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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
wir haben möglicherweise einen 

neuen Rekord aufgestellt: Mit 44 Seiten 
ist diese neue Gemeindebriefausgabe 
außergewöhnlich dick geworden. Den 
Austrägern und Austrägerinnen wird 
das vielleicht am ehesten auffallen, für 
manche ist es ja doch ein erhebliches 
Mehr an Gewicht, das sie nun zu tra-
gen haben. Andererseits macht sich so 
aber auch bemerkbar: Es gibt viel zu 
berichten aus unserer Gemeinde, der 
Region und dem Kirchenkreis. Und vom 

„Sommerloch“ ist zumindest bislang 
noch nichts zu spüren – zumal bald zahl-
reiche Veranstaltungen rund um das Re-
formationsjubiläum in die „heiße Phase“ 
eintreten.

Passend zur Jahreszeit ist diesmal 
das Leitthema des Gemeindebriefes der 
Urlaub. Übrigens keine moderne Erfin-
dung, sondern, wie Sie ab Seite 8 
nachlesen können, eigentlich eine bi-
blische Errungenschaft, besser: ein Ge-
schenk Gottes an uns Menschen.

Im Namen des Redaktionskreises 
darf ich Ihnen schöne und sonnige, 
warme, aber nicht zu heiße Sommer-
monate wünschen. Und wie immer 
wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen des Gemeindebriefes.

EDITORIAL
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her fühlen, 
während 
unser Blick 
in die Wei-
te schweift. 
Und viel-
leicht spü-
ren wir uns 
dabei ein 
wenig wie 
Gott selbst, 
als er am 
siebenten 
Tag von seinem Schöpfungswerk ruhte 
und es zufrieden betrachtete und sah, 
dass es gut war, so wie es war. Viel-
leicht spüren wir die Freude an diesem 
wunderbaren Werk, zu dem wir ja auch 
gehören. Mit Muße und Zeit die Natur, 
Gottes wunderbare Schöpfung, be-
trachten und uns wohlfühlen – das wäre 
ein Ziel, das es zu erreichen gilt. So kön-
nen wir entspannen und genießen. So 
können wir dankbar sein für alles, was 
da um uns herum wächst und gedeiht. 
So können wir ermessen, welches Ge-
schenk uns Gott da gemacht und an-
vertraut hat. So können wir es auch 
pflegen und schützen vor allem, was es 
zerstören will.

„Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud in dieser lieben Sommerszeit ...“ 
Das kann auch heißen, mal das Buch zu 
lesen, das Sie zu Weihnachten oder zum 
Geburtstag geschenkt bekommen ha-
ben, oder endlich einen Brief zu schrei-
ben, ohne ihn wieder nach den ersten 
Zeilen weglegen zu müssen. Vielleicht 
aber auch den lange versprochenen Be-
such in die Tat umzusetzen oder mit der 

Pfarrerin Angelika Krakau

AN[GE]DACHT

geh aus, mein herz, und suche freud

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerszeit an deines 
Gottes Gaben ...“ Mit dieser Zeile des 
berühmten Paul-Gerhardt-Liedes grü-
ße ich Sie und wünsche uns allen einen 
schönen und unvergessenen Sommer 
2017.

Während ich diese Zeilen für die 
Sommerausgabe der Gemeindebriefe in 
unserer Region schreibe, ist es draußen 
eher kühl und nass, denn der April zeigt 
sich gerade wieder von seiner „besten“ 
und damit sprichwörtlichen Seite.

„Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud ...“ Jetzt in diesen Tagen, wo viele 
Menschen die Urlaubskoffer packen 
und sich auf die schönste Zeit des Jah-
res freuen, sollten wir nicht vergessen, 
wem wir diese wunderbare Natur zu 
verdanken haben – Gott, dem Schöpfer, 
nämlich. Und diesem Schöpfer widmet 
Paul Gerhardt sein Sommerlied. Die 
ganze Natur wird besungen: Pflanzen, 
Tiere und der Mensch – sie alle sind Ge-
schöpfe in Gottes großem und buntem 
Garten. Und in ihm dürfen wir uns aus-
ruhen und entspannen, die Sonne ge-
nießen, am Strand liegen und die Mee-
reswellen beobachten oder einen Berg 
erklimmen und uns Gott ein wenig nä-

Foto: epd-Bild
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AN[GE]DACHT

besten Freundin einen Kaffee zu trinken 
oder mit dem Freund ein Bier in einem 
Biergarten zu genießen und dabei die 
Kinder beim Spielen zu beobachten. Das 
heißt, mal die Schulbücher in die Ecke 
zu legen und ins Schwimmbad oder mit 
Freunden ein Eis essen zu gehen.

„Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud in dieser lieben Sommerszeit ...“ 
Das heißt, die Seele baumeln zu lassen 
und zu entspannen. Das heißt, Dinge zu 
tun, die man schon so lange aufgescho-

St. Josef
Übach-Palenberg
Leben in Geborgenheit

ben hat. Das heißt, sich des Lebens und 
der Natur zu freuen und Kraft zu tan-
ken für die kommenden Wochen und 
Monate, in denen sich der Sommer sei-
nem Ende entgegenneigt und nach dem 
Herbst der Winter erneut Einzug hält. 
Das heißt, Kraft zu tanken für all die 
Aufgaben, die nach dem Urlaub wieder 
anstehen, damit wir wieder voller Freu-
de und Elan die Dinge anpacken, die auf 
uns warten.

„Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud in dieser lieben Som-
merszeit an deines Gottes Ga-
ben ...“ Die Freude an Gottes 
Schöpfung wünsche ich uns 
allen, und dass wir dankbar 
sind für dieses Wunderwerk, 
das wir Menschen versuchen 
zu zerstören mit unseren 
Werken, ohne darüber nach-
zudenken, dass wir nur diese 
eine Welt von Gott geschenkt 
bekommen haben. Genießen 
wir diese Welt und pflegen 
wir sie, denn sie ist einzigar-
tig so wie wir. Und wenn wir 
in diesen Sommertagen mal 
innehalten – vielleicht sogar 
in einer Kirche – dann singen 
(oder sprechen) wir eventuell 
aus tiefstem Herzen weiter: 

„Mach in mir deinem Geiste 
Raum, dass ich dir werd ein 
guter Baum, und lass mich 
Wurzeln treiben. Verleihe, 
dass zu deinem Ruhm ich dei-
nes Garten schöne Blum und 
Pflanze möge bleiben.“

Eine gesegnete und 
inspirierende Sommerzeit! 

Ihre Angelika Krakau.
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THEMA: URLAUB

Sommer, Sonne, Sonnenschein – bald 
kommt die Zeit, die viele Menschen das 
ganze Jahr über herbeisehnen. Die Tage 
werden allmählich länger und heißer. 
Tagsüber erwarten uns eine unendlich 
blaue Weite und nachts ein sternen-
klarer, glitzernder Himmel. Unser aller 
Gemüt hellt auf und zaubert ein Lächeln 
auf unsere Lippen. Und zudem rücken 
die Sommerferien immer näher – dar-
auf werden sich vermutlich alle Kinder 
freuen.

Viele Menschen zieht es in den 
Sommer monaten in eine andere Umge-
bung, um dem stressigen Alltag zu ent-
fliehen und vor allem auch einmal den 
beruflichen Stress zu vergessen. Ob sie 
nun Deutschland oder andere Länder 
bereisen, Gott ist immer da und an un-
serer Seite – ganz egal, wo einen der 
Weg auch hinführt.

Der Sommer zeigt eine ganze eige-
ne Seite des Lebens. Der Duft der Blu-
men erfüllt die Luft, eine frische Brise 
weht uns um die Nase, und die Tage 
sind erfüllt vom Gezwitscher der Vögel 
und dem Summen der Bienen. Obwohl 
jede Jahreszeit ihre Einzigartigkeit und 
Schönheit aufweist, spürt man im Som-
mer den Geist dieser Erde besonders. 
Die Sonne verabschiedet uns erst spät, 
die Nacht streckt erst spät ihre kühlen 
Hände aus. Wir können den Mauerseg-
lern zusehen, die uns noch in der Däm-
merung ihre Flugkünste vorführen. Der 

Garten Eden scheint intakt. Um ein Viel-
faches mehr merkt man, dass wir alle 
miteinander verbunden sind, nicht nur 
mit Gott, sondern auch mit diesem Pla-
neten. Und umso dankbarer sollten wir 
für diesen Wegbegleiter sein, denn er 
leitet uns – in dunklen und hellen Tagen.

Genießen wir also alle gemeinsam 
die warmen Monate, die noch vor uns 
liegen und nur allzu schnell wieder vor-

gott erhellt unseren tag
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das reisen führt uns 
zu uns selbst zurück.
Albert Camus

bei sind. Genießen wir den süßen Duft, 
der uns umgibt, die Wärme, die un-
ser Gemüt erhellt, und die Zeit, die wir 
miteinander verbringen dürfen. Denn 
wenn eines viel zu kurz auf diesem Pla-
neten ist, dann ist es die gemeinsame 
Zeit mit den Menschen, die wir lieben. 
Und blicken wir uns einmal um: Mit all 
der Schönheit, die uns umgibt, liegt das 
Paradies doch direkt vor uns.

Jana Graßer
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THEMA: URLAUB

stichwort: urlaub

Von überfüllten Stränden und Ansichts-
kartenstress wusste man vor Jahrhun-
derten noch nichts. Aber den Urlaub 
kannten auch die Minnesänger schon. 
Wenn ein Ritter im Mittelalter „Urloup“ 
bekam, hieß das schlicht, ein Höherste-
hender oder eine Dame hatte ihm er-
laubt wegzugehen.

Den ersten Erholungsurlaub im heu-
tigen Sinn erhielten höhere preußische 
Beamte – zunächst nur bei Vorlage 
einer ärztlichen Bescheinigung. Noch 
1890 gab Kaiser Wilhelm II. aber zu be-
denken, „es liege in der Beschränkung 
der Arbeitszeit die Gefahr des Müßig-
gangs“. Eine gesetzliche Regelung über 
allgemeinen Erholungsurlaub für Arbei-
ter und Angestellte enthielten erst die 
Ländergesetze von 1945. (GEP)

der urlaub und die musik

Wenigstens von zwei Fällen wird berich-
tet, in denen es einen Zusammenhang 
zwischen dem Urlaub und einem be-
kannten Musikstück gibt.

Georg Friedrich Händel war in jün-
geren Jahren unentwegt auf Reisen. 
Freilich nicht auf Erholungsreisen, denn 
das Reisen in damaliger Zeit war ja nun 
in der Regel alles andere als erholsam. 
Sein Ziel war es, sich in der Welt der 
Musik ausgiebig umzusehen, besser: 
umzuhören. Eine seiner Reisen führte 
ihn 1710 nach Hannover, wohin er von 
Kurfürst Georg Ludwig eingeladen wor-
den war – Händel hatte damals schon 
von sich reden gemacht, war durchaus 
eine Berühmtheit. Der Kurfürst machte 

ihn kurzerhand zu seinem Kapellmei-
ster. Wobei er Händel zugleich zusi-
cherte, dass er auch weiterhin auf Rei-
sen gehen dürfe, sofern er nicht allzu 
lange fortbleibe. Nur wenige Monate 
später brach Händel tatsächlich auf, 
nämlich nach London. Wo es ihm so gut 
gefiel, dass er anderthalb Jahre blieb! 
Im Juni 1712 kehrte er nach Hannover 
zurück, um schon im Oktober den Kur-
fürsten erneut um Erlaubnis zu bitten, 
nach London reisen zu dürfen. Diesmal 
kehrte Händel überhaupt nicht mehr zu-
rück, London wurde für den Rest seines 
Lebens sein Wohnort. Die Legende will 
es so, dass der Kurfürst über das Fort-
bleiben Händels ziemlich erbost gewe-
sen sei. Und dann kam sozusagen der 
Berg zum Propheten: Als die britische 
Königin Anne 1714 starb, wurde sie von 
Kurfürst Georg Ludwig beerbt, der als 
König Georg I. den britischen Thron 
bestieg. Händel soll gefürchtet haben, 
beim König in Ungnade gefallen zu sein, 
und ersann eine Möglichkeit, wie er die 
Gunst seiner Majestät wiedererlangen 
könnte. Als man daran ging, für den 
König eine „Lustfahrt“ auf der Them-
se vorzubereiten, komponierte Händel 

Händel und König Georg auf der Themse
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THEMA: URLAUB

eine Suite. Am 17. Juli 1717 war es dann 
soweit: Rund 50 Musiker folgten in etli-
chen Booten der königlichen Barke und 
brachten die „Wassermusik“ zur Auf-
führung. Die Musik gefiel dem König so 
sehr, dass das Stück immerhin dreimal 
wiederholt werden musste. Und: Hän-
dels Gehalt wurde verdoppelt!

Nicht zu langer, sondern fehlender 
Urlaub führte hingegen zur Entstehung 
einer Sinfonie Josef Haydns. Dieser 
stand im Dienst des Fürsten Esterházy, 
welcher in seiner Sommerresidenz ein 
Orchester unterhielt. Die Orchestermu-
siker waren verpflichtet, den ganzen 
Sommer über, solange die „Musiksai-
son“ eben dauerte, auf dem Schloss zu 
leben, so dass sie in dieser ganzen Zeit 
ihre Frauen und Kinder nicht zu Gesicht 

bekamen. 1772 zog sich der Musiksom-
mer nun sehr in die Länge, und die Mu-
siker baten Haydn, sich beim Fürsten 
dafür einzusetzen, dass sie nun endlich 
nach Hause dürften. Haydn kompo-
nierte eine neue Sinfonie, seine 45., die 
heute den Namen „Abschiedssinfonie“ 
trägt. Im letzten Satz der Sinfonie ge-
schah nämlich etwas völlig Unerwar-
tetes: Nach und nach löschten die Musi-
ker die Lichter an ihren Pulten, packten 
ihre Instrumente und gingen hinaus, so 
dass am Ende nur noch Haydn alleine 
dastand. Darauf trat der Fürst an ihn 
heran, legte ihm die Hand auf die Schul-
ter und sagte: „Mein lieber Haydn! Ich 
habe verstanden. Die Musiker sehnen 
sich nach Hause ... Gut denn! Morgen 
packen wir ein ...“ Christian Justen
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Urlaub in der Bibel?

In einer Arbeitshilfe für Pfarrerinnen 
und Pfarrer findet sich zum Thema „Ur-
laub“ auch ein kleines Quiz. Und darin 
wiederum findet sich die Frage: „Wie 
oft kommt das Wort ‚Urlaub‘ in der Bi-
bel vor?“ Die an sich richtige Antwort 
(„gar nicht“) führt nur ein wenig in die 
Irre. Denn auch, wenn die Bibel den Be-
griff „Urlaub“ nicht kennt, so ist der Ur-
laub vielleicht sogar eine biblische, um 

dass der Ruhetag Eingang in die Zehn 
Gebote gefunden hat, in die Sammlung 
von einigen wenigen Regeln, die uns 
Menschen Hinweise geben, wie gutes 
Leben gelingen kann. Bemerkenswert 
daran ist, dass das Gebot der Sabbat-
ruhe ausgeweitet wird: Es gilt auch für 
die (im Altertum noch selbstverständ-
lichen) Sklaven, auch für die im Land 
lebenden Ausländer – es ist ein Gebot, 
das wirklich allen Menschen gilt, weil 
alle Menschen der Erholung bedürfen. 
Vor Gottes Angesicht fallen soziale Un-
terschiede ebenso wenig ins Gewicht 
wie die Herkunft, die Hautfarbe, das Ge-
schlecht oder die Religion. Vor Gott sind 
alle Menschen einfach nur Menschen, 
die er geschaffen hat, die er liebt und 
um deren Wohlergehen Gott besorgt 
ist. Übrigens: Der Sabbat ist der siebte 
Tag der Woche und damit – der Samstag. 
Erst im Christentum hat der Sonntag 
(der erste Tag der Woche und zugleich 
der Tag, an dem Christus von den Toten 
auferstanden ist) seine heutige Bedeu-
tung erhalten, und man hat das Sab-
batgebot auf den Sonntag sinngemäß 
übertragen.

Natürlich, ein Urlaub im heutigen 
Sinn ist die biblische Sabbatruhe noch 
nicht. Dass man einfach zwei oder drei 
Wochen sich Erholung gegönnt hät-
te, das wäre in der damaligen Zeit den 
Menschen auch gar nicht möglich ge-
wesen. Die meisten betrieben ja Land-
wirtschaft, waren darauf angewiesen, 
besonders ihr Vieh regelmäßig zu ver-
sorgen und zu hüten. Nichts, was uns 
freilich ganz unbekannt wäre. Auch die 
Bauern meiner Heimat kannten früher 
keinen Urlaub. An ein Verreisen war nur 
dann zu denken, wenn man in den Ru-

nicht zu sagen: göttliche Erfindung.
Erinnern wir uns: Im 1. Buch Mose 

wird erzählt, dass Gott die Welt mit 
allem Drum und Dran in sechs Tagen er-
schaffen hat. Und was tat er am siebten 
Tag? Richtig: ausruhen. Er gönnte sich 
einen Tag der Erholung und Entspan-
nung. Und hat das dann auch für so 
wichtig und lebensnotwendig gehalten, 

Gott schläft, nachdem er in sechs Tagen die Welt 
erschaffen hat. (Aus einer russischen Bibel von 
1696).
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hestand getreten war, den Hof aufge-
geben oder an die jüngere Generation 
abgegeben hatte und vor allen Dingen 
auch noch rüstig genug war, um verrei-
sen zu können.

Dass man in biblischer Zeit nicht allzu 
oft verreiste, hing dann aber auch damit 
zusammen, dass Reisen mühselig und 
gefährlich war. Viele Wege über Land 
mussten zu Fuß zurückgelegt werden. 
Und man war ständig von wilden Tieren 
oder Straßenräubern bedroht. Im alten 
Israel reiste man nur dann, wenn man 
unbedingt musste, etwa um vor einer 
Hungersnot zu fliehen. Oder wenn man 
eine Wallfahrt zum Jerusalemer Tempel 
unternahm. Von den Gefahren auch der 
Wallfahrt spricht zum Beispiel ein Wall-
fahrtslied, das sich in Psalm 121 erhalten 
hat: „Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen: Woher kommt mir Hilfe? Meine 
Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat.“ (Die Berge gal-
ten damals als Orte ganz besonders gro-
ßer Gefahr!)

Eine der wenigen biblischen Erzäh-
lungen, die davon berichten, dass Men-
schen einfach so auf Reisen gegangen 
sind, weil sie Lust dazu hatten, ist die 
Erzählung vom „verlorenen Sohn“, der 

sich sein Erbteil auszahlen lässt und hin-
aus in die Ferne zieht, wo er innerhalb 
kurzer Zeit alles durchbringt und im 
Elend landet. Und doch geht die Ge-
schichte gut aus. Reumütig kehrt der 
Sohn nämlich nach Hause zurück und 
wird vom Vater voll Freude wieder auf-
genommen. Zwar geht es in dieser Ge-
schichte eigentlich nicht um das Reisen 
oder den Urlaub an sich, aber zumin-
dest eines macht sie deutlich: Egal, wo-
hin du gehst, egal, wohin du unterwegs 
bist, vergiss niemals, wo deine Heimat 
ist! Denn vielleicht ist das das eigent-
liche Ziel des Reisens: nach Hause, in die 
Heimat zu kommen. Und deine wahre 
Heimat, die findest du bei Gott, deinem 
himmlischen Vater! Christian Justen

ich bin durch die Welt gegangen

Ich bin durch die Welt gegangen,
und die Welt ist schön und groß;
und doch ziehet mein Verlangen
mich weit von der Erde los.
Ich habe die Menschen gesehen,
und sie suchen spät und früh.
Sie schaffen, sie kommen und gehen,
und ihr Leben ist Arbeit und Müh.
Sie suchen, was sie nicht finden
in Liebe und Ehre und Glück,
und sie kommen belastet mit Sünden
und unbefriedigt zurück.
Es ist eine Ruhe vorhanden
für das arme, müde Herz.
Sagt es laut in allen Landen:
Hier ist gestillt der Schmerz!
Es ist eine Ruhe gefunden
für alle fern und nah:
In des Gotteslammes Wunden
am Kreuze auf Golgatha!

Eleonore Fürstin Reuß
Die Rückkehr des „verlorenen Sohnes“ 
(Rembrandt)

Q
uelle: com
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mozart auf reisen

Wolfgang Amadeus Mozart war in sei-
nem recht kurzen Leben ziemlich oft 
auf Reisen. Schon als Kind war er un-
terwegs, zog mit den Eltern und sei-
ner Schwester durch halb Europa, von 
Fürstenhof zu Fürstenhof, wo er als 

„Wunderkind“ Konzerte gab. Insgesamt 
zehn Jahre war er so unterwegs, fast 
ein Drittel seines Lebens! Doch die Rei-
sen führten ihn oft auch an die Grenzen 
dessen, was körperlich aushaltbar war. 

„Bequemstes“ Beförderungsmittel war 
die Kutsche – die Eisenbahn wurde erst 
Jahrezehnte später erfunden –, und die 
schlechten Straßen ließen die Fahrt oft 
zur Tortur werden, was auch dadurch 
nicht besser wurde, dass man oft im 
Winter reiste. Einige seiner Reiseerfah-
rungen hat Mozart in Briefen festgehal-
ten. So ist dort etwa zu lesen:

„Glücklich und vergnügt war meine 
Ankunft! – glücklich, weil uns auf der 
Reise nichts widriges zugestossen, und 
vergnügt, weil wir kaum den Augenblick, 
an ort und Ende zu kommen, erwarten 
konnten, wegen der obwohl kurzen 
doch sehr beschwerlichen Reise; – denn, 
ich versichere Sie, daß keinem von uns 
möglich war nur eine Minute die Nacht 
durch zu schlafen – Dieser Wagen stößt 
einem doch die Seele heraus! – und die 
Sitze! – hart wie stein! – Von Wasser-
burg aus glaubte ich in der that meinen 
Hintern nicht ganz nach München brin-
gen zu können! – er war ganz schwie-
rig – und vermuthlich feuer Roth – Zwey 
ganze Posten fuhr ich die Hände auf 
dem Polster gestützt, und den Hintern 
in lüften haltend – doch genug davon, 
das ist nun schon vorbey! – aber zur Re-

gel wird es mir seyn, lieber zu fus zu ge-
hen, als in einem Postwagen zu fahren.“

Christian Justen

„... nicht herr baedeker!“

Es ist wohl vor allem dem Zeitalter der 
Romantik zu verdanken, dass die Men-
schen nach und nach die Lust am Rei-
sen entdeckten und sich dann eben 
auch auf die Reise begaben, nur weil sie 
etwas „Neues“ sehen wollten. Die An-
fänge dazu haben wohl die Engländer 
gemacht, die irgendwann entdeckten, 
wieviel Spaß es machen kann, die Nie-
derlande oder das Rheinland zu erkun-
den. Und gerade der Rhein mit seinen 
vielen „romantischen“ Burgen bot sich 
dazu ja geradezu an. Ein Verleger na-
mens John Murray hatte dafür auch 
das passende Buch in seinem Angebot: 
nämlich einen Reiseführer. Als das Rei-
sen auch in Deutschland beliebt wurde, 
griff der Koblenzer Verleger Karl Bae-
deker diese Idee auf: Er verfasste einen 
Reiseführer für den „Rhein von Mainz 
bis Coeln“, gebunden in einem charak-
teristischen roten Einband – „der Bae-
deker“ war geboren. Seine Reiseführer 
erwarben sich bald einen ausgezeich-
neten Ruf, da Baedeker sehr 
großen Wert auf absolute 
Genauigkeit legte. So fand 
er sogar Eingang in den 
Text einer englischen 
Oper, wo es heißt: 

„Könige und Re-
gierungen mögen 
irren – doch nicht 
Herr Baedeker!“

Christian Justen
Quelle: commons.wikimedia.org
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Hendrika Bartel lernte bei einem Ver-
wandtenbesuch in der dortigen Ge-
meinde das Gemeindefrühstück ken-
nen. „Das könnte auch in Marienberg 

eine gute Sache werden“, befand sie. 
Sie überzeugte das Presbyterium und 
ihre Mitstreiterin Erna Tobies, und am 
4. März 1997 besuchten 20 Frauen und 
Männer das erste „Gemeindefrühstück 
Marienberg“.

Aus diesem Anfang wurde schnell 
ein beliebter und sehr gut besuchter 
Treffpunkt. Heute kommen alle 14 Tage 
etwa 45 Damen und Herren zusammen, 
und das über Gemeinde- oder Konfes-
sionsgrenzen hinweg. Nach einer An-
dacht wird nicht nur gut gefrühstückt, 
auch das Klönen und miteinander Sin-
gen gehören unbedingt dazu. Wir ha-

20 Jahre gemeindefrühstück in marienberg

ben den Eindruck: Alle kehren fröhlich 
und guter Dinge und nicht zuletzt ge-
stärkt für den Alltag nach Hause zurück.

Das Vorbereitungsteam wurde im 
Laufe der Jah-
re größer; ei-
nige Damen 
gingen in 
Pension, an-
dere kamen 
dazu. (Unser 
Foto zeigt die 
Damen der er-
sten Stunde 
mit dem jet-
zigen Team.)

„Es hat 
sich gelohnt, 
für den Erhalt 
dieser Veran-
staltung zu 
kämpfen“, 
sagen heute 
alle, die die 
Gemeinschaft 

in den Räumen des Gemeindezentrums 
genießen. Und der Gemeindeverein Ma-
rienberg wird auch weiterhin dazu bei-
tragen, dass das „Gemeindefrühstück 
Marienberg“ bestehen bleibt.

Renate de Kleine

Das Vorbereitungsteam. Vorne Hendrika Bartel. Von links: Marianne Plonka, Kathi 
Heich, Medi Kornetka, Uschi Maxa, Erna Tobies, Ilse Krupp, Renate de Kleine und Ilse 
Fischer.

Foto: Johannes de Kleine

man muss gott 
mehr gehorchen 

als den menschen.
Apostelgeschichte 5, 29 – Monatsspruch Juni 2017
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rosenmontag 2017

Was aus einer in einem Nebensatz wäh-
rend einer Presbyteriumssitzung in 
den Raum geworfenen Idee entstehen 
kann – das haben alle, die den Rosen-
montagszug hier in Übach-Palenberg 
vom Straßenrand aus beobachteten, 
gesehen: eine Luthergruppe zum Re-
formationsjubiläumsjahr 2017. Luther, 
seine Frau Käthe und einige geflüchte-
te Nonnen und Mönche zogen mit ein 
paar seiner gerade erst veröffentlichten 
Thesen mit „Karamelle“ im Bollerwagen 
und einem Halleluja auf den Lippen den 
Zugweg entlang.

Zwischendrin hatten die Ideenstifter 
gar nicht mehr daran gedacht, bis im 

„Supermittwoch“ am 4. Januar zu lesen 
war: „Zunächst einmal wird eine Gruppe 
der Evangelischen Kirchengemeinde als 
‚Luthergruppe‘ beim Rosenmontagszug 
mit von der Partie sein.“ Dann machte 
uns die (leider am 3. April verstorbene) 
stellvertretende Presbyteriumsvorsit-
zende Else Koullen im wahr sten Sinne 
des Wortes Beine. Wurfmaterial musste 
organisiert werden und die Kostüme. 
Tja, und welche Thesen nehmen wir? 
Nun wurde ausgewählt, und ein paar 
echte Luthersprüche sollten dazu auch 
nicht fehlen. Damit alles wetterfest war, 
laminierten und klebten wir, was das 
Zeug hielt. Das Ergebnis ließ sich sehen.

Treffen war um 9 Uhr, ein Teil des 
Wurfmaterials (und auch ein paar Durst-
löscher und Appetitstiller) wurde in die 
Bollerwagen gelegt, ein Teil wanderte 
in die mitgebrachten Stoffbeutel, und 
an der Erlöserkirche war das Auffüll-
depot eingerichtet. Dann zogen wir an 
den Bahnhof zu unserem Stellplatz. Die 

Stimmung war gut und das Wetter auch. 
Und dann ging es nach langem, ge-
spanntem Warten endlich los. Fast alle 
Gruppen mussten wir an uns vorüber-
ziehen lassen, ehe wir uns in den Band-
wurm einreihen durften. Wir hatten viel 
Spaß, die Menschen am Straßenrand 
auch, zumindest sahen sie so aus. Am 
Ende waren wir etwas geschafft, unser 
Material los und zogen fröhlich, dass 
alles so gut geklappt hat, wieder nach 
Hause.

Fazit: Es gab viele positive Rück-
meldungen. Uns hat es so viel Spaß 
gemacht, dass es vielleicht auch 2018 
wieder eine Gruppe der Kirchengemein-
de beim Rosenmontagszug geben wird. 
Vielleicht kommen ja ein paar mehr mit. 
Wer weiß? Ein besonderer Dank gilt un-
serem Hauptorganisator, Presbyter An-
dreas Ulrich und seiner Frau.

Angelika Krakau

Die „Luthers“ in der Maastrichter Straße
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REGION

Wir laden ein zum 
gemeinsamen 

Reformationsfest

„Gemeinsam vergnügt,
                   erlöst, befreit“

Sonntag, 4. Juni
Erlöserkirche  

Übach-Palenberg, Comeniusstr./ 
Ecke Maastricher Str.

11 Uhr Festgottesdienst

Kaffee & Kuchen

Gegrilltes & kühle Getränke

Glockenwein & Lutherbier

Bücherflohmarkt & 
                          Weltladenstand

Kinder- & Jugendprogramm

Musikalisches Miteinander

18 Uhr Schlussandacht

Veranstalter: Ev. Kirchengemeinden  

Gangelt, Geilenkirchen, Übach-Palenberg
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KoNFIRMATIoN 2017

Am Freitag, dem 3. März 2017, trafen wir 
uns alle vor der Erlöserkirche, um ge-
meinsam zum Konfirmandenwochen-
ende nach Wegberg zu fahren. Abfahrt 
war um 16 Uhr; als wir ankamen, war es 
ungefähr 17.10 Uhr. Zuerst wurden uns 
die Zimmer zugeteilt, dann wurden uns 
die Hausregeln erklärt.

Nach dem Abendessen fing der Un-
terricht an. Unser Thema war Martin Lu-
ther. Die erste Aufgabe war es, einem 
Lied von Herbert Grönemeyer zuzuhö-
ren, in dem es um Angst ging. Danach 
haben wir Aufgaben dazu bekommen, 
z. B.: den Song in einen Ermutigungs-
Song umzuschreiben. Die Ergebnisse 
haben wir uns gegenseitig vorgestellt. 
Nach nicht so langer Zeit wurden alle 
schon müde. Deswegen haben wir nur 
noch ein kleines Theaterstück ge spielt, 
dann sind alle auf ihr Zimmer gegangen, 
aber der größte Teil war noch am Reden.

Am nächsten Morgen wurden wir 
von Frau.Krakau um 7 Uhr geweckt, 
dann sind wir frühstücken gegangen. 

Anschließend bildeten wir fünf Vierer-
gruppen und bearbeiteten verschie-
dene Aufgaben mit dem Hauptthema 
Martin Luther. Wir hatten ungefähr 1–2 
Stunden Zeit. Nachdem alle fertig wa-
ren, haben wir es besprochen.

Danach haben wir uns mit unserem 
Konfirmationsspruch auseinanderge-
setzt. Mit Hilfe von einigen Aufgaben 
sollte sich jeder seinen Spruch aussu-
chen. Nachmittags haben wir ein Blatt 
zu Martin Luthers Wappen bekommen 
mit den dazugehörigen Aufgaben. Zu-
erst musste man das Wappen ausmalen, 
danach erklären, was die Symbole auf 
dem Wappen bedeuten, und als letztes 
sollte man ein eigenes Wappen kreieren.

Die letzte Aufgabe des Tages war 
es, in der Gruppe, mit der man alles 
über Martin Luther erarbeitet hatte, die 
Ergebnisse in Form einer Fernsehsen-
dung für den Vorstellungsgottesdienst 
aufzubereiten. Nach dem Abendessen 
konnten wir unsere Konfi-Kerzen frei 
gestalten.

Sonntagmorgen 
mussten wir um 9.30 
Uhr die Zimmer ge-
räumt haben. Danach 
haben wir gemein-
sam Gottesdienst in 
der Kapelle gefeiert 
und hatten Freizeit 
bis zum Mittagessen. 
Um 13 Uhr ging es 
dann mit dem Bus 
wieder nach Übach-
Palenberg zurück.

Maik Wunder, 
Kai Hermanns

konfirmandenwochenende mit martin luther in Wegberg

Konfirmanden-Wochenende erfolgreich beendet: 
Das verdient einen „Dab“ (auch „Kevin“ genannt).
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KoNFIRMATIoN 2017

unser konfirmandinnen und konfirmanden 2017

Konfirmation am 7. Mai 2017 (Gruppe Pfarrer Justen)

Konfirmation am 14. Mai 2017 (Gruppe Pfarrerin Krakau)

Foto: Keuter
Foto: privat
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Nach dem Frühling mit seinem zarten 
hellen Grün und den aufblühenden Blu-
men folgt der Sommer mit seinem sat-
ten Grün der Wiesen und Wälder, dem 
Wachsen und Gedeihen der bunten 
Blumenpracht und den Feldfrüchten: 
Überall zeigt die Natur die wunderbare 
Kraft der Schöpfung. Wir erleben von 

wie die Linde. Groß ist allein die Zahl der 
Goethe- oder Luther-Linden.

Ich möchte mit Ihnen singend und 
hörend durch den Sommer „wandern“ 
und lade Sie herzlich zum nächsten Se-
niorennachmittag ein. Er findet statt am 
Dienstag, dem 27. Juni 2017, von 15 bis 
17 Uhr im Saal unter der Erlöserkirche 
in Übach. Wir beginnen traditionell mit 
einer Andacht und freuen uns dann auf 
das Kaffeetrinken mit Plausch.

Dieser Seniorenkreis ist für alle Inte-
ressierten offen, unabhängig von einem 

„gefühlten Seniorenalter“.
Ich freue mich auf Ihr Kommen. Ich 

hoffe, Sie auch! Ursula Lochter

Zentraler Gottesdienst am 
Pfingstmontag

Der Kirchenkreis Jülich lädt am Pfingst-
montag, dem 5. Juni 2017, zu einem 
zentralen reformations-gottesdienst  
mit anschließendem Empfang im Päda-
gogischen Zentrum des Gymnasiums 
Zitadelle Jülich ein. Beginn des Gottes-
dienstes ist um 10 Uhr.

Ursprünglich war geplant, einen Bus 
zu chartern, so dass alle interessierten 
Übach-Palenberger Gemeindeglieder 
gemeinsam nach Jülich fahren könnten. 
Allerdings gab es bislang kaum Anmel-
dungen, so dass wohl unser Gemeinde-
bus ausreichen wird. Falls Sie mitfahren 
möchten, so melden Sie sich doch bitte 
im Gemeindebüro. Christian Justen

„geh aus, mein herz, und suche freud“

seniorennachmittag im Juni

Luther-Linde in Chemnitz
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der Morgenfrühe bis zur späten  Abend-
sonne soviel Schönes, was uns Freude 
macht: Rosen, Dahlien und Sonnenblu-
men, auch reife Beeren im Garten, drau-
ßen Grillen, aber auch die warmen Son-
nenstrahlen genießen können. Vielleicht 
auch abends in der Natur Glühwürm-
chen bemerken oder Grillen hören oder 
beschaulich unterm Lindenbaum sitzen. 
Kein Baum ist so oft besungen worden 
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Wir machen mit! Das „Fest der Begeg-
nung“ feiern die vier Kirchenkreise 
Aachen, Jülich, Gladbach-Neuss und 
Krefeld-Viersen anlässlich des 500. Jah-
restages der Reformation im Jubilä-
umsjahr 2017 miteinander im Brücken-
kopfpark. Was Größenordnung und 
Programm betrifft, bewegt sich das 
Fest zwischen einem großen 
Gemeindefest und Kir-
chentag.

Es beginnt mit einem 
ökumenischen Gottes-
dienst um 10 Uhr. Mit der 
Eröffnung des Festes durch 
den Präses unserer Landeskirche, Man-
fred Rekowski, geht es um 11 Uhr weiter. 
Auf drei Bühnen gibt es den ganzen Tag 
Musik, Theater, Podiumsdiskussionen, 
Gesang, Tanz, Vorträge und vieles mehr. 
Dazu beteiligen sich über 50 Kirchen-
gemeinden mit allerlei Angeboten und 
Ständen am Fest.

Der Markt der Möglichkeiten bietet 
viele Beiträge aus der Region. Auch hier 
ist für jeden und jede und von klein bis 
groß etwas dabei. Die zahlreichen Ange-
bote richten sich an alle Generationen 
gleichermaßen. Selbstverständlich gibt 
es zu Essen und zu Trinken, aber Sie 
können auch Ihr eigenes Picknick mit-
bringen. Um 17.30 Uhr endet das Fest 
mit einem gemeinsamen Abschluss.

Weitere Informationen über die 
Angebote der Kirchengemeinden so-
wie deren hauptamtliche Jugendmit-
arbeitenden finden Sie unter: http://

www.2017-reformation.de/fest_der_
begegnung. Schauen Sie einfach nach. 
Bestimmt ist auch etwas für Sie dabei, 
egal ob Single, Paar oder Familie.

Der Eintritt in den Park an diesem 
Tag ist frei. Neugierig geworden? Dann 
kommen Sie doch mit. Wir bieten eine 
Busfahrt zum Fest an. Für den 

Preis von 3 Euro werden Einzelpersonen 
befördert, Kinder zahlen 1,50 Euro, und 
die Familienkarte erwerben Sie zu 6 
Euro. Was Sie tun müssen? Bitte melden 
Sie sich verbindlich unter Angabe Ihres 
Namens mit Anschrift und Telefonnum-
mer, der Personenzahl und Abgabe der 
Fahrtkosten im Gemeindebüro bis zum 
20. August an. Angelika Krakau

„Zusammen feiern. einander begegnen. 
miteinander reden.“

fest der begegnung im brückenkopfpark Jülich am 10. september

gottes hilfe habe ich 
erfahren bis zum heutigen 
tag und stehe nun hier 
und bin sein Zeuge 
bei groß und klein.
Apg 26, 22 – Monatsspruch August 2017
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FAMILIENGOTTESDIENST

Taufe – der Beginn unseres christlichen 
Lebens. Das wollen wir – in diesem Jahr 
erst am Sonntag nach dem Pfi ngst-
fest – besonders mit den Kindern, die 
die dritte Klasse der Grundschule be-
suchen, feiern. Warum gerade und aus-
gerechnet mit Euch? Ihr erlebt gerade 
in den Wochen zwischen Ostern und 

ca. 14 Jahre alt seid, möchte ich gemein-
sam mit Euch jetzt, am sonntag, dem 11. 
Juni 2017, um 10 uhr in der christuskir-
che feiern, dass ihr getauft seid. Bringt 
doch Eure Taufk erze mit, falls Ihr eine 
habt. Und schaut mal, ob Ihr euren Tauf-
spruch fi ndet. Da ein kleines Geschenk 
auf Euch wartet und es Kuchen nach 
dem Gottesdienst geben wird, mel-
det euch doch bitte bis zum 2. Juni im 
Gemeindebüro oder bei mir (Kontakt-
daten auf der Rückseite des Gemeinde-
briefes) an.

Angelika Krakau

erinnerung an die eigene taufe – Wir feiern gottesdienst

„ich bin getauft auf deinen namen!“

Pfi ngsten, dass viele Jungen und Mäd-
chen aus Euren Klassen zur Kommunion 
gehen. Das ist ein wichtiges Fest in den 
katholischen Familien. Die Kinder emp-
fangen zum ersten Mal den Leib Christi, 
oder wie es bei uns heißt: das Heilige 
Abendmahl. Aber wir sind dann schon 
älter, denn das Fest, das wir dann fei-
ern, ist die Konfi rmation. Die ist wiede-
rum der eigentliche Abschluss des Tau-
funterrichtes, in dem wir mehr davon 
erfahren, warum wir getauft sind, was 
das heißt, warum die Bibel ein so wich-
tiges Buch ist, warum wir Weihnachten, 
ostern und Pfi ngsten eigentlich feiern 
und vieles, vieles mehr. Weil ihr noch bis 
zur Konfi rmation warten müsst, bis ihr 

Foto: epd-Bild

Einladung zur

Gemeinde-
versammlung
am 11. Juni 2017
im Anschluss an den Gottesdienst 
in der Christuskirche Frelenberg 
(Gottesdienstbeginn 10 Uhr)

tagesordnung:

1. Planungen zur zukünftigen
Nutzung der Immobilie in
Marienberg

2. Stand der Baumaßnahme
Erlöserkirche

3. Projekt „Fusionsglocke“
4. Verschiedenes
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KINDERKIRCHE

Mensch, Mensch, Mensch – die Frau 
Krakau ist ganz traurig, weil im Juni die 
KinderKirche ausfallen muss. Entwe-
der sind da Ferien, oder sie hat andere 
wichtige Termine. Aber im Juli, hat sie 
gesagt, sehen wir uns 
wieder. Und ich hoffe, ihr 
kommt auch, wenn es 
heißt „Frag-würdiges Re-
den von Gott – die ener-
gische Witwe“.

Also ich bin dann da, 
weil ich neugierig bin, was 
das denn sein soll. Irgend-
wie geht es darum, dass 
Gott nicht allen Menschen 
ihre Wünsche erfüllt, ob-
wohl sie zu ihm beten. Ich 
finde das ziemlich unfair. 
Aber ich glaube, ich habe 
da die Frau Krakau falsch verstanden. 
Darum komme ich am samstag, dem 
8. Juli, um 14.30 uhr zur KinderKirche 
in die Erlöserkirche. Ich will das genau 
wissen. Außerdem hat die Frau Krakau 

neues von der kinderkirche

schon ganz viele Spiele vorbereitet und 
Kekse soll es auch geben. Ich freue mich 
auf euch, Kinder! Und bringt ruhig eure 
Freunde mit.

Ach ja, im August ist übrigens Som-
merpause. Aber im Sep-
tember treffen wir uns 
wieder. Schreibt euch 
schon mal das Datum in 
den Kalender: samstag, 9. 
september, 14.30 uhr. Da 
geht es um zwei Brüder, 
die auf einander neidisch 
sind. Jeder will der erste 
sein. Ich kenn so was gar 
nicht. Ich weiß, dass ich 
besser als meine Schwe-
ster bin, obwohl sie immer 
das Gegenteil behauptet. 
Bin gespannt, wie die 

Geschichte mit den Brüdern ausgeht. 
Darum komm ich im September auch 
wieder.

Bis dann 
Eure Rita Rabe

Foto: Justen
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DER ANDERE GOTTESDIENST

Juni: kantatengottesdienst

Inhalt dieses Gottesdienstes am 10. Juni 
um 18 Uhr in der Christuskirche Fre-
lenberg ist die geistliche Kantate von 
Johann Philipp Krieger „Die Welt kann 
den Geist der Wahrheit nicht empfan-
gen“. Die Texte sind eine Zusammen-
stellung von Bibeltexten, die z. T. im 
Pfingstgottesdienst, aber nicht nur dort, 
Verwendung finden. Die als Fugen an-
gelegten Motetten werden im Dialog 
zwischen einer Sopran-, einer Alt-, und 
einer Bassstimme (drei Sänger/innen 
aus der Chorgemeinschaft) ausgeführt. 
Die Kantate beginnt mit einem Bass-
Rezitativ, in dem der Titel der Kantate 
wiedergegeben wird. Der Schlusscho-
ral ist eine Bearbeitung der 8. Strophe 
des Liedes: Von Gott will ich nicht las-
sen. Die instrumentale Begleitung wird 
durch das Klavier erfolgen.

Regine Rüland

Juli: frieden

Diesmal führt uns wieder das Thema 
Frieden durch den Gottesdienst am 

der „Andere gottesdienst“ im sommer

8. Juli um 18 Uhr in der Erlöserkirche 
Übach. Unter Mitwirkung der Chorge-
meinschaft werden wir uns des immer 
aktuellen Themas annehmen. In der Mu-
sik finden wir einen großen Fundus an 
entsprechender Literatur. Vorgesehen 
sind z. B. ein Werk von Lothar Graap: „O 
Herr, mache mich zum Werkzeug dei-
nes Friedens“. Der Text wird Franz von 
Assisi zugeschrieben. Auch der Kanon 
„Dona nobis pacem“ aus dem Gesang-
buch wird nicht fehlen. Wenn die Got-
tesdienstbesucher dann mit einstim-
men möchten in den Gesang, so werden 
wir den Kirchenraum gemeinsam mit all 
unseren Stimmen erfüllen.

Regine Rüland

september: eine reise zum 
Himmel

„Eine Reise zum Himmel“ lautet das 
Thema des Anderen Gottesdienstes am 
Samstag, dem 9. September, um 18 Uhr 
in der Erlöserkirche Übach, zu dem alle 
ganz herzlich willkommen sind. Mal se-
hen, was wir im Himmel alles entdecken 
und wahrnehmen. Mal sehen, wie uns 
der Himmel gefällt und vor allem: Was 
nehmen wir mit auf unserer Himmels-
reise? Das sind sicher ganz unterschied-
liche Dinge, die jeder und jede einpackt, 
so unterschiedlich wie unsere Vorstel-
lungen vom Himmel sind. Ist er über 
mir oder in mir oder bin ich mittendrin? 

„Der Himmel geht über allen auf, auf alle 
über, über allen auf“, heißt es in einem 
Kirchenlied. Mal sehen, was passiert am 
9. September. Lassen wir uns in den 
Himmel entführen. Angelika Krakau

Foto: Justen
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SOMMERKIRCHE

„ich bin vergnügt, erlöst, befreit“

sommerkirche 2017

Sie ist mittlerweile eine gute Tradition 
geworden, die wir auch im Jahr 2017 
fortsetzen möchten: die Sommerkir-
che. An sieben Sonntagen im Sommer 
feiern die Kirchengemeinden Geilenkir-
chen, Gangelt-Selfkant-Waldfeucht und 
Übach-Palenberg in einer unserer sechs 
Kirchen einen Gottesdienst für die gan-
ze Region. Im Jubiläumsjahr 2017 – wie 
sollte es anders sein! – steht natürlich 
auch die Sommerkirche ganz im Zei-
chen der Reformationsfeierlichkeiten. 

„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit“, so 
lautet das Motto, mit welchem die Got-
tesdienste überschrieben sind. Es ist 
zugleich das Motto, unter dem die Rhei-
nische Landeskirche das Festjahr 2017 
begeht.

die gottesdienste der sommerkir-
che beginnen jeweils um 10 uhr.

 ɶ 30. Juli, Ev. Kirche Teveren: 
„er zog seiner straße fröhlich 
(Apostelgeschichte 8, 26–39)“ 
(Pfarrer Mathias Schoenen)

 ɶ 6. August, Erlöserkirche Übach: 
„vom kindbett bis zur leich“ 
(Pfarrer Friedhelm Schippers)

 ɶ 13. August, Ev. Kirche Teveren: 
„befreit zur nächstenliebe“ 
(Pfarrer Johannes de Kleine)

 ɶ 20. August, Geusenhaus Bocket: 
„und sara lachte (1. mose 18)“ 
(Pfarrerin Tanja Bodewig)

 ɶ 27. August, Ev. Kirche Geilenkirchen: 
„Von ketten befreit 
(Apostelgeschichte 12, 1–17)“ 
(Pfarrerin Anne Lungová)

Quelle: commons.wikimedia.org

 ɶ 16. Juli, Christuskirche Frelenberg: 
„geh aus, mein herz, und suche 
freud“ 
(Pfarrer Christian Justen)

 ɶ 23. Juli, Friedenskirche Gangelt: 
„ich weiß, dass mein erlöser lebt“ 
(Pfarrerin Angelika Krakau)
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übach-Palenberg 
10 Uhr

geilenkirchen 
teveren 9.00 Uhr 
geilenkirchen 10.15 Uhr

gangelt-selfkant-
Waldfeucht 
bocket 9.30 Uhr 
gangelt 10.45 Uhr

4. Juni 
Pfingstsonntag

regionales gemeindefest 
11 Uhr Übach

5. Juni 
Pfingstmontag

Gottesdienst in Jülich, 
s. S. 16

Benz 
16 Uhr Breberen 
Mühlengottesdienst

10. Juni Justen 
18 Uhr Frelenberg 
Der Andere Gottesdienst

11. Juni 
Trinitatis

krakau 
Frelenberg 
Gemeindeversammlung

Benz Schoenen

18. Juni 
1. Sonntag n. T.

krakau 
Übach

bodewig Schoenen

25. Juni 
2. Sonntag n. T.

Justen/krakau 
Frelenberg 
Begrüßung der Konf.

lungová Schoenen

2. Juli 
3. Sonntag n. T.

bodewig 
Übach

Benz Schoenen

8. Juli Justen 
18 Uhr Übach 
Der Andere Gottesdienst

9. Juli 
4. Sonntag n. T.

krakau 
Frelenberg

lungová 
Gemeindeversammlung

Benz

16. Juli 
5. Sonntag n. T.

Justen 
Frelenberg 
Sommerkirche, s. S. 21

23. Juli 
6. Sonntag n. T.

krakau 
10 Uhr Gangelt 
Sommerkirche, s. S. 21

30. Juli 
7. Sonntag n. T.

Schoenen 
10 Uhr Teveren 
Sommerkirche, s. S. 21

6. August 
8. Sonntag n. T.

Schippers 
Übach 
Sommerkirche, s. S. 21

13. August 
9. Sonntag n. T.

de kleine 
10 Uhr Teveren 
Sommerkirche, s. S. 21

 Gottesdienst mit Abendmahl  Familiengottesdienst  Taufe

GOTTESDIENSTE
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gottesdienste in Altenheimen
Altenheim st. Josef
Übach, Adolfstraße 16
27.6., 25.7., 29.8., jeweils 10.30 Uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
7.6., 5.7., 2.8., jeweils 10 Uhr

Pro8
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
1.6., 6.7., 3.8., 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 
10 Uhr

geilenkirchen 
teveren 9.00 Uhr 
geilenkirchen 10.15 Uhr

gangelt-selfkant-
Waldfeucht 
bocket 9.30 Uhr 
gangelt 10.45 Uhr

20. August 
10. Sonntag n. T.

bodewig 
10 Uhr Bocket 
Sommerkirche, s. S. 21

27. August 
11. Sonntag n. T.

lungová 
10 Uhr Geilenkirchen 
Sommerkirche, s. S. 21

3. september 
12. Sonntag n. T.

n.n. 
Übach

9. september krakau 
18 Uhr Übach 
Der Andere Gottesdienst

10. september 
13. Sonntag n. T.

Fest der Begegnung in 
Jülich, s. S. 17

n.n. Schoenen

17. september 
14. Sonntag n. T.

n.n. 
Übach

n.n. Schoenen



taufen

Amelie dominiak, 12.2., Christuskirche Frelenberg
Liam Lemmer, 9.4., Christuskirche Frelenberg
Vivian förster, 9.4., Christuskirche Frelenberg
mariella Weyrich, 17.4., Erlöserkirche Übach
Jonathan damberg, 17.4., Erlöserkirche Übach
linda takin, 17.4., Erlöserkirche Übach
Ben Jordine, 30.4., Christuskirche Frelenberg
Jake Amine, 30.4., Christuskirche Frelenberg
Jan luka kahlen, 30.4., Christuskirche Frelenberg

bestattungen

christel bögner, 80 J., 9.2., Friedhof Palenberg
berta bauer, 81 J., 10.2., Friedhof Geilenkirchen
Arnold berduschek, 61 J., 16.2., Friedhof Übach
Werner gloge, 83 J., 18.2., Friedhof Palenberg
ulrich haese, 79 J., 21.2., Friedhof Palenberg
hans haupt, 70 J., 4.3., Friedhof Palenberg
helga sassenhof, 78 J., 17.3., Friedhof Palenberg
helmut härtel, 68 J., 4.4., Friedhof Palenberg
else koullen, 65 J., 8.4., Friedhof Palenberg
erna kärcher, 87 J., 27.4., Friedhof Palenberg

Wenn Sie 25, 50, 60 oder gar mehr Jahre verheiratet sind und dieses 
Ereignis mit kirchlicher Begleitung feiern möchten, dann melden Sie 
sich bitte rechtzeitig bei Pfarrerin Krakau oder Pfarrer Justen (Kontakt-
daten auf der letzten Seite des Gemeindebriefes). Gerne gestalten sie 
anlässlich Ihres Ehejubiläums einen Dankgottesdienst in der Kirche.

24

AMTSHANDLUNGEN
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Wir trauern um else koullen

christus spricht: 
„Wahrlich, ich sage dir: 
Heute wirst du mit mir 
im Paradies sein.“
(lukas 23, 43)

Die Evangelische Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg nimmt voll Trauer, 
aber auch voll Dankbarkeit Abschied 
von Else Koullen, die Gott, unser himm-
lischer Vater, am 3. April 2017 im Alter 
von 65 Jahren nach langer schwerer 
Krankheit heimgeholt hat in sein ewiges 
Reich.

Else Koullen war von 1992 bis 2004 
und seit 2012 Mitglied des Presbyte-

getragen, dass unsere Gemeinde auch 
in schwierigen Zeiten auf einem guten 
Kurs geblieben ist. Zudem war sie für 
unsere Kirchengemeinde Mitglied der 
Synode des Kirchenkreises Jülich.

Die ihr eigene Mischung aus Pragma-
tismus, Verständigkeit und Mitmensch-
lichkeit, ihr unerschütterlicher Optimis-
mus und ihr unermüdlicher Einsatz für 
Andere machten sie zu einer ganz be-
sonderen Persönlichkeit. Im Leben vie-
ler Menschen hat Else Koullen Spuren 
hinterlassen. Wir sind dankbar für all 
das, was sie in unserer Kirchengemein-
de bewegt hat. Wir werden sie vermis-
sen.

Wir teilen die Trauer ihrer Familie. 
Zugleich stehen wir aber auch in der Ge-
wissheit des Glaubens an die Auferste-
hung, die uns Trost und Hoffnung über 
den Tod hinaus gibt.

Das Presbyterium der Evangelischen 
Kirchengemeinde Übach-Palenberg
Pfr. Christian Justen (Vorsitzender)
Gerd Schindler (Kirchmeister)

Foto: Justen

riums und dabei in vielfältiger Weise 
engagiert. Zeitweise hatte sie den Pres-
byteriumsvorsitz inne, zuletzt war sie 
stellvertretende Vorsitzende. In dieser 
Funktion hat sie maßgeblich dazu bei-

ich bete darum, 
dass eure Liebe 

immer noch reicher 
werde an erkenntnis 

und aller erfahrung.
Philipper 1, 9 – Monatsspruch Juli 2017



26

ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

Damit Ihr besser planen könnt, möch-
ten wir Euch gerne über die Freizeit-
maßnahmen in den Sommerferien in-
formieren.

In der ersten Sommerferienwoche 
vom 17. bis 22. Juli finden wieder die 
ferienspiele für Grundschulkinder von 
14.30-17.30 Uhr in Frelenberg an der 
Christuskirche statt. Das Thema wird 
sein: „Die Elemente“.

In der 2. und 3. Ferienwoche ist Man-
ni mit dem bauwagen im Stadtgebiet 
On Tour. Hier die Daten und Orte: Mari-
enberg, Abenteuer-
spielplatz am 24., 25. 
und 26. Juli; Frelen-
berg, Christuskirche 
am 27. und 28. Juli; 
Palenberg, Skater-
platz am 31. Juli, 1. 
und 2. August. In 
Boscheln wird der 
Bauwagen auf dem 
Parkplatz gegen-
über der Feuerwehr 
am 3. und 4. August 

zu finden sein. Ihr trefft uns an den or-
ten in der Zeit von 14 bis 19 Uhr.

In den letzten drei Wochen der Som-
merferien macht Ruth Angebote. Deren 
Planung, Orte und Zeiten werden noch 
bekannt gegeben.

Alle Ferienmaßnahmen sind kosten-
frei. Achtet auf die Aushänge und Flyer 
oder schaut auf unseren Internetseiten 
rein: kirche-uep.de, trust-uep.de. Auch 
bei Facebook sind wir zu finden unter 
TRUSTevk.

Ruth Kahlen und Manni Wellens

Angebote in den sommerferien
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PinnWAndnotiZen

Donnerstag
Jungentreff „Garcons“

Blockhütte an der
Christuskirche Frelenberg

15–19 Uhr

Freitag
Offener Treff „OT is Back“

Erlöserkirche Übach
18.30–21.30 Uhr

(alle zwei Wochen)

Freitag

Kindertreff „Ku
nterbunt“

Christuskirche
 Frelenberg

15–17 Uhr

Freitag

Jugendkel
ler

„Hütte d
er Begeg

nung“, M
arienber

g

ab 18 Uh
rKindertreff „Ku

nterbunt“

Jungentreff „Garcons“

Offener Treff „OT is Back“

Mittwoch
Fahrradwerkstatt
Blockhütte an der

Christuskirche Frelenberg
15–18 Uhr

(außer in den Ferien)

Mittwoch

Mädchentr
eff

für Mädc
hen zwis

chen

6 und 12
 Jahren

Erlöserk
irche Üb

ach

16–18 Uh
r

Donnerstag
Mädchentreff

für Mädchen ab 12 Jahren
Erlöserkirche Übach

16–19 Uhr

für Mädchen ab 12 Jahren

Montag
Küchenschlacht mit Ruthfür alle Kids ab 9 JahrenErlöserkirche Übach

16–18 Uhr

Küchenschlacht mit Ruthfür alle Kids ab 9 JahrenErlöserkirche Übach

Montag + Dienstag
Bauwagen on Tour mit Manni

von April bis Oktober
Mo.: Abenteuerspielplatz Marienberg

Di.: Kirmesplatz Frelenberg15–20 Uhr

Mo.: Abenteuerspielplatz Marienberg
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die neue glocke

Seit etlichen Monaten ist sie eines der 
großen Themen unserer Gemeinde: 
die neue Glocke für die Erlöserkirche. 
Und oft werden wir gefragt: Wann ist 
es denn endlich so weit? Wann kommt 
denn die Glocke? Nun, ein wenig gedul-
den werden wir uns noch müssen.

Mittlerweile liegen Angebote von 
zwei Glockengießern vor, so dass wir 
ein etwas genaueres Bild von den zu 
erwartenden Kosten haben. Allein die 
neue Glocke wird ca. 30 000 € kosten. 
Immerhin: Rund ein Sechstel der Sum-
me ist durch Spenden bereits gedeckt, 
und dafür sagen wir allen Spendern 
herzlichen Dank. Dazu kommen noch 

die Einnahmen aus dem Verkauf von Lu-
therwein, Luthersocken etc. Allerdings 
ist es mit den Kosten für die Glocke 
allein nicht getan: Wir benötigen u. a. 
auch einen neuen Glockenstuhl, eine 
neue Steueranlage und etliches mehr. 
Und ein großes Problem muss gelöst 
werden: Bislang gibt es im Turm näm-
lich keine Öffnung, durch die die neue 
Glocke passen würde ...

Es heißt nun also auch weiterhin: 
Spenden sammeln und sparen, damit 
die neue Glocke bald Wirklichkeit wird.

Unser Küster Jürgen Sarasa hat für 
beide Kirchen zwei „Glockensäulen“ an-
gefertigt, an denen man erkennen kann, 
wieweit die Finanzierung der Glocke be-
reits gediehen ist. Christian Justen
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die alte glocke

Im Eingangsbereich der Erlöserkirche 
hängt auf der linken Seite seit einer Wo-
che vor Ostern eine Glocke. Manchen 
ist sie bereits aufgefallen, vielen Gottes-
dienstbesuchern wahrscheinlich kaum. 
Die Glocke trägt die Aufschrift: „BVG 
1934“. Was hat es mit dieser Glocke auf 
sich? Die alte Glocke aus Gußstahl hat 
eine längere Geschichte. Diese Glocke 
war ein Geschenk der Gewerkschaft 
Carl Alexander für die kleine Holzkapel-
le in Boscheln: Mit dem Bergbaubeginn 
der Zechen Carl Alexander 1910 in Baes-
weiler, Carolus Magnus in Übach 1911 
und Adolf in Merkstein 1913 kamen nach 
dem Ersten Weltkrieg viele Familien in 
diese Gegend. Längs der Roermonder 
Straße bis zur Brünestraße wurden die 
ersten Siedlungshäuser für die Berg-
arbeiterfamilien gebaut. Für die vielen 
neu zugezogenen Protestanten gab es 
keine Kirche, nicht in Baesweiler und 
auch nicht in Alsdorf. Den Gottesdienst 
konnten sie zunächst nur in Geilenkir-
chen oder Vorweiden-Lürken besuchen.

In den Zwanzigern entstand Neu-Bo-
scheln, auch Übach II genannt. Ab 1922 
wurden die Boschelner der Kirchenge-
meinde Vorweiden-Lürken zugeordnet. 
Sie hatten einen weiten Weg zur Kir-
che dahin zurückzulegen. Deshalb ver-
sammelte sich die kleine evangelische 
Gemeinde rund um Baesweiler im sel-
ben Jahr, auch mit den Boschelnern, in 
Baesweiler zum Gottesdienst im Beam-
ten-Casino der Gewerkschaft Carl Ale-
xander am Übacher Weg. Mit der 1927 
erbauten Friedenskirche in Baesweiler 
existierte nun die Doppelgemeinde Vor-
weiden-Lürken und Alsdorf-Baesweiler.

Ab 1929 wurde in den Presbyterien 
der Kirchengemeinden Geilenkirchen-
Hünshoven und Teveren immer wie-
der über die „Rückgemeindung“ des 
Bezirks Übach II (Boscheln bzw. Neu-
Übach) nach Übach I diskutiert. Erst 
1948 wurde Boscheln endlich der Evang. 
Kirchengemeinde Geilenkirchen-Hüns-
hoven angeschlossen. Seit 1952 gehört 
der Ortsteil Boscheln zur selbstän-
digen Evangelischen Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg.

Nach der Einweihung der Erlöser-
kirche 1932 waren die in Boscheln woh-
nenden evangelischen Christen voll in 
Übach integriert. In die Anfangszeit der 
30er Jahre fiel dann aber die Errichtung 
einer kleinen Holzkirche in Boscheln für 
die evangelischen Gemeindeglieder am 
damaligen Hauptplatz der Siedlung Bo-
scheln, Beginn der Carl-Alexander-Stra-
ße (gegenüber der vielleicht noch be-

Die alte Boschelner Glocke aus dem Jahr 1934 
hängt nun im Eingangsbereich der Erlöserkirche.

Fo
to

: J
us

te
n
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kannten Bäckerei Moll). Als Jugendheim 
gehörte sie erst der Arbeiterwohlfahrt, 
war dann aber von den Machthabern 
des Nationalsozialismus beschlagnahmt 
und enteignet worden. Diese Holzbara-
cke wurde von der Kirchengemeinde 

teilt, während alle Konfirmationen bis 
1944 in der Erlöserkirche Übach statt-
fanden. (Aufgrund der Evakuierung der 
gesamten Bevölkerung im September 
1944 erlosch überall jegliches Gemein-
deleben.)

Die Kreuzkapelle wurde im Krieg 
zerstört. Die „hölzerne Baracken-Not-
kirche“ war nur noch Schutt; ihr Mate-
rial wurde anderwärtig zur Herrichtung 
der zerstörten Häuser „organisiert“. 
Das kleine „Glöckchen“ fand ein ame-
rikanischer offizier in den Trümmern. 
Er meinte dazu, es wäre nur „unin-
teressierter Gußstahl“. Bronze hätte 
man hingegen zu Gold machen können. 
(Bronzeglocken wurden, wie wir längst 
wissen, im Krieg verschmolzen und zu 
Waffen verarbeitet.) Der amerikanische 
offizier brachte die Glocke zu Pfarrer 
Pinner von St. Dionysius, Übach, damit 
er trotz der zerstörten Kirche wieder 
läuten konnte. Sie sollte aber später 
wieder zurück gegeben werden. Die Bo-
schelner hatten somit eigentlich noch 
eine Glocke, aber keine Kirche mehr. In 
den ersten Monaten nach dem Krieg 
fanden sonntägliche Gottesdienste bei 
dem späteren Küster Nikolaus Wiesen 
im ausgeräumten Wohnzimmer statt. Er 
erhielt dafür Kohlen zum Heizen von der 
Zeche Carl Alexander.

Im März 1946 kam der neue Hilfs-
prediger Pfarrer Karl-Heinz Lochter. Ab 
da konnten regelmäßig Gottesdienste 
gefeiert werden, da die katholische 
Pfarrgemeinde St. Fidelis, Boscheln, ih-
ren evangelischen Geschwistern acht 
Jahre lang Gastrecht in ihrer Pfarrkirche 
gewährte und damit praktische und 
vorbildliche Ökumene pflegte, zunächst 
am Sonntagnachmittag, später um 11.30 

Alsdorf-Baesweiler für 132 Reichsmark 
erworben und durch den Anbau eines 
kleinen Glockenturmes zu einer Kapelle 
umgebaut. Die Glocke, gegossen vom 
Bochumer Verein (BVG) 1934, schenkte 
die Gewerkschaft Carl Alexander. Die 
Einweihung der Kreuzkapelle fand am 
2. Advent 1933 mit dem ersten Gottes-
dienst für die Boschelner am Ort statt. 
Die Kapelle bot Platz für 150 Personen. 
Da die vorhandenen Bänke an die Hit-
lerjugend abgeliefert werden mussten, 
sah sich die Kirchengemeinde gezwun-
gen, neue Bänke anzuschaffen (20 Bän-
ke zu je 16 Reichsmark). Dort wurde 
auch der Konfirmandenunterricht er-

Die Boschelner Kreuzkapelle mit ihrer Glocke
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Uhr nach der Messe.
Die neue Kreuzkirche am Ende der 

Brünestraße, bereits seit 1951 geplant, 
wurde am 2. Advent, am 6. Dezember 
1953 eingeweiht, genau 20 Jahre nach 
Einweihung der Kreuzkapelle. Zum Ab-
schied und zum Dank hielt die evange-
lische Gemeinde ihren letzten Gottes-
dienst in St. Fidelis. Ein langer Festzug 
mit evangelischen und katholischen 
Geistlichen, vielen Ehrengästen und 
hunderten Gemeindegliedern zog dann 
unter den Klängen des Posaunenchores 
aus Hückelhoven durch die Siedlung 
zum Festgottesdienst in der neuen Kir-
che. Die alte Glocke wurde geläutet. Sie 
konnte hier wieder ihren Dienst tun.

Anläßlich des 40jährigen Bestehens 
der Kreuzkirche wurden zwei neue 
Glocken aus Bronze mit der Inschrift: 

„Christi Kreuz“ und „Unser Heil“ am 2. 
Advent 1993 in einem ökumenischen 
Fest- und Dankgottesdienst ihrer Be-
stimmung übergeben. Pfr. i. R. Her-
mann Poll und seine Frau hatten dazu 
einen „Glockenkanon“ getextet und 
komponiert: „Christi Kreuz, unser Heil. 
Gott liebt diese Welt.“ Die alte Glocke 
wurde nach 60 Jahren Dienst „in den 
Ruhestand“ versetzt und zur Erinne-
rung im Eingangsbereich der Kreuzkir-
che aufgehängt.

Im Jahre 2010 mußte die Kreuzkir-
che – leider – verkauft werden. Die neue 
Eigentümerin, die Evangelisch-Freikirch-
liche Gemeinde Übach-Palenberg, be-
nötigt für ihren Gottesdienst keine Or-
gel und keine Glocken. Darum blieb die 
alte Glocke erst mal dort hängen. Auch 
die Bronzeglocken blieben – stumm – 
im Glockenturm hängen. Nun aber ver-
bleibt die alte Glocke nach 83 Jahren in 

Boscheln (1934–2017) zur Erinnerung in 
der Erlöserkirche Übach.

Seit 85 Jahren läuten vom Turm der 
Erlöserkirche zwei kleine Stahlglocken 
aus dem Jahre 1909, die lt. Register des 
Bochumer Vereins als „Signalglocken“ 
geführt wurden. Schon lange wird der 
Traum nach einem Bronzeglockengeläut 
geträumt. Aber ... es fehlen die finanzi-
ellen Mittel bis heute. Nun gibt es Plä-
ne, wie Sie bereits im früheren Gemein-
debrief lesen konnten, für eine neue 

Glocke in Bronze, die „Fusionsglocke“ 
anlässlich des 10jährigen Bestehens der 
fusionierten Gemeinde zu sparen bzw. 
zu sammeln. Das wird allerdings nicht 
so schnell Wirklichkeit werden wie an-
gedacht.

Ausführliche Details können in der 
Kirchenchronik 2003: „Zwischen Auf-
bruch, Bewahrung und Erneuerung“ 
nachgelesen werden. Ursula Lochter

In der 1953 erbauten Kreuzkirche läutete die 
Glocke 40 Jahre lang.
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unsere teilbAr ist eröff net.

Seit dem 1. April 2017 rufen wir als Fami-
lienzentrum Meragel dazu auf, Lebens-
mittel mit Menschen zu teilen, die zu 
wenig haben. Oft leben gerade Familien 
oder SeniorInnen am Existenzminimum 
und haben nicht einmal genug zu essen, 
auch in unserer Stadt. Da wir durch das 
Familienzentrum immer öfter mit die-
ser Problematik in Berührung kamen, 
wollten wir handeln und haben die Teil-

nen. Ebenfalls steht ein Kühlschrank zur 
Verfügung für Lebensmittel, die nicht 
bei Zimmertemperatur aufb ewahrt wer-
den dürfen. Sie können die Spenden zu 
den Öff nungszeiten in die Regale oder 
in den Kühlschrank legen. Wem Dinge 
zum täglichen Leben fehlen, darf sich 
dort gerne in angemessener Weise be-
dienen. Wir freuen uns, wenn Sie unser 
Projekt mittragen, und hoff en auf regen 
Zuspruch, denn der Bedarf ist hoch.

Die TeilBAR steht vor unserem Fami-
lienzentrum in der Theodor-Seipp-Str.7 
in Frelenberg. Sollten Sie Fragen haben, 
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
(Tel. 02451/71650)

Die Öff nungszeiten der TeilBAR sind:
Mo. – Fr., 7–18 Uhr 
Sa., 10–18 Uhr

Monika Echsler und
Andrea Schmitz-Pauli

BAR ins Leben gerufen, um unseren 
Mitmenschen die Sorgen des Alltags et-
was zu erleichtern. Die Erfahrung zeigt, 
dass es den Kindern nur schwerlich gut 
gehen kann, wenn noch nicht mal die 
Grundversorgung gewährleistet ist.

In der TeilBAR stehen Regale, die mit 
gespendeten Lebensmitteln wie Obst, 
Gemüse, Konserven, Trockenvorräten 
und Getränken bestückt werden kön-

Die TeilBAR

Jubiläumskonfi rmation

am 24. september 2017, 10.45 uhr,
in der friedenskirche gangelt

für alle, die vor
50, 60, 65, 70, 75 oder 80 Jahren

konfi rmiert worden sind.

Anmeldungen bitte an das
Gemeindebüro Gangelt

(Tel. 2454/ 2650).
Bitte teilen Sie dabei nach

Möglichkeit auch
Ihren Konfi rmationsspruch mit.
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Unsere achte Familien-Winter-Skifrei-
zeit stand eigentlich am Anfang unter 
keinem guten Stern. Schon die Suche 
nach einer geeigneten Unterkunft in 
einem schneesicheren Skigebiet, das 
auch genügend Abwechslung für die 
Nichtskifahrer bietet, gestaltete sich äu-
ßerst kompliziert. Als dann endlich Ort 
und Hotel fest standen, kamen die An-
meldungen nur sehr schleppend. Viele 
der bisherigen Teilnehmer wollten und/
oder konnten aus den verschiedensten 
Gründen nicht mitfahren. Somit stand 
sogar irgendwann die Frage im Raum: 
Sollen wir die Fahrt absagen? In toller 
Kooperation mit dem Reiseunterneh-
men wurde dann vereinbart, dass wir 
die Fahrt dennoch durchführen. Aller-
dings nicht mit dem großen Reisebus, 
sondern durch Eigenanreise.

Das bedeutete letztendlich, dass 
wir am 8. April früh morgens mit drei 

PKWs und unserem Gemeindebus Rich-
tung Zell am See starteten. Wir waren 
insgesamt 17 Personen. Eigentlich eine 
sehr überschaubare Truppe, aber den-
noch sehr verschieden. Eine Familie mit 
zwei Kindern, eine Familie mit einem 
Kind, ein Familienvater alleine, ein jun-
ger Mann, eine junge Frau mit ihrer 
Mutter, ein Ehepaar und deren erwach-
sene Tochter mit Freund. Alle mit ihren 
eigenen Erwartungen und Charakteren. 
Und genau das macht es immer wieder 
besonders interessant!

Bei herrlichem Sonnenschein tru-
delten nach und nach alle im Hotel ein, 
und ein erstes Kennenlernen fand in 
lockerer Atmosphäre auf der Terrasse 
statt. Beim ersten Abendessen wurden 
alle nochmal „offiziell“ begrüßt, Grüße 
von der Pfarrerin ausgerichtet und ein 
paar Gedanken in Form einer kleinen 
Andacht von Pfarrer Justen vorgele-

Wir waren in Zell am See

In Zell am See ging es auf die Skipiste

Foto: Klein
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sen. (Ich glaube, dies war der einzige 
Zeitpunkt, an dem es beim Abendessen 
wirklich still war. 😊)

Es wurden die ersten Pläne ge-
schmiedet, Verabredungen getroffen 
und geklärt, wie und wann die Skifah-
rer am anderen Morgen zum Skifahren 
aufbrechen. Das Wetter zeigte sich von 
seiner besten Seite, und so starteten 
die meisten von uns morgens nach dem 
leckeren Frühstück Richtung Kitzstein-
horn.

Svenja begann den Tag mit ihrem 
ersten Skikurs. Sie stand der Sache 
von Anfang an sehr offen gegenüber. 
Ihr älterer Bruder Felix war da wesent-
lich skeptischer und schaute sich am 
ersten Tag erstmal alles genau an. Am 
späten Nachmittag war dann seine 
Entscheidung gefallen: Er wollte einen 
Snowboardkurs machen! Auch das wur-
de schnell geregelt. Und bereits nach 
2½ Tagen beherrschte er das Board 

fast perfekt und fuhr, genau wie sei-
ne Schwester, in eleganten Bögen die 
Pisten hinunter.

Die Skifahrer genossen nicht nur die 
noch gut zu befahrenden Pisten beim 
Skifahren, sondern natürlich auch die 
Pausen und die leckeren Imbisse auf 
den Hütten. Manchmal besuchten uns 
die „Nichtskifahrer“ auf der Piste, oder 
sie unternahmen ausgiebige Spazier-
gänge am See, machten einen Einkaufs-
bummel, besuchten die Krimmler Was-

serfälle oder fuhren ins 
Schwimmbad.

Manche gingen 
vor dem Abendessen 
noch in die Sauna (das 
Schwimmbad wurde 
allerdings vergeblich 
gesucht 😉), andere sa-
ßen in der Hotelbar und 
spielten Karten, wieder 
andere nutzten die letz-
ten Sonnenstrahlen auf 
der Hotel ter ras se.

Um 19.00 Uhr gab es  
gemeinsames Abendes-
sen. Auch wenn es da 
anfangs einige Unstim-
migkeiten gab, genos-
sen wir jedes Mal ein 

hervorragendes Essen.  Anschließend 
saß man in der Hotelbar zusammen. Mal 
in einer großen Gruppe, mal in kleineren 
Grüppchen. Es wurde sich gegenseitig 
vom Tag berichtet, mal wurde natürlich 
auch Fußball geschaut, mal wurden Kar-
ten gespielt.

Schnell zeigte sich, dass niemand 
alleine ist. Mit den anfangs noch Frem-
den wurden lockere, manchmal auch 
tiefgründige Gespräche geführt. Mutter 

Die Teilnehmer der Familien-Winter-Skifreizeit 2017
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und Tochter genossen mal wieder viel 
Zeit miteinander. Fussballfans diskutier-
ten über den besten Trainer. Jung und 
Alt spielten gemeinsam z. B. „Mensch 
ärgere dich nicht“.

So verbrachten wir die Woche ganz 
so, wie uns Pfarrer Justen in seiner An-
dacht gesagt hat: Zum einen erfreuten 
wir uns an Dingen, die uns vorgegeben 
sind: den Bergen, dem Schnee, dem 
Sonnenschein, der herrlichen Land-
schaft. Zum anderen erfuhren wir Glück 
und Freude durch die Dinge und Er-
lebnisse, die wir Menschen uns selbst 
produzieren können: Freundschaft, 
Mitmenschlichkeit und Liebe. In sei-
ner Andacht erinnerte Pfarrer Justen 
uns daran, dass es gut ist, sich immer 

wieder dessen zu erinnern, dem wir all 
das verdanken und der dein und mein 
Leben in seiner liebevollen Hand hält.                                                                                                  
Und unser himmlischer Vater hat nicht 
nur ganz besonders auf uns aufgepasst, 
wenn wir auf Brettern die Berge hinab 
gefahren sind. Er hat die ganze Woche 
seine schützende Hand über uns ge-
habt, so dass wir alle wieder heil zu Hau-
se angekommen sind.

Nun zehren wir bestimmt noch lan-
ge von den schönen Erlebnissen in Zell 
am See und starten frohen Mutes in die 
Planung unserer neunten Familien-Win-
ter-Skifreizeit.

Marion und Bernd Neugebauer
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Vor 500 Jahren begann die Reformation, 
Anlass für eine Fülle von Gottesdiensten, 
Veranstaltungen und Ausstellungen in 
unserem Land und weltweit.

Die vier Kirchenkreise Aachen, Glad-
bach-Neuss, Jülich und Krefeld-Viersen 
verbindet eine gemeinsame Reforma-
tionsgeschichte, die ihre Prägung vor 
allem durch den Genfer Reformator Jo-
hannes Calvin bekommen hat. Deshalb 
wird hier das Reformationsjubiläum 
gemeinsam gefeiert, und damit diese 
Gemeinschaft der vier Kirchenkreise 
sprachlich und bildlich deutlich wird, 
heißt sie „Kleeblatt“, wie in unserem 
Logo zu sehen ist. Neben einer Reihe 
von Pilgerwegen und einem „Fest der 
Begegnung“ am 10. September in Jülich 
findet am ersten Septemberwochen-
ende eine „Reformationssynode“ in 
Mönchengladbach-Rheydt statt. Zu die-
sem besonderen Ereignis befragten wir 
die Präses (Vorsitzende) dieser Synode, 
Diplompolitologin Martina Wasserloos-
Strunk, Leiterin der Philippus-Akademie 
des Kirchenkreises Gladbach-Neuss.

Als Evangelische wissen wir normaler-
weise was eine Synode ist – aber was ist 
eine Reformationssynode?

„Mit unseren Veranstaltungen im 
Reformationsjahr wollen wir Anlässe 
schaffen, zu denen sich Menschen ein-
geladen fühlen, auf verschiedene Weise 
reformatorische Gedanken neu zu ent-
decken, vielleicht sogar weiter zu den-
ken und jedenfalls aus der Geschichte 
nach vorne – in unsere Zeit zu überset-
zen.

Die Reformationssynode ist in die-

und aus der Euregio als stimmberech-
tigte Mitglieder.“

Wer sind die Teilnehmer*innen, wie 
viele kommen, woher kommen sie?

„Es werden Menschen aus Indone-
sien, Tansania, Marokko, Namibia, Bel-
gien, den Niederlanden, sowie aus 
Eberswalde und der Niederlausitz teil-
nehmen. Es kommen mindestens fünf 
Personen aus jeder kreiskirchlichen 
Partnergemeinde. Dazu haben die vier 
Kirchenkreise des Kleeblattes jeweils so 
viele Plätze, wie 25% der Mitglieder der 
ordentlichen Kreissynoden ausmachen 
würden. Wir haben ganz bewusst die 

reformationssynode 2017

sem Zusammenhang etwas Neues und 
Besonderes. Sie soll die Vielfalt der 
Glaubenstraditionen in der globalisier-
ten Welt als Bereicherung im Glauben, 
aber auch als Anregung in unseren je-
weiligen Erfahrungshorizonten sichtbar 
machen: Wir feiern die Reformationssy-
node nicht nur mit den Delegierten des 
Kleeblatts, sondern mit Delegierten un-
serer kreiskirchlichen Partnerschaften 

Martina Wasserloos-Strunk wird die 
Reformationssynode als Präses leiten.
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Möglichkeit eingeräumt, 
Menschen aus den Ge-
meinden zu benennen, 
die sonst nicht als Syno-
dale in ihrem Kirchen-
kreis mitarbeiten, aber 
einen intensiven Bezug zur Gemeinde 
haben.

Worum soll es gehen bei diesem Treffen?
„Wir wollen miteinander das Wort 

des Propheten Jesaja diskutieren und 
auslegen, das auch das Motto unserer 
Kleeblattveranstaltungen insgesamt 
ist: „Gottes Wort kehrt nicht wieder 
leer zu ihm zurück“ (Jes 55). Man kann 
sich ja vorstellen, dass dieses Wort – je 
nachdem wo es bedacht wird, ob in Ma-
rokko, in Indonesien, in Venlo oder in 
Neuss, ganz verschiedene Auslegungen 
erfährt, also, dass es je nachdem, in wel-
chem Lebens- und Glaubenskontext es 
vorkommt, ganz unterschiedlich erfah-
ren wird. Das ist eben das Neue – tradi-
tionell wirken unsere Synoden ja immer 
wie „geschlossene Gesellschaften“. 
Hier wollen wir bewusst die Verschie-
denheit in den Traditionen und Lebens-
situationen wahrnehmen und voneinan-
der lernen.“

Ist eine Synode etwas typisch Evange-
lisches? Warum?

„Ja, das kann man so sagen. Eine 
Syn ode ist so etwas wie ein Kirchenpar-
lament. Das Wort ist nicht ganz passend, 
aber kommt dem sehr nahe. Eine Ent-
deckung der Reformation war ja, dass 
jeder und jede Getaufte in der Kirche 
Verantwortung übernehmen kann und 
soll. Luther hat das mal so gesagt: „Was 
aus der Taufe gekrochen ist, das mag 

sich rühmen, dass es schon Priester, Bi-
schof und Papst geweiht sei, obwohl 
es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch 
auszuüben.“

Deshalb trägt eine Synode mit ihren 
gewählten Delegierten Verantwortung 
für das kirchliche Leben und zwar in 
allen Bezügen: geistlich ebenso wie in 
Fragen der Finanzen oder Personalan-
gelegenheiten.“

Wie läuft die Reformationssynode ab? 
Was sind die wichtigsten Tagesord-
nungspunkte?

Wir wollen genug Zeit haben zum 
Kennenlernen und zum Austausch. Es 
soll viel gesungen und musiziert wer-
den – Lieder aus allen Ländern, die 
Delegierte entsandt haben. Und natür-
lich wollen wir inhaltlich arbeiten – mit 
den Texten, die die Delegierten aus 
ihren Heimatgemeinden mitbringen, 
sowie mit dem, was unser Hauptrefe-
rent René Krüger aus Argentinien uns 
zum Leitwort der Synode „Gottes Wort 
kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück“ 
zu sagen hat.

Was ist das Besondere an dieser Synode?
„Besonders ist vor allem die Zusam-

mensetzung. Wir haben außerdem alle 
Partner gebeten, schon im Vorfeld das 
Thema der Synode „Gottes Wort kehrt 
nicht wieder leer zu ihm zurück!“ in ih-
ren Gemeinden zu diskutieren und uns 
einen Text zukommen zu lassen, der 
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beschreibt, wie das Jesaja-Wort in den 
jeweiligen Gemeinden und Lebensum-
ständen Wirkung erzielt. Für die inhalt-
liche Arbeit gibt es auch etwas Neues: 
Wir werden unsere Diskussionen im 
Konsensverfahren führen. Das Kon-
sensverfahren ist eine Methode, die 
die Weltgemeinschaft Reformierter Kir-
chen vor einigen Jahren zum ersten Mal 
erprobt hat. Inzwischen ist das auch 
beim Weltkirchenrat ein eingespieltes 
Modell.“

Was bedeutet „Konsensverfahren“?
„Bei den großen internationalen Kir-

chenversammlungen hat man immer 

wieder festgestellt, dass es Delegierte 
gibt, die aus unterschiedlichen Gründen 
unsere eher westlich geprägte traditi-
onelle „Ja“-„Nein“-Abstimmungsform 
nicht mitmachen können – weil es in 
ihren Kulturen z. B. diese klare Form 
von Zustimmung und Ablehnung nicht 
gibt. Deshalb werden Verhandlungen 
mit blauen und roten Karten geführt: 
Während der Diskussion kann man mit 
der roten Karte Zustimmung signalisie-
ren, mit der blauen Karte dagegen Be-
denken. Die „Bedenken“ werden dann 
angehört, und das Plenum kann wieder 
entsprechend mit Kartenanzeige re-
agieren. Am Ende kommt man, wenn 
es gut läuft, zum Konsens. Es ist ein 
Verfahren, das nicht so überschaubar 
ist wie eine einfache Abstimmung pro 
und kontra, dafür aber sehr viel mehr 
auf Bedenken und Rückmeldungen ein-
geht – am Ende sollte es jedenfalls nicht 
die Situation geben, dass Menschen 
sich durch Überstimmung kaltgestellt 
fühlen.“

Welche Auswirkungen kann diese Syno-
de haben, abgesehen davon, dass die 
Teilnehmer sich dort mal getroffen ha-
ben? Was wird daraus für die Gemeinden 
oder auch die Öffentlichkeit insgesamt?

„Das Treffen hat schon seinen eige-
nen Wert und seine Bedeutung, denn 
jeder und jede werden mit ihren Erfah-
rungen in ihre Gemeinden gehen und 
dort von der Reformationssynode und 
den persönlichen Eindrücken berich-
ten. Warten wir ab, was dann alles in 
Bewegung kommt: an Glaubenserfah-
rung, Irritation, Überraschung, Freu-
de – und Lernbedarf! Wir wünschen uns 
darüber hinaus, dass die Synode selbst 

Die Evangelische Hauptkirche in Mönchenglad-
bach-Rheydt, in welcher die Reformationssynode 
stattfinden wird.

Foto: Arcturus / com
m

ons.w
ikim

edia.org
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ihre Ergebnisse in einem Schlusswort – 
vielleicht auch in einer Selbstverpflich-
tung – zusammenfasst und veröffentli-
cht. Und darüber hinaus: So berechtigt 
die Frage danach ist, was die Synode 
bewirken soll – ich vertraue fest darauf, 
dass Gottes Heiliger Geist uns zu Erfah-
rungen und Begegnungen leiten wird, 
die aus sich heraus Wirkung entwickeln 
werden.“

Wer organisiert das alles, wer ist hier 
von uns in der Kleeblatt-Region maßgeb-
lich an der Vorbereitung beteiligt?

„Für die Reformationssynode arbei-
ten Jens-Peter Bentzin aus Monschau, 
Johannes de Kleine aus Jülich, Superin-
tendent Hans-Peter Bruckhoff aus Aa-
chen, Superintendent Burkhard Kamp-
hausen aus Krefeld-Viersen und ich 
mit. Für Frauke Laaser vom Gemeinde-
dienst für Mission und Ökumene, jetzt 
in Mutterschutz gegangen, arbeitet 
Pfarrer Stephan Dedring als „Hausherr“ 
des Veranstaltungsortes mit. Darüber 
hinaus gibt es einen Arbeitskreis zur 
Vorbereitung der Gottesdienste und 
liturgischen Veranstaltungen bei der 
Synode, es gibt eine Redaktionsgruppe, 
die den Textbeitrag des Kleeblatts zur 
Synode verantwortet, und wir haben 
eine Mitarbeiterin eingestellt, die die 
administrativen Dinge für das Fest der 
Begegnung und die Reformationssyno-
de erledigen soll.“

Was muss erfüllt sein, damit Sie nachher 
die Synode als erfolgreiche Veranstal-
tung empfinden? Was wünschen Sie sich 
persönlich?

„Ich persönlich wünsche mir, dass 
wir zwei volle, geistreiche, beflügelnde 

Tage haben, an denen wir „erlöst, ver-
gnügt, befreit“ unseren Glauben gefei-
ert haben. Ich wünsche mir, dass wir 
Muße finden, die Vielfalt der Menschen 
auf der Synode auf uns wirken zu lassen. 
Dass wir überrascht werden. Ich wün-
sche mir, dass Fehler erlaubt sind und 
am Samstagabend die Synodalen den 
Schlusschoral pfeifen, wenn sie nach 
Hause kommen.“

Die Fragen stellten Caren Braun (Kirchen-
kreis Aachen) und Johannes de Kleine 
(Kirchenkreis Jülich).

Alle Informationen rund um das Re-
formationsjubiläum finden Sie auf der 
Homepage www.2017-reformation.de.
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theodor fontane: der stechlin
Er ist vielleicht Fontanes wichtigster 
Roman: „Der Stechlin“, erschienen 
1897. Dabei enthält er eigentlich kaum 
wirkliche Handlung. „Zum Schluß stirbt 
ein Alter und zwei Junge heiraten sich; – 
das ist so ziemlich alles, was auf 500 
Seiten geschieht“, so schrieb Fontane 
selbst. Dennoch ist der „Stechlin“ kei-
neswegs eine langweilige Lektüre. Lie-
benswert und zugleich doch treffend 
wird aus den letzten Lebensjahren des 
Dubslav von Stechlin berichtet: „der 
Typus eines Märkischen von Adel, [...] 
eines jener erquicklichen Originale, bei 
denen sich selbst die Schwächen in Vor-
züge verwandeln. [...] Sein schönster 
Zug war eine tiefe, so recht aus dem 
Herzen kommende Humanität.“ Der 
Leser erfährt viel über die preußische 
Gesellschaft an der Schwelle zum 20. 
Jahrhundert, die als eine Zeit grundle-
genden Wandels begriffen wird. Das 
Abschiednehmen vom Altbekannten 
und Liebgewonnenen ist so eines der 
Grundthemen des Romanes: „Alles Alte, 
soweit es Anspruch darauf hat, sollen 
wir lieben, aber für das Neue sollen 
wir recht eigentlich leben.“ Vor allem 
aber ist der „Stechlin“ ein Buch voller 
Menschlichkeit und darum gerade in der 
heutigen Zeit besonders lesenswert.

karl may: Winnetous erben
Karl Mays letzter Roman aus dem Jahr 
1910 gehört zu seinem heute eher unbe-
kannten Alterswerk. Wer die früheren 
Winnetou-Romane kennt, fühlt sich hier 
wie in eine andere Welt versetzt. Old 
Shatterhand ist alt geworden und längst 

verheiratet, als ihn Nachrichten aus 
Amerika erreichen: Winnetou soll ein 
Denkmal in Form einer Kolossalstatue 
errichtet werden. Old Shatterhand und 
seine Frau reisen daraufhin noch einmal 
in den (nicht mehr) Wilden Westen. Da-
bei begegnen sie vielen alten Bekannten, 
Freunden wie Feinden. Doch stehen 
nicht mehr Abenteuer im Vordergrund, 
sondern die Botschaft der christlichen 

lesetipps für lange sommerabende

Nächsten- und Feindesliebe. Gräben 
werden überwunden, alte Feindschaf-
ten durch Versöhnung aus der Welt ge-
schafft. Und gerade darin wird Winne-
tou das ihm angemessene Denkmal 
gesetzt. – Karl Mays Utopie von einem 
Friedensreich ist heute wohl wichtiger 
als jemals zuvor. Christian Justen

 ɶ Theodor Fontane: Der Stechlin, 
Fischer, 429 S., 
ISBN 978-3-596-90115-9, 8,50 €

 ɶ Karl May: Winnetous Erben, Karl-May-
Verl., 548 S., ISBN 978-3-7802-0033-4, 
19,90 €

Foto: Justen
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gemeindekalender

Juni
1.6. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, „unbekannte reformatorinnen und reforma-

toren“, Referent: Pfr. i. R. Johannes de Kleine, CK
4.6. 11 Uhr, regionales gemeindefest, EK  
5.6. 10 Uhr, Zentraler Pfingstgottesdienst in Jülich
10.6. 18 Uhr, der Andere gottesdienst, CK (!!)
19.6. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, filmabend, Gemeindesaal EK
23.6. 8.30 – 10.30 Uhr, offene sprechstunde der erziehungsberatungsstelle der 

Caritas (kostenfrei, vorab bitte Termin absprechen), Familienzentrum Meragel
27.6. 15–17 Uhr, seniorennachmittag, Gemeindesaal EK

Juli
6.7. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, Ausflug zum eisessen ins naherholungsgebiet
8.7. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, EK
8.7. 18 Uhr, der Andere gottesdienst, EK
17.–22.7. sommerferienspiele
24.–26.7. stadtranderholung mit dem Bauwagen, Marienberg Abenteuerspielplatz
27.–28.7. stadtranderholung mit dem Bauwagen, Christuskirche Frelenberg
31.7.–2.8. stadtranderholung mit dem Bauwagen, Skaterplatz Palenberg

August
3.–4.8. stadtranderholung mit dem Bauwagen, Parkplatz an der Feuerwehr, Boscheln
7.–12.8. ferienspiele für Jugendliche, Boscheln, ab 13 Jahren
14.–18.8. stadtranderholung mit dem Bauwagen (Ort wird noch bekanntgegeben)
21.–25.8. stadtranderholung mit dem Bauwagen (Ort wird noch bekanntgegeben)

GEMEINDEKALENDER

ck = christuskirche frelenberg 
ek = erlöserkirche übach
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• café himmel – offener frühstückstreff 
mittwochs 9–11 Uhr, Frühstücksbeitrag 3,50 €

• frauen für frauen, 2.6., 7.7., 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, 1. Montag im Monat 
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

• 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 

• frauenkreis, jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat, 15 Uhr
• gemeindefrühstück, dienstags, jeweils 9 Uhr 

13.6., 27.6., 11.7., 25.7.

GRUPPEN UND REGELMäSSIGE VERANSTALTUNGEN

erlöserkirche übach

christuskirche 
frelenberg

hütte der begegnung 
marienberg



Adressen und telefonnummern in der gemeinde
gemeindebüro: monika baur

Maastrichter Straße 47, 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 47, 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�an DE75 3506 0190 1010 1870 16 �I�: GENoDED1DKD
Bitte bei Überweisungen stets den Namen
der Kirchengemeinde mit angeben.


