beseitigen, 
das allein hat noch kein Problem gelöst, 
sondern den Irak erst recht im Chaos 
versinken lassen. Und ganz ähnliche 
Beobachtungen müssen wir auch an-
derswo machen. So hat der „arabische 
Frühling“ keineswegs dazu geführt, 
dass es den Menschen in Ägypten oder 
Libyen nun besser geht, ganz im Gegen-
teil: Nun leiden sie erst recht unter den 
bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Und 
was die Zukunft für Syrien bereit hält, 
das vermag heute noch niemand zu sa-
gen – es hat aber auch noch niemand ei-
nen Plan, wie es in Syrien weitergehen 
soll, wenn Assad einmal gestürzt sein 
sollte. Wie überhaupt einer der grund-
legenden Fehler der letzten Jahre war, 
dass man Krieg in ein Land hineintrug, 
aber niemals einen Plan für den Frieden 
parat hatte.

Nicht unbedingt seine Antworten, 
aber die Fragen, die Luther aufgewor-
fen hat, sind bis heute aktuell und wert, 
dass wir immer wieder neu darüber ins 
Nachdenken kommen.

Christian Justen

Wenn ihr in ein Haus 
kommt, so sagt als erstes: 
Friede diesem haus!
Lukas 10, 5 – Monatsspruch Februar 2017
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happy birthday, liebe kirchengemeinde!

Zwar steht das Jahr 2017 ganz im Zei-
chen des 500. Reformationsjubiläums. 
Aber zumindest in Übach-Palenberg 
haben wir noch einen ganz anderen 
Grund, ein Jubiläum zu begehen. Unse-
re Kirchengemeinde wird nämlich zehn 
Jahre alt.

Nicht einmal eine halbe Seite um-
fasste die „Urkunde über die Verei-
nigung der Evangelischen Kirchen-

Die vorhandenen Vorlesungsgebäude und Studentenwohn-
heime platzen deshalb buchstäblich „aus allen Nähten“.
Dringend müssten die bestehenden Sanitäranlagen erneuert
werden. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania bittet
um finanzielle Unterstützung, damit die notwendigen Bau-
maßnahmen durchgeführt werden können.

Das Landeskirchenamt

Urkunde
über die Vereinigung

der Evangelischen Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg-Ost und

der Evangelischen Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg-West

Nach Anhörung der Beteiligten wird auf Grund von Artikel 11
Absatz 1 Satz 1 der Kirchenordnung der Evangelischen
Kirche im Rheinland in Verbindung mit § 8 Nummer 1 Buch-
stabe b der Dienstordnung des Landeskirchenamtes Folgen-
des festgesetzt:

Artikel 1

Die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg-Ost
und die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg-
West werden vereinigt. Die neue Kirchengemeinde wird
Rechtsnachfolgerin der beiden bisherigen Kirchengemeinden.

Artikel 2

(1) Der Name der Kirchengemeinde lautet: Evangelische
Kirchengemeinde Übach-Palenberg.

(2) Das Gebiet der Evangelischen Kirchengemeinde Übach-
Palenberg umfasst die Gebiete der Kirchengemeinden aus
denen sie hervorgeht.

(3) Die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg ist
Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Artikel 3

Die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg gehört
zum Kirchenkreis Jülich.

Artikel 4

(1) Die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg hat
zwei Pfarrstellen.

(2) Die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Übach-Palenberg-Ost
wird die 1. Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde
Übach-Palenberg; die Pfarrstelle der Kirchengemeinde
Übach-Palenberg-West wird die 2. Pfarrstelle der Evange-
lischen Kirchengemeinde Übach-Palenberg.

Artikel 5

(1) Der Bekenntnisstand der Evangelischen Kirchengemeinde
Übach-Palenberg ist uniert.

(2) In der Evangelischen Kirchengemeinde Übach-Palenberg
ist der Heidelberger Katechismus mit Hauptstücken aus
Luthers kleinem Katechismus in Gebrauch.

Artikel 6

Die Urkunde tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

Düsseldorf, den 19. Dezember 2006

Evangelische Kirche im Rheinland

Siegel Das Landeskirchenamt

Satzung für die 
Stiftung der Evangelischen Kirchengemeinde

Rosbach
„Empfangen – Danken – Teilen“

Präambel

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde
Rosbach hat durch Beschluss vom 23. November 2006 die
Stiftung der Evangelischen Kirchengemeinde Rosbach „Emp-
fangen – Danken – Teilen“ errichtet und ihr diese Satzung
gegeben. Zweck der Stiftung ist die Förderung der kirchlichen
und diakonischen Arbeit in der Kirchengemeinde.

Alle Personen, die die kirchliche und diakonische Arbeit in der
Evangelischen Kirchengemeinde Rosbach fördern wollen,
sind herzlich eingeladen, durch Zustiftungen, Einbringung
von Stiftungsfonds, Vermächtnissen und Spenden dieses
Werk zu unterstützen.

§ 1
Name, Rechtsform, Sitz der Stiftung

(1) Die Stiftung trägt den Namen Stiftung der Evangelischen
Kirchengemeinde Rosbach – „Empfangen – Danken – Teilen“.

(2) Sie ist eine unselbstständige kirchliche Stiftung mit Sitz in
Windeck-Rosbach. 

§ 2
Gemeinnütziger, kirchlicher Zweck

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des Ab-
schnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

(2) Zweck der Stiftung ist die materielle und ideelle Unter-
stützung der kirchlichen und diakonischen Arbeit der Evange-
lischen Kirchengemeinde Rosbach.

(3) Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

a) die Förderung des Gemeindelebens,

b) die Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit,

c) die Förderung der diakonischen Arbeit und

d) die Verbesserung und Erweiterung der technischen und
baulichen Ausstattung der Gemeindegebäude und
Gemeindeeinrichtungen.

(4) Die Stiftung ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

(5) Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen
Zwecke verwendet werden. Die Stifter und ihre Erben haben
keinen Rechtsanspruch auf Zuwendungen aus Mitteln der
Stiftung.

Kirchliches Amtsblatt der Evangelischen Kirche im Rheinland – Nr. 2 vom 15. Februar 200722

beide Gemeinden 
hatten schon 
ihre ganz ei-
genen Profi le, 
waren sehr un-
terschiedlich geprägt. 
Eine Fusion war für bei-
de Seiten so mit einem 
gewissen Unbehagen 
verbunden. Letztlich 
waren es dann auch vor allem 
die Finanzen, die zu einer Art „Vernunf-
tehe“ drängten.

Die junge Gemeinde hat in ihren er-
sten Jahren eine ganze Reihe von Be-
lastungsproben durchstehen müssen. 
Insbesondere der Verkauf der Kreuzkir-
che und die Entwidmung der Auferste-
hungskirche haben verständlicherweise 
bei vielen für Enttäuschung, Bitterkeit 
und Wut gesorgt. Wobei man aber auch 
sehen muss: Ohne die Fusion wäre die 
Entwicklung bis heute wohl wesentlich 
drastischer ausgefallen und hätte zu 
noch tieferen Einschnitten geführt.

Wenn zwei sich zusammentun, so 
brauchen sie immer Zeit, bis sie wirk-
lich zueinanderfi nden. (Wer verheira-
tet ist, der kennt das!) Ich glaube aber, 
dass unsere Gemeinde auf einem gu-
ten Weg ist und dass beide Ge mein de-
teile langsam zusammenwachsen. Und 
ich wünsche uns, erleben zu können, 
dass wir irgendwann sagen: „Wir sind 
wie ein altes Ehepaar – immer noch 
durchaus unterschiedlich, aber doch 
so zusammengehörig, dass wir uns gar 
nicht mehr vorstellen können, wie das 
ohne die anderen überhaupt sein wür-
de.“ Christian Justen

gemeinde Übach-Palenberg-Ost und 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg-West“ im Kirchlichen 
Amtsblatt vom 15. Februar 2007, mit der 
die Gemeindefusion rückwirkend zum 
1. Januar in Kraft gesetzt wurde.

Im Rückblick mag es uns heute kuri-
os erscheinen, dass in einer Kleinstadt 
wie der unsrigen einmal zwei evange-
lische Gemeinden existiert haben. Aber 

So stand es 2007 im Amtsblatt.



Die adressen des Fenstersingens werden aus gründen des 
Datenschutzes nur in der Print-Version des gemeindebriefes 
veröffentlicht.
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Foto: epd-Bild

Gott spricht: 
Ich schenke euch 
ein neues Herz 
und lege einen 
neuen geist in euch.
Hesekiel 36, 26 – Jahreslosung 2017
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ehrenamtlerdankeabend

„Ehrenamtlerdankeabend“ – ein ziem-
lich langes Wort. Aber dass das Wort so 
lang geraten ist, macht ja vielleicht auch 
deutlich: Das, worum es uns hier geht, 
stellt tatsächlich eine ziemliche Größe 
in unserer Gemeinde dar.

In so gut wie allen Bereichen un-
seres Gemeindelebens sind ehrenamt-
lich Mitarbeitende gar nicht mehr weg-
zudenken: Sei es, dass sie in Gremien 
mitwirken, im Presbyterium etwa oder 
in gemeindlichen Ausschüssen; sei es, 
dass sie Gemeindegruppen leiten, beim 
Gemeindefrühstück aktiv sind, sich in 
der Kinder- und Jugendarbeit engagie-
ren; sei es, dass sie den Gemeindebrief 
mitgestalten und „unter die Leute 
bringen“. Und vieles, vieles mehr wäre 
da sicherlich noch zu nennen. Die viel-
fältigen Angebote, die unsere Kirchen-
gemeinde so bunt macht und ihr wirk-
liches Leben einhaucht, wären ohne die 
Menschen gar nicht möglich, die sich da 
ehrenamtlich engagieren.

Ihnen allen möchten wir ein herz-
liches Dankeschön sagen mit einem 

kurzweiligen abend, und zwar am Frei-
tag, dem 3. Februar 2017, ab 18 uhr im 
saal unter der erlöserkirche Übach.

Wie immer wird natürlich auch für 
das leibliche Wohl bestens gesorgt sein. 
Und wie immer daher auch unsere Bit-
te: Damit wir gut gerüstet sind, wäre es 
schön, wenn Sie sich zum Ehrenamtler-
dankeabend bis zum 27. Januar 2017 im 
Gemeindebüro anmelden würden (ger-
ne auch per E-Mail).

Wir freuen uns auf Sie!
Christian Justen.

Weihnachtsbaumverkauf
samstag, 10. Dezember 2016, 9–13 uhr,

hof vor dem Pfarrhaus Comeniusstraße 1

Nordmanntannen in vielen Größen
und für jeden Geschmack

Der Erlös kommt der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde 
und dem Familienzentrum Meragel zugute.

G
rafi k: Pfeff er
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Das Motto zum Weltgebetstag lädt 2017 
zum Nachdenken über Gerechtigkeit 
ein. Am Beispiel der Philippinen steht 
die Frage im Mittelpunkt: „Was ist denn 
fair?“ Die meisten der rund 100 Millio-
nen Einwohner des südostasiatischen 
Inselstaates profitieren nicht vom wirt-
schaftlichen Wachstum. Auf dem Land 
haben wenige Großgrundbesitzer das 
Sagen, während die Masse der Klein-
bauern kein eigenes Land besitzt. Auf 
der Suche nach Perspektiven zieht es 
viele Filipinas und Filipinos in die 17-Mil-
lionen-Metropolregion Manila. Rund 
1,6 Millionen wandern Jahr für Jahr ins 
Ausland ab und schuften als Hausange-
stellte, Krankenpfleger oder Schiffsper-
sonal. Ihre Überweisungen sichern den 
Familien das Überleben, doch viele der 
Frauen zahlen einen hohen Preis: aus-
beuterische Arbeitsverhältnisse, kör-
perliche und sexuelle Gewalt.

„Was ist denn fair?“ – Weltgebetstag 2017

Mit Merlyn, Celia und Editha kom-
men beim Weltgebetstag drei fiktive 
Frauen zu Wort, deren Geschichten auf 
wahren Fakten beruhen. Sie laden uns 
ein, unseren eigenen Kreis zu öffnen. Im 
Reformationsjahr 2017 kann das heißen, 
dass wir andere nach ihren Geschichten 
fragen: zum Beispiel Frauen aus christ-
lichen Glaubensgemeinschaften, die 
noch nie beim Weltgebetstag mitge-
macht haben, oder geflüchtete Men-
schen in unserer Nachbarschaft.

Wenn wir diesen Erzählungen Raum 
geben, dann wird unsere Welt ein biss-
chen bunter. Wir werden uns zugleich 
die Frage stellen, die unsere philippi-
nischen Schwestern uns zumuten: „Was 
ist denn fair?“ Die Verfasserinnen set-
zen die Geschichten von Merlyn, Celia 
und Editha in Kontrast zum biblischen 
Gleichnis der Arbeiter im Weinberg 
(Matthäus 20, 1–16). Als Gegenmodell 
zur profitorientierten Konsumgesell-
schaft sehen sie auch die indigene Tra-
dition des Dagyaw oder Bayanihan: Alle 
arbeiten gemeinsam und teilen die Ern-
te.

Der Weltgebetstag der philippi-
nischen Christinnen ermutigt zum Ein-
satz für eine gerechte Welt.

Lisa Schürmann

Auch in Übach-Palenberg sind Sie herz-
lich eingeladen zu den ökumenischen 
Gottesdiensten zum Weltgebetstag, 
und zwar am Freitag, dem 3. märz 2017, 
um 15 uhr in der Christuskirche in Fre-
lenberg und um 17 uhr in der kreuzkir-
che in boscheln.

G
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BESONDERE GOTTESDIENSTE

Der Andere Gottesdienst

Dezember: „Drei männer im 
schnee“

Zwei Männer haben in einem Preisaus-
schreiben einen Aufenthalt in einem 
Grand Hotel in den Alpen gewonnen. 
Der eine, Dr. Fritz Hagedorn, ist ein 
arbeitsloser Werbetexter, der andere, 
Geheimrat Tobler, ein Millionär, wel-
cher sich unter dem Pseudonym „Schul-

januar: „Du bist, wie Du bist“

„Du bist, wie Du bist – und das ist auch 
gut so!“, unter diesem Motto feiern wir 
den Anderen Gottesdienst am 14. Ja-
nuar in der Übacher Erlöserkirche. Oft 
finden wir uns ja gar nicht gut, so wie 
wir sind. Auch in der Werbung wird uns 
immer wieder gezeigt, wie wir eigent-
lich sein müssten. Alle, die irgendwie 
anders sind, nicht in die Norm passen, 
fallen durch das Netz. „Du bist, wie Du 
bist – und das ist auch gut so!“ Wie sieht 
das aus, wo darf ich sein, wie ich bin? 
Was macht das aus mir? Fragen, auf die 
wir vielleicht am 14. januar um 18 uhr 
Antworten finden. Herzliche Einladung 
dazu.

Februar: „maskerade“

Und im Gottesdienst am 11. Februar, am 
gleichen Ort zur selben Uhrzeit – mitten 
in der karnevalistischen „Hoch-Zeit“ – 
beschäftigen wir uns mit den Masken 
unseres Lebens. „Maskerade“ – so 
der Titel des Gottesdienstes. Was tun, 
wenn wir schüchtern sind, die dauernd 
Lächelnde oder den ewig Erfolgreichen 
spielen oder gar auf unsere Rolle festge-
legt und abgestempelt werden? Was tut 
gut und was behindert mich an und in 
meiner Maskerade? Wie lange kann ich 
sie noch durchhalten? Ein Gottesdienst, 
unter anderem von Jugendlichen und 
besonders für Jugendliche.

Angelika Krakau

ze“ beteiligt hatte – und nun erfahren 
möchte, wie ein Grand Hotel auf einen 
vermeintlichen armen Schlucker wie ihn 
reagiert. Zwar wird das Hotel von der 
besorgten Familie vorgewarnt, doch 
kommt es zu einer Verwechslung: Man 
hofiert Dr. Hagedorn als den angeb-
lichen Millionär, und Tobler alias „Schul-
ze“ kommt in die Dachkammer. Turbu-
lenzen sind da vorprogrammiert ...

Diese Geschichte erzählt Erich Käst-
ner in seinem weltbekannten Roman 

„Drei Männer im Schnee“, der im Mit-
telpunkt eines literaturgottesdienstes 
stehen soll. Der Gottesdienst findet 
statt am 10. Dezember um 18 uhr in der 
Erlöserkirche Übach. Christian Justen

Foto: H
appyAlex / fotolia.com

auf dein Wort will ich 
die netze auswerfen.

Lukas 5, 5 – Monatsspruch Januar 2017



18

Übach und Frelenberg, 
10 uhr

4. Dezember 
2. Advent

justen 
Übach

11. Dezember 
3. Advent

justen 
Frelenberg

18. Dezember 
4. Advent

lungová 
Übach

24. Dezember 
Heiligabend

justen 
16 Uhr Frelenberg
krakau 
16 Uhr Übach
justen 
18 Uhr Übach 
Christvesper mit Chor
krakau 
23 Uhr Frelenberg 
Christmette

25. Dezember 
1. Weihnachtstag

justen 
Frelenberg

26. Dezember 
2. Weihnachtstag

hornfeck 
Übach

31. Dezember 
Silvester

justen 
17 Uhr Frelenberg

8. januar 
1. Sonntag n. E.

krakau 
11 Uhr Frelenberg

15. januar 
2. Sonntag n. E.

justen 
Übach 
mit Gemeindeversammlung

22. januar 
3. Sonntag n. E.

justen 
Frelenberg

29. januar 
4. Sonntag n. E.

bodewig 
Übach

5. Februar 
Letzter S. n. E.

justen 
Übach

12. Februar 
Septuagesimae

krakau 
Frelenberg

19. Februar 
Sexagesimae

krakau 
Übach

26. Februar 
Estomihi

lungová 
Frelenberg

Gottesdienst mit Abendmahl
Familiengottesdienst
Taufe

goTTesDiensTe in alTenheimen
altenheim st. josef
Übach, Adolfstraße 16
27.12., 31.1., 28.2., jeweils 10.30 Uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
7.12., 4.1., 1.2., jeweils 10 Uhr

Pro8
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
1.12., 5.1., 2.2., 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. Dezember 
2. Advent

lungová bodewig

11. Dezember 
3. Advent

bodewig m. schoenen

18. Dezember 
4. Advent

de kleine Benz

24. Dezember 
Heiligabend

lungová 
15 Uhr Gk.
bodewig 
16 Uhr Teveren 
bodewig 
17.15 Uhr Gk. 
mit Chor 
lungová 
23 Uhr Gk.

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

25. Dezember 
1. Weihnachtstag

bodewig 
10.15 Uhr Teveren

26. Dezember 
2. Weihnachtstag

bodewig 
Gk.

Schoenen

31. Dezember 
Silvester

lungová 
17 Uhr Teveren 
18.15 Uhr Gk.

de kleine 
17 Uhr Gangelt

8. januar 
1. Sonntag n. E.

bodewig justen

15. januar 
2. Sonntag n. E.

lungová Benz

22. januar 
3. Sonntag n. E.

Benz Schoenen

29. januar 
4. Sonntag n. E.

lungová Schoenen

5. Februar 
Letzter S. n. E.

bodewig krakau

12. Februar 
Septuagesimae

lungová Benz

19. Februar 
Sexagesimae

bodewig lungová

26. Februar 
Estomihi

justen Schoenen

Region GOTTESDIENSTE

Predigerinnen 
und Prediger:

Hartmut Benz 
Kreiskirchlicher Pfarrer

Tanja bodewig 
Pfarrerin in Geilenkirchen

Dietmar Ernst 
Berufsschulpfarrer

katja hornfeck 
Kreiskirchliche Pfarrerin

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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Trauerkreis

Passionszeit 
Tod und Auferstehung – 

Grabsteine verwittern, verschwinden, 
Namen werden vergessen. 

Ewiges Leben heißt, 
bei Gott bin ich nicht vergessen.

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 verarbeiten 
sind. Manches verändert sich von einem 
auf den anderen Augenblick. Die Zu-
kunft erscheint mit einem Mal ungewiss.

Wir (Petra Bogert, Diplom-Sozial-
pädagogin; Elvira Keuter, Förderschul-
Lehrerin; Angelika Krakau, Pfarrerin) 
laden Menschen ein, die einen lieben 
Angehörigen verloren haben und in ih-
rer Trauer Begleitung und das Gespräch 
mit anderen suchen. An sechs Abenden 
werden wir uns über die eigene Erfah-

rung von Trauer austauschen, uns über 
Trauerphasen unterhalten und gemein-
sam Wege finden, mit der eigenen Trau-
er und mit der Trauer anderer angemes-
sen umzugehen. Da die Kursabende 
aufeinander aufbauen, ist eine regelmä-
ßige Teilnahme mehr als sinnvoll.

Wir beginnen in der Woche nach Kar-
neval.

ort: Carolus-Seniorenzentrum Übach-
Palenberg, Carlstraße 2
Zeit: 6.3., 13.3., 20.3., 27.3., 3.4. und 10.4., 
jeweils am Montagabend von 18.30 bis 
20.30 Uhr. 

Die Teilnahme an dem Trauergesprächs-
kreis ist kostenlos. Wenn Sie Fragen 
haben, rufen Sie bei Pfarrerin Krakau 
(02451/48 68 266) an.

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

Wir haben wahrlich Grund zum Feiern. 
Zunächst haben in der evangelischen 
Kirche die Feierlichkeiten zum Refor-
mationsjubiläum begonnen. Aber auch 

bissen begrüßen wir dieses Mal nicht 
nur ein Streicherensemble und Thomas 
Gottschalk an der Orgel, sondern auch 
zwei Trompeter. Das Repertoire um-
fasst mehrere Jahrhunderte; es wird 
sicherlich für jeden Geschmack etwas 
dabei sein. Und zum Schluss sind natür-
lich wieder alle eingeladen mitzusingen.

Im Anschluss an das Konzert lädt die 
Kirchengemeinde zum Sektempfang im 
Saal unter der Kirche ein.

Also- bitte vormerken: 1. januar 2017 
um 17 uhr Chorkonzert in der erlöser-
kirche in Übach.

Der Eintritt ist frei, wir freuen uns 
aber über Ihre Spende am Ausgang.

Sie haben die Möglichkeit das Kon-
zert finanziell zu unterstützen. Sie kön-
nen z. B. das Honorar für ein Instrument 
übernehmen. Bei Interesse wenden Sie 
Sich gerne an mich. Die Kontaktdaten 
finden Sie wie immer auf der Rückseite 
des Gemeindebriefes.

Regine Rüland

Weihnachtliches Neujahrskonzert

hier vor Ort in unserer Gemeinde gibt es 
mehrere Anlässe zum Feiern. Dazu ge-
hört, dass im Oktober 2017 unsere Chor-
gemeinschaft seit 20 Jahren besteht.

Aber zunächst findet wieder unser 
festliches Konzert am Neujahrstag statt. 
Alle zwei Jahre laden wir zu diesem 
Konzert ein. Als besonderen Lecker-

Die Chorgemeinschaft beim Neujahrskonzert 2013
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BESONDERE GOTTESDIENSTE

Gott spricht: „Ich 
schenke euch ein 
neues Herz und lege 
einen neuen Geist in 
euch.“ Dieses Wort 
soll uns alle – Große 
und Kleine, Alte 
und Junge – durch 
das kommende Jahr 
2017 begleiten. Dazu 
werden wir einen Fa-
miliengottesdienst 
am sonntag, dem 8. 
januar, in der Frelen-
berger Christuskir-
che feiern. Wie Gott 
uns Menschen ein 
neues Herz geben 
kann, was sich dabei 
für uns ändert, wie 
wir uns dann verän-
dern, dem wollen wir 
mit Liedern, Gebe-
ten und Aktionen in 
diesem Gottesdienst 
nachgehen.

Dazu gibt es wie 
schon in den vergan-
genen Jahren eine 
Postkarte mit einer Grafik von Uli Gu-
tekunst, auf der er darstellt, was es für 
ihn heißt, von Gott ein neues Herz zu 
bekommen und einen neuen Geist.

Dieser Gottesdienst ist zugleich der 
monatliche Taufgottesdienst. Auch Tau-
fe verändert, denn mit der Taufe gehö-
ren wir zu Gott und seiner großen Fami-
lie. Kann das unser Leben verändern?!

Ich freue mich auf Euch und Sie alle. 
Bis zum 8. Januar um 11 Uhr in der Chri-

stuskirche. Anschließend wollen wir 
noch eine Weile zusammenbleiben bei 
Kaffee, Tee und Keksen. Also: nicht ver-
gessen und schon jetzt in den Kalender 
eintragen. Angelika Krakau

Familiengottesdienst zur jahreslosung 2017
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THEATERSTARTER / GEMEINDE

TheaterStarter

Nach der Kurzankündigung aller Stücke 
in der Spielsaison 2016/17 hier nun eine 
etwas ausführlichere Beschreibung der 
Theaterstücke, die uns in den kommen-

sein. In der Ankündigung heißt es: „Es 
war einmal ein Zauberwort, das konnte 
Felsen öffnen. Es war einmal ein Mäd-
chen, das besiegte 40 wilde Räuber. Es 
war einmal ein Land, da wohnten Gei-
ster in Lampen und Teppiche konnten 
fliegen. Und das alles ist wahr. Denn im 
Orient und im Märchen ist alles mög-
lich. Von wundersamen Abenteuern, 
Geheimnissen und Wünschen, finsteren 
Mächten und dem Glück, das dem Mu-
tigen treu bleibt. Atemberaubend span-
nend durch tausendundeine Nacht!“

Für beide Aufführungen sind die 
Karten im Vorverkauf über das Gemein-
debüro erhältlich oder für Kurzent-
schlossene auch an der Tageskasse. 
Selbstverständlich gibt es für Gruppen 
ab 20 Personen einen Preisnachlass.

Neugierig geworden? Dann bis zum 
12. Dezember um 15 Uhr oder bis zum 13. 
Februar um 16 Uhr im Saal unter der Er-
löserkirche. Angelika Krakau

den Monaten ins Haus stehen.
Da wäre als erstes das Stück „Plötz-

lich Pinguin“ mit Heinrich Heimlich und 
Olga Plank zu nennen. Aufgeführt wird 
es am montag, dem 12.Dezember, um 15 
uhr im Gemeindesaal unter der Erlöser-
kirche. Es ist eine Geschichte über die 
Freundschaft zwischen einem Pinguin, 
der plötzlich vor der Tür eines Hauses 
in einem Hafenstädtchen steht, und 
einem kleinen Jungen, der ihm die Tür 
öffnet. Der Junge bringt den Pinguin in 
seine Heimat, an den Südpol zurück. Die 
Geschichte ist schön und spannend zu-
gleich und besonders für Kinder ab 3½ 
Jahren gedacht.

Und am 13. Februar um 16 uhr gibt 
es ein Märchen, nämlich „ali baba und 
die 40 räuber“, aufgeführt vom Ma-
rotte-Figurentheater. Und das ist ein 
Stück, das für die etwas älteren Kinder 
im Grundschulalter geeignet ist. Daher 
sollten sie nicht jünger als 5 Jahre alt 

Herzliche Einladung zur

Gemeinde- 
versammlung

am 15. januar 2017 
im Anschluss an den Gottesdienst 

in der Erlöserkirche Übach 
(Beginn des Gottesdienstes: 10 Uhr)

Tagesordnung: 
1. Bericht aus der Gemeinde 
2. Reformationsjahr 2017 
3. Verschiedenes
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KINDERKIRCHE

Hallo Kinder,
echt gut, was da in der KinderKirche 

läuft. Und prima, dass auch letztens 
neue Kinder gekommen sind. Na, und 

wenn Ihr auch 
Lust habt und 
Eure Eltern 
Zeit, damit sie 
euch bringen, 
dann kommt 
doch zur Kin-
derkirche am 
2. samstag im 
Monat von 
14.30 uhr bis 
16.30 uhr in 
die Erlöser-

kirche und den Saal darunter. Wir hören 
da immer von Gott und Jesus und wir 
singen Lieder. Dann basteln wir etwas 
zu der Geschichte, die wir gehört und 
gesehen haben. Und Kekse und Kakao 
gibt es auch.

Ach ja, Rita Rabe, die Räbin aus dem 
Kirchturm, ist auch dabei. Und die hat 
auch schon verraten, wie die Themen 

an den nächsten KinderKirchen-Sams-
tagen heißen. Also aufgepasst und in 
den Kalender eingetragen:

Samstag, den 10.12.2016, heißt es: 
„Vor Freude guter Hoffnung sein“. Hat 
wohl was mit Weihnachten zu tun.

Samstag, den 14.1.2017, geht es um 
neue Herzen und neue Geister. Das hat 
was mit dem Leben zu tun. Was genau 
dahinter steckt, verraten wir Euch dann.

Samstag, den 11.2.2017, wird sich al-
les um das Verlieren und Finden drehen.

Ich bin schon gespannt, ob die Neu-
en wiederkommen und noch ein paar 
mehr neue Kinder dazukommen. Schön 
wäre es, denn dann sind Hanna, Annika 
und Lilly nicht mehr nur zu dritt.

Angelika Krakau

kinderkirche in der erlöserkirche
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neue(r) Fsj’ler(in) gesucht!

Die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg sucht eine Person für 
ein freiwilliges soziales Jahr. Die Bewerberin/den Bewerber erwartet eine 
interessante und vielseitige Arbeit in den unterschiedlichen Handlungsbe-
reichen der Kirchengemeinde. Schwerpunkt der Arbeit ist der Bereich der 
Kinder- und Jugendarbeit. Daher freuen wir uns über besondere persönliche 
Gaben und Fähigkeiten aller Bewerber.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Jugendmit-
arbeitenden Manfred Wellens, Tel.: (0163) 846 994 8, und Ruth Kahlen, Tel. 
(0157) 721 658 04.

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den Vorsitzenden des Presbyeriums, 
Pfarrer Christian Justen, Maastrichter Straße 43, 52531 Übach-Palenberg.
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

PinnWanDnoTizen

Donnerstag
Jungentreff „Garcons“

Blockhütte an der
Christuskirche Frelenberg

15–19 Uhr

FreitagOffener Treff „OT is Back“Erlöserkirche Übach18.30–21.30 Uhr(alle zwei Wochen)

Freitag

Kindertreff „Ku
nterbunt“

Christuskirche
 Frelenberg
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)

Klettern im Glockenturmist auf unbestimmte Zeit nicht möglichBitte die Aushänge beachten!
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Mädchentr
eff

für Mädc
hen zwis

chen

6 und 12
 Jahren
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Donnerstag
Mädchentreff

für Mädchen ab 12 Jahren
Erlöserkirche Übach

16–19 Uhr

Fahrradwer
kstatt

Klettern im Glockenturm

für Mädchen ab 12 Jahren
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„alles bunt macht der 
herbst …“

In diesem Jahr standen die Ferienspiele 
ganz im Zeichen des Herbstes. In der 
ersten Ferienwoche begaben sich rund 
50 Kinder auf die spannende Reise des 
Jahreszeitenwechsels.

Neben kreativen Angeboten wie 
Basteln mit Naturma terial, Apfeldruck 
und vielem mehr wurde eine Woche 
lang gekocht, gespielt und die sich ver-
ändernde Natur im Wald und auf der 
Wiese bestaunt und erlebt. Täglich star-
tete eine etwa 10 bis 15 Personen starke 
Kindertruppe in die Natur. Bei Schatzsu-
chen, Rallyes und „Verfolgungsjagden“ 
wurden Wald, Kohleberg und Wiesen 
erkundet.

 Auch für die Tierwelt wurde ge-
sorgt. Für die Übach-Palenberger Vögel 
entstanden individuell gestaltete Vogel-
häuser, die mit viel Liebe und hohem En-

Rund 50 Kinder nahmen an den diesjährigen Herbstferienspielen teil.

Es wurde u. a. mit Naturmaterialien gebastelt.

gagement von den Kindern gesägt, ge-
leimt, geschliffen und bemalt wurden.

Das Kinderküchenteam versorgte 
alle Kinder täglich mit leckeren selbst-
gemachten Köstlichkeiten wie Apfel-
chips, Kürbiskeksen oder Gemüsesuppe.  
Gestärkt wurde dann fleißig an Vogel-
scheuchen, Kastanienmännchen und 
Co. weitergebastelt.

Unser ganz besonderer Dank gilt 
den vielen jugendlichen Helfern, Tea-
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sehr, seit September das Team der Kin-
der- und Jugendarbeit in Übach-Palen-
berg zu vervollständigen.

In meiner Freizeit bin ich großer Mu-
sik lieb haber und Hundefan. Mit meinem 
4jährigen Mischlingshund Silas genieße 
ich Spaziergänge bei Wind und Wetter.

Ich freue mich auf ein persönliches 
Kennenlernen mit Ihnen und viele in-
teressante und kreative Aufgabenbe-
reiche. Ruth Kahlen

mern und Hauptamtlichen. Ohne Euch 
wären diese tollen und spannenden 
Herbstferienspiele 2016 nicht so um-
setzbar gewesen.

Lieben Dank, 
Ruth Kahlen und 

Manni Wellens.

unsere neue 
jugendmit ar bei terin

Liebe Gemeindemitglieder,
mein Name ist Ruth Kahlen. Ich bin 

31 Jahre alt und habe am 1. September 
2016 meine Tätigkeit als Mitarbeiterin 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit in 
der Gemeinde aufgenommen.

Ich bin gelernte Tischlerin und habe 
von 2011 bis 2014 eine Umschulung zur 
Erzieherin gemacht. Während und nach 
der Ausbildung zur Erzieherin habe ich 
in der stationären Kinder- und Jugend-
hilfe gearbeitet. Nach einer Neuorien-
tierung des Berufsfeldes freue ich mich 

Ruth Kahlen, unsere neue Jugendmitarbeiterin
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Es war schon eine aufregende Sache 
mit der diesjährigen Jubiläumskonfir-
mation, die wir für unsere Region am 25. 
September in der Übacher Erlöserkirche 
feiern durften. Von einer Goldkonfir-
mandin hatten wir eine Liste mit Namen 
und Adressen der Silberkonfirmations-
feier aus dem Jahr 1991 bekommen. Es 
gab noch Übereinstimmungen bei den 
Adressen, und noch zwei Tage vor den 
Feierlichkeiten meldete sich die letzte 
Jubiläumskonfirmandin an, so dass wir 
am Sonntag mit siebzehn Goldenen, 
sechs Diamantenen, vier Eisernen und 
sogar einem Kronjuwelenkonfirmanden 
in die Erlöserkirche einziehen konnten. 
Die gestandenen Frauen und Männer 
waren dabei mindestens so aufgeregt 
wie die diesjährigen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden.

Der Gottesdienst, mitgestaltet von 
der Chorgemeinschaft Übach, stand un-

ter dem Thema „Dank“, und inhaltlich 
wurde Bezug auf die Heilung der zehn 
an Aussatz erkrankten Männer genom-
men, von denen nur einer sich die Zeit 
nahm, Jesus für dessen Hilfe zu danken. 
In der Predigt wurde zurückgeschaut 
auf die Konfirmationen damals und heu-
te und was uns Menschen daran hindert, 
Danke zu sagen, und dass Jesus keinem 
von den neun anderen ihre Undankbar-
keit vorgeworfen hat, sondern lediglich 
gefragt hat, wo sie denn sind. Denn wir 
alle können nicht nur mit unserem Dank, 
sondern auch mit Klage, Trauer oder 
Angst zurückkommen zu ihm, auch Jah-
re später.

Natürlich wurden die Jubiläumskon-
firmandinnen und -konfirmanden wie 
damals aufgerufen, und sie bekamen 
eine Urkunde mit ihrem Konfirmati-
onsspruch überreicht und wurden ge-
segnet. Anschließend wurde auch das 

Heilige Abendmahl mit-
einander gefeiert. Unter 
Orgelklängen zogen die 
Jubilare wieder aus dem 
Gotteshaus aus.

Nachdem noch ein 
Foto vor dem Altar ge-
macht wurde, ging es im 
Saal unter der Kirche mit 
einem Mittagessen und 
Kaffeetrinken beim regen 
Austausch alter Geschich-
ten weiter. Gegen 15.30 
Uhr klang der Festtag aus, 
und die Jubilare gingen 
frohen Herzens, dankbar 
und erfüllt nach Hause.

Angelika Krakau

jubiläumskonfirmation in der erlöserkirche Übach

Die Juliäumskonfirmandinnen und -konfirmanden
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„o mosella,  ...“ – seniorenfreizeit in Traben-Trarbach

Am Freitag, dem 26. August, pünktlich 
um 9 Uhr ging es los. Pfarrer Justen und 
Frau Stumpf machten sich mit zwei Ge-
meindebussen und 14 junggebliebenen 
Seniorinnen auf den Weg 
nach Traben-Trarbach. Das 
Wetter war herrlich, und das 
änderte sich auch die ganze 
Woche nicht. Damit die Hin-
fahrt schon zu einem Erlebnis 
wurde, fuhren wir quer durch 
die Eifel bis zur „Eifeler See-
hütte“ am Riedener Waldsee. 
Dort erwarteten uns ein schö-
ner Platz auf der Terrasse 
und ein leckeres Mittagessen. 
Derart gestärkt ging es wei-
ter zum Central-Hotel nach 
Traben-Trarbach. Wir wurden 
herzlich empfangen, und die-
se Herzlichkeit war die ganze 
Woche spürbar. Die Küche 
ist das Reich der Seniorche-
fin. Sie macht z. B. Marmeladen noch 
selbst. Der Renner beim Frühstück war 
wohl das Gelee aus Weinbergpfirsichen. 
(Abends wurde diese Frucht dann ger-
ne in flüssiger Form konsumiert.)

Am Samstag wurde Trarbach erkun-
det. (Die Mosel trennt Traben von Trar-
bach. Das gehört bestimmt zum Allge-
meinwissen, aber für mich war es neu.) 
Ich war noch nie in dieser Gegend, bin 
aber jetzt total begeistert. Pfarrer Ju-
sten, der diese Fahrt ganz liebevoll vor-
bereitet hatte, hat uns eine schöne alte 
Kirche zur Besichtigung vorgeschlagen. 
Allerdings hatte die Sache einen Haken: 
Es mussten 100 Treppenstufen über-
wunden werden. Da war ein klarer Wi-

derspruch fällig sowie eine Kehrtwen-
dung in die nächste Straußwirtschaft, 
denn es war sooooo heiß.

Sonntags ging es zum Gottesdienst 

nach Lötzbeuren (Pfarrer Justen hat 
den Gottesdienst selbst gehalten; er 
war in dieser Gemeinde Pfarrer zur An-
stellung gewesen. Und somit war es für 
ihn fast ein Heimspiel.) Danach ging es 
zum Frühschoppen nach Enkirch. Hier-
her kommt auch unser „Glockenwein“. 
Nach dem Mittagessen und der nötigen 
Ruhepause gab es eine Fahrt in die Eifel 
zum Schalkenmehrener Maar – Kaffee-
trinken mit schöner Aussicht – und zur 
Kapelle am Totenmaar.

Wir sind gerne und oft unterwegs 
gewesen. Zum einen waren die Fahrten 
herrlich, und zum anderen hatten die 
Busse eine Klimaanlage, und das war 
sehr angenehm, denn manchmal war 

Blick auf das Trabener Moselufer

Foto: Justen
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es schon sehr heiß. Die Führung durch 
drei Weinkeller war sehr schön, und bei 
der anschließenden Weinprobe haben 
wir auch noch etwas gelernt. Der Ta-
gesausflug nach Bernkastel-Kues war 
ein weiteres Highlight. Jeweils 2,5 Stun-
den Schifffahrt hin und zurück waren 
sehr erholsam. Dazwischen gab es Zeit 
für einen Stadtbummel, für ein Mittag-
essen und natürlich auch für „Ständer 
drehen“.

Für den Donnerstag hatte unser 
Pfarrer eine Überraschung geplant, und 
zwar ein kleines Orgelkonzert von ihm in 
seiner Heimatkirche in Irmenach. Aber – 
ach du Schreck – die Noten waren weg! 
Dank Internet gab es aber Ersatz, und 
die gelungene und sehr schöne Über-
raschung konnte doch stattfinden. An-
schließend ging es weiter zu Kaffee 
und Kuchen in Starkenburg – 250 Meter 
über der Mosel.

Die Heimreise ging dann über May-
en. Dort gab es das Mittagessen und 
Besichtigung der Kirche. Hier arbeitet 
Frau Justen, und somit hatten wir eine 
kompetente Führung. Danach ging es 
dann endgültig Richtung Heimat.

Eine wunderschöne Woche war zu 
Ende, die geprägt war von der guten 
Laune und dem harmonischen Mitein-
ander der ganzen Gruppe (manchmal 
liefen schon beim Frühstück die Lach-
tränen, und beim abendlichen Gesell-
schaftsspiel bzw. gemütlichen Beisam-
mensein war es genauso). Die stete 
Hilfsbereitschaft von Martina Stumpf 
(sie hatte alle im Blick und alles im Griff) 
und Pfarrer Justen tat ihr übriges. An 
dieser Stelle diesen Beiden noch einmal 
herzlichen Dank!

Renate de Kleine

Auf dem Heimweg in Mayen (Nein, Pfr. Justen ist nicht getürmt – er hat nur das Foto gemacht ...)
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seniorenfreizeit 2017

Auch für das kommende Jahr ist eine 
Seniorenfreizeit geplant. Sie führt uns 
diesmal in eine ganz andere Richtung, 
nämlich in den Norden. Jever in Fries-
land wird das Ziel der Reise sein. Die 
Freizeit findet vom 8. bis 15. Oktober 
2017 statt und wird ca. 575,– € kosten.

Zwar ist die Fahrt schon ausgebucht, 
aber da erfahrungsgemäß immer Teil-
nehmer ausfallen, ist es durchaus sinn-
voll, wenn Interessenten sich in die 
Warteliste eintragen lassen – die Chan-
ce, doch mitfahren zu können, ist nicht 
gering. Wenden Sie sich dazu am be-
sten an das Übach-Palenberger Gemein-
debüro. Christian Justen

Das Schloss zu Jever
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Gemeindekalender

Ck = Christuskirche Frelenberg 
ek = erlöserkirche Übach

Dezember
1.12. 14.30 Uhr, adventsfeier der Frauenhilfe Frelenberg, CK
2.12. 16 Uhr, krippenspielproben, CK und EK
9.12. 8.30–10.30 Uhr, offene sprechstunde der erziehungsberatungsstelle 

der Caritas (kostenfrei, vorab bitte Termin absprechen). Familienzen-
trum Meragel in Frelenberg

9.12. 16 Uhr, krippenspielproben, CK und EK
10.12. 9–13 Uhr, Weihnachtsbaumverkauf an der EK (Eingang Pfarrhaus) 
10.12. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, EK
10.12. 18 Uhr, „Der andere gottesdienst“, EK
12.12. 15 Uhr, Theaterstarter „Plötzlich Pinguin“, EK
16.12. 16 Uhr, krippenspielproben, CK und EK
19.12. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Filmabend, EK
23.12. 16 Uhr, krippenspielproben, CK und EK

januar
1.1. 17 Uhr, Weihnachtliches neujahrskonzert, EK
14.1. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, EK
14.1. 18 Uhr, „Der andere gottesdienst“, EK
15.1. 10 Uhr, Gottesdienst mit gemeindeversammlung, EK
16.1. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Filmabend, EK
19.1. Frauenhilfe Frelenberg: „jahreslosung“, Referent: Pfr. Justen, CK

Februar
2.2. 15 Uhr, Frauenhilfe Frelenberg: „Was heißt heimat?“, 

Referentin: Elke Bennetreu, CK
3.2. 18 Uhr, Dankeschönabend für ehrenamtlerinnen und ehrenamtler, EK
11.2. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, EK
11.2. 18 Uhr, „Der andere gottesdienst“, EK
16.2. 15 Uhr, Frauenhilfe Frelenberg: „Philippinen – Weltgebetstagsland 

2017“, CK
20.2. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Filmabend, EK

GEMEINDEKALENDER
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• Café himmel – offener Frühstückstreff 
mittwochs 9–11 Uhr, Frühstücksbeitrag 3,50 €

• Frauen für Frauen, 2.12., 3.2., 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

• internationale handarbeitsgruppe, jeden 1. Montag 
im Monat: 5.12., 6.2. 
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 Czervan-Quintana, 
Tel. (02404) 948 680

• DelFi-gruppe 
dienstags, 11–12.15 Uhr 
Leitung: Martina Czervan-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 

• 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 

13.12., 28.12., 10.1., 24.1., 14.2., 28.2.

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
Tel.: (0157) 721 658 04
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)
���� DE75 3506 0190 1010 1870 16 ���: GENODED1DKD
Bitte bei Überweisungen stets den Namen
der Kirchengemeinde mit angeben.


