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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Jubiläumsjahr 2017 geht nun 

in sein letztes Drittel. Noch einige Ver-
anstaltungen zum Reformationsjubilä-
um liegen vor uns, etwa eine Biblische 
Weinprobe und natürlich der Festgot-
tesdienst am Reformationstag. Dieser 
Gemeindebrief sollte ursprünglich das 
Festjahr damit abschließen, dass wir un-
sere regionale Reformationsgeschichte 
näher in den Blick nehmen. Krankheits-
gründe haben das – vorerst – verhindert. 
Stattdessen lösen wir nun thematisch 
ein „Versprechen“ ein, das wir Ihnen vor 
gut einem Jahr gegeben haben: Auch 
der kritische Blick auf Martin Luther und 
die Reformation soll nicht fehlen. „Die 
Kehrseite des Reformators“ ist daher 
dieses Heft überschrieben – und leider 
gibt es tatsächlich einiges, was der eher 
dunklen Seite Luthers zuzuordnen ist.

Ansonsten finden Sie natürlich wie 
gewohnt wieder zahlreiche Informatio-
nen rund um unsere Gemeinde und un-
ser Gemeindeleben.

Im Namen des Redaktionskreises 
wünsche ich Ihnen eine ebenso ver-
gnügliche wie nachdenkliche Lektüre.

EDITORIAL
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wirklichkeit 
der Men-
schen ist 
ein zen-
trales An-
liegen der 
evange-
lischen Kir-
chen. Mar-
tin Luther 
war da in 
Deutsch-
land der 
bekannteste Theologe auf diesem Weg. 
Viele andere sind ihm vorangegangen 
und gefolgt, Männer und Frauen, die 
je in ihrer Zeit versucht haben, nach 
ihren Einsichten und nach ihren Mög-
lichkeiten Orientierung, Erneuerung 
und Gedankenanstöße nach ihrem Ver-
ständnis von Gottes Wort zu geben.

reformatorinnen. Seit 1517 zeigt 
dies in medienwirksamer Form, mit Fi-
guren, Rollups und QR-Codes, am Bei-
spiel so unterschiedlicher Frauen wie 
Katharina von bora, der Ehefrau und 
Gesprächspartnerin Martin Luthers; Ka-
tharina Schütz-Zell, der evangelischen 
Theologin in Straßburg; Sibylle von 
Jülich, der Landesherrin Martin Luthers, 
oder Dorothee Sölle, der bekannten 
Theologin und Professorin des 20. Jahr-
hunderts aus Köln. All diese Frauen 
sind für ihre Glaubensüberzeugungen 
engagiert eingetreten und haben, auch 
unter persönlichen Schwierigkeiten, da-
mit die evangelische Kirche reformiert, 
dass sie neu hingehört hat auf das, was 
Gottes Wort bedeuten kann, und neu 
gefragt hat nach dem Willen Gottes in 

Pfarrerin Tanja Bodewig

AN[GE]DACHT

„Gottes Wort kehrt nicht wieder leer zu ihm zurück“

reformatorinnen. Seit 1517. Unter die-
sem Titel war im Juni diesen Jahres 
eine Wanderausstellung in der evange-
lischen Kirche in Geilenkirchen zu Gast. 
In ihr werden bekannte und weniger be-
kannte Frauen vorgestellt, die die evan-
gelische Kirche verändert und erneu-
ert haben, so dass sie mehr und mehr 
Gottes Willen Raum gibt, in ihren Struk-
turen und in ihren Anliegen. Damit zeigt 
die Ausstellung des Gender-Referates 
der Rheinischen Landeskirche eindrück-
lich, dass „Reformation der Kirche“ 
eine bleibende Aufgabe ist, die nicht 
einmalig von Martin Luther und seinen 
Zeitgenossen vollendet wurde, sondern 
die sich in jeder Zeit aufs Neue stellt, 
weil immer wieder neue Lebensfragen 
sich den Menschen stellen und sie Ant-
worten aus dem Hören auf Gottes Wort 
suchen. Und diese Verknüpfung des 
christlichen Glaubens mit der Lebens-

Eine der zahlreichen Reformatorinnen: 
Sibylle von Jülich-Kleve-Berg
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AN[GE]DACHT

St. Josef
Übach-Palenberg
Leben in Geborgenheit

der jeweiligen Zeit. Und in diesem Ver-
trauen dürfen wir auch heute leben: 
Dass Gottes Wort auch heute wirksam 
ist unter uns und uns anspricht und uns 
Hilfreiches sagt. Dies gilt für unser ganz 
persönliches Leben, wo wir Orientie-
rung und Lebenskraft schöpfen dürfen 
aus dem Wort Gottes. Und es gilt für die 

„großen Fragen“ unserer Zeit, sei es in 
der Kirche oder in der Welt. Gott will 
mit unserem Leben zu tun haben und 

„für uns“ da sein. Deshalb schenkt sein 

Wort uns eine gute Basis, um das Leben 
zu gestalten. Wir hören von Werten, die 
das Leben aller Geschöpfe fördern und 
gedeihen lassen. Und wir erfahren Er-
mutigung, nach diesen Werten zu han-
deln, selber, ganz konkret, in unserem 
Alltag heute. Und wir erleben Gemein-
schaft mit anderen, die diese Werte mit 
uns teilen und auch für sie eintreten in 
unserer Gesellschaft. Solche Gemein-
schaft ermutigt zum Engagement und 
auch zur Diskussion, um gemeinsam 

die angemessenen Wege zu 
finden und zu verwirklichen. 
Und da, wo Werte der Näch-
stenliebe mißachtet werden, 
da ermutigt christliche Ge-
meinschaft zum Widerstand 
gegen solches Tun und zum 
engagierten Gespräch darü-
ber, welche Grundlagen un-
ser Zusammenleben prägen 
sollen.

Gottes Wort kehrt nicht 
wieder leer zu ihm zurück – 
sondern es wird tun, was 
mir gefällt, und ihm wird 
gelingen, wozu ich es sen-
de, spricht der hERR. (Je-
saja 55, 11) Dieses Motto 
begleitet die Reformations-
veranstaltungen unseres Kir-
chenkreises in diesem Jubi-
läumsjahr. Und ich wünsche 
uns, dass wir solch heilvolles 
Wirken von Gottes gutem 
Wort erfahren können, in un-
serem persönlichen Leben, in 
unseren Kirchengemeinden 
und in unseren Beziehungen 
darüber hinaus.

Ihre Pfarrerin Tanja Bodewig
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THEMA: DIE KEHRSEITE DES REFORMATORS

Es war sicherlich eine geniale Idee, die 
sich Playmobil hat einfallen lassen, als 
man im Vorfeld des Reformationsjubi-
läums eine Lutherfigur entwarf. Anders 
als die übrigen Playmobil-Figuren ist der 
Playmobil-Luther dabei keineswegs als 
Spielzeug für Kinder gedacht, sondern 
die Zielgruppe dürften von Anfang an 
die Erwachsenen gewesen sein. Das 
Konzept ging auf, die Figur wurde zum 
absoluten Kassenhit, wurde millionen-
fach verkauft. (Davon haben natürlich 
auch wir profitiert, denn mit dem Ver-
kauf dieser Figuren finanzieren wir we-
nigstens einen kleinen Teil unserer neu-
en Glocke.)

Nun blieb die Playmobil-Figur nicht 
der einzige Merchandising-Artikel zum 
Lutherjahr. Da gibt es Luther-Gummi-
enten, Luther-Buttons, Luther-Socken 
mit dem Aufdruck „Hier stehe ich, ich 
kann nicht anders“, es gibt Luther-
Spiele, Luther-Tröpfchen, Luther-Bier, 
und auch die Buchhandlungen sind voll 
mit jeder Menge Literatur von und über 
Luther. Das Geschäft scheint zu boo-
men. (Das ist freilich etwas, was Luther 
selbst keineswegs ganz fremd war: Er 
erreichte ja eine für seine Zeit eigent-
lich unglaubliche mediale Präsenz und 
konnte sich durchaus darauf verlassen, 
dass ein jedes Buch, auf dem der Name 
Luther stand, anschließend den Buch-
händlern aus den Händen gerissen wur-
de.)

Aber über dem gegenwärtigen „Lu-
ther-Hype“ stellt sich die Frage, ob wir 
oftmals den „wirklichen“ Luther nicht 
allzu sehr aus dem Blick verlieren, ob wir 
Luther nicht zu sehr verniedlichen. Ma-

chen wir es uns nicht zu einfach, wenn 
wir ihn auf das Format eines fröhlich 
lächelnden Männchens reduzieren, das 
wir uns bequem in die Tasche stecken 
können?

Das ist die eine Gefahr: Dass wir Lu-
ther zu klein und zu niedlich machen. Die 
andere Gefahr besteht darin, dass wir 
Luther – zu groß machen. Die riesigen 
Denkmäler des 19. Jahrhunderts sind 

die Kehrseite des Reformators: der „schwierige“ Luther

Merchandising-Artikel zum Reformationsjubiläum

Foto: Jens Schulze

zwar aus der Mode gekommen, auch 
wenn sie uns heute durchaus noch be-
eindrucken, aber wir Heutigen scheuen 
uns dennoch keineswegs davor, Luther 
auf einen „geistigen Sockel“ zu heben. 
Wer aber erst einmal auf einem Sockel 
steht, der ist unangreifbar, und den 
bekommt man da auch nur schwerlich 
wieder herunter, den kann man kaum 
wieder auf ein Normalmaß verkleinern.

Wer ist Luther?

Wer ist Luther eigentlich? Und: Wer ist 
Luther für mich? Auf diese Fragen eine 
Antwort zu finden, ist gar nicht einmal 
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THEMA: DIE KEHRSEITE DES REFORMATORS

so einfach. Einfacher wäre es zu benen-
nen, wer Luther für mich nicht ist: Ich 
halte Luther weder für einen Rebellen 
noch für einen Helden. Ich halte Luther 
noch nicht einmal für ein Vorbild, denn 
dazu ist sein Handeln viel zu oft alles 

sichten verfocht er häufig recht brachi-
al, ohne Rücksicht darauf, ob er nicht an 
anderer Stelle einen immensen Scha-
den anrichtete. Heute würden wir von 

„Kollateralschäden“ sprechen – bei Lu-
ther kamen sie jedenfalls öfter vor.

Zudem neigte Luther zu reichlicher 
Polemik in seinen Äußerungen. Zwar 
war früher, ja noch bis ins 20. Jahrhun-
dert hinein, Polemik ein übliches Stilmit-
tel in wissenschaftlichen Diskussionen, 
aber Luther schoss dabei doch regelmä-
ßig über’s Ziel hinaus. In seiner theolo-
gisch bis heute wichtigen Schrift „Vom 
unfreien Willen“ etwa polemisiert er in 
einer Art und Weise gegen den Huma-
nisten Erasmus von Rotterdam, dass 
das Werk zu einer recht unerquicklichen 
Lektüre wird und auch den wohlwol-
lenden Leser Sympathie eher mit Eras-
mus als mit Luther empfinden lässt.

Vielleicht lässt sich manches, was an 
Luther so rätselhaft bleibt, damit erklä-
ren, dass er Zeit seines Lebens ein kran-
ker Mann war, der beständig litt. Seine 
Zeit im Kloster, während der er seinen 
Körper kasteite, mag seine Gesundheit 
stark angegriffen haben. Er litt unter 
Verdauungsstörungen, Hämorrhoiden, 
Blasensteinen, Angina pectoris, Gicht 
und möglicherweise auch unter der 
Menièrschen Krankheit. Und dass Lu-
ther Zeit seines Lebens sehr trinkfest 
war, wird auch sein Übriges dazu ge-
tan haben. Aber auch seelische Leiden 
werden in vielen seiner Äußerungen 
greifbar. Wieweit man von einer psy-
chischen Erkrankung Luthers sprechen 
kann, bleibt ungewiss, dafür trennen 
uns zu viele Jahrhunderte von ihm. Auf-
fällig ist jedenfalls, dass er auf der einen 
Seite sich sehr ausfällig über ein Ereignis 

andere als vorbildlich gewesen (s. u.). 
Ich halte ihn aber unzweifelhaft für ei-
nen großen Theologen, der, wenn auch 
manchmal etwas brachial und unge-
stüm, die auch heute noch wesentlichen 
Grundeinsichten biblischen und evange-
lischen Glaubens zur Geltung gebracht 
hat. Insbesondere dass der Mensch 
ganz allein aus der Gnade und Liebe 
Gottes lebt und mit seinem eigenen Tun 
sich vor Gott rein gar nichts erwerben 
kann (der Grundsatz: sola gratia – allein 
die Gnade) hat vor Luther zuletzt wohl 
nur der Apostel Paulus in dieser Eindeu-
tigkeit und Eindringlichkeit vertreten.

Zugleich ist Luther aber durchaus 
auch an vielen Stellen in die Irre gegan-
gen. Das hing sicherlich auch mit seiner 
Persönlichkeit zusammen. In (theolo-
gischen) Ausein andersetzungen stritt 
er – bildlich gesprochen – lieber mit 
der Streitaxt als mit dem Florett. Seine 
in der Regel zutreffenden Grundein-

Fo
to

: L
ot

z
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äußern konnte, zugleich aber in seinem 
Mitgefühl für menschliche Schicksale 
sehr sensibel blieb. Als etwa Huldrych 
Zwingli, der Zürcher Reformator, 1531 
in der Schlacht bei Kappeln fiel, konnte 
Luther zwar urteilen, Zwingli habe nun 
die rechte Strafe für seine Irrlehren er-
fahren (Luther und Zwingli waren sich 
nie einig geworden hinsichtlich des 
Verständnisses des Abendmahls), zu-
gleich zeigte er sich aber doch auch tief 
erschüttert darüber, dass der Mensch 
Zwingli einen so schrecklichen und frü-
hen Tod erlitten hatte. Oft erscheint es 
tatsächlich so, als habe Luther zwei See-
len in seiner Brust gehabt.

die Bauernkriege

Eine unheilvolle Rolle spielte Luther 
bekanntermaßen während des Bauern-
krieges 1524/25. Ursache der Erhebung 
waren zum einen wirtschaftliche Pro-
bleme der Bauern infolge von Missern-
ten, zum andern eine große Unzufrie-
denheit über die zahlreichen Lasten, die 
ihnen von den Obrigkeiten auferlegt 
wurden, zumal die meisten Bauern Leib-
eigene waren und damit oftmals fak-
tisch keine Möglichkeit besaßen, ihre 
Rechte zu wahren. Missstände in Adel 
und Klerus trugen ebenfalls dazu bei, 
die Stimmung anzuheizen. Einen nicht 
unwichtigen Impuls erhielten die Bau-
ern dabei in der Tat von Luther. Dieser 
hatte 1520 in seiner Schrift „Von der 
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Freiheit eines Christenmenschen“ den 
Satz formuliert: „Ein Christenmensch 
ist ein freier Herr über alle Dinge und 
niemandem untertan.“ Das übertrugen 
die Bauern auf die eigene Situation und 
fühlten sich berechtigt, sich ihre eige-
ne Freiheit zu erkämpfen. Aus heutiger 
Sicht würden wir ihnen sicherlich Recht 
geben wollen. Allerdings hatten sie Lu-
ther eigentlich missverstanden. Dieser 
bezog die „christliche Freiheit“ nämlich 
nur auf den „inwendigen, geistlichen 
Menschen“, auf die Seele eines Men-
schen, nicht auf den äußeren, den leib-
lichen Menschen. Die weltliche Obrig-
keit ist für Luther von Gott eingesetzt, 
daher sei man ihr auch Gehorsam schul-
dig. Die Erhebung der Bauern ist so für 

te um Leib und Leben zu fürchten. Die 
Reaktion der Fürsten war eine schreck-
liche: Sie gingen gegen die Bauern bru-
tal und ohne Erbarmen vor, die Bauern-
heere wurden vernichtend geschlagen. 
Insgesamt fanden rund 70 000 Men-
schen ihren Tod im Bauernkrieg.

Und Luther? Dieser hatte mit einer 
Schrift zunächst die Bauern zum Frie-
den ermahnt, diesem Buch dann aber 
einen Anhang hinzugefügt: „Wider die 
räuberischen und mörderischen Rotten 
der Bauern“. Darin konnte er fordern, 
es solle „erschlagen, würgen und ste-
chen, heimlich oder öffentlich, wer da 
kann, und daran denken, dass nicht 
Giftigeres, Schädlicheres, Teuflische-
res sein kann als ein aufrührerischer 
Mensch; so wie man einen tollen Hund 
totschlagen muss: schlägst du nicht, so 
schlägt er dich und ein ganzes Land mit 
dir.“ Zwar erschien die Schrift erst, als 
der Bauernaufstand schon fast gänz-
lich niedergeschlagen war, so dass man 
nicht behaupten kann, Luthers Schrift 
habe die Fürsten zu ihrem harten Vor-
gehen bewogen. Aber schlimm genug 
bleibt es, dass er das Vorgehen theolo-
gisch legitimiert hat.

Luther und die Juden

Vollends unverständlich bleibt es, was 
Luther bewogen hat, kurz vor Ende sei-
nes Lebens, im Jahr 1543, eine Schrift 
zu verfassen, in der er sich in so wider-
wärtiger und abstoßender Weise über 
das Judentum äußert, dass man das 
Buch später zu Recht als „Dokument 
der Schande“ bezeichnet hat. „Von den 
Juden und ihren Lügen“ heißt das Mach-
werk. In früheren Jahren hatte Luther 

Die „Weinsberger Bluttat“ – die Gräfin von Helfen-
stein bittet vergeblich um Gnade für ihren Mann. 
Die Hinrichtung des Grafen durch aufständische 
Bauern löste Entsetzen im ganzen Reich aus und 
führte zu einem harten Durchgreifen der Fürsten.

Luther ein unrechtes Tun.
Die angespannte Stimmung unter 

den Fürsten schlug in Entsetzen um, als 
man von der sog. „Weinsberger Bluttat“ 
erfuhr: Aufständische Bauern hatten 
den Grafen von Helfenstein hingerich-
tet. Man sah sich nun selbst nicht nur in 
seiner Stellung bedroht, sondern hat-



9

THEMA: DIE KEHRSEITE DES REFORMATORS

sich dem Judentum gegenüber deut-
lich freundlicher und aufgeschlossener 
geäußert, zumal das Alte Testament, 
welches ja auch die heilige Schrift des 
Judentums ist, stets sein ganz beson-
deres Interesse fand. Luther war wohl 
überzeugt, dass er nun endlich den 
Schlüssel zur „richtigen“ Auslegung 
der Bibel gefunden habe – und dass die 
Juden deswegen doch ganz sicherlich 
den Weg zum (evangelischen) Christen-
tum finden würden. Seine spätere Hal-
tung kann man aber dennoch nicht mit 
der Enttäuschung darüber, dass es so 
nicht gekommen ist, erklären. In seiner 
Hasstirade von 1543 fährt er schweres 
Geschütz auf: Er übernimmt unreflek-
tiert jedes auch noch so absurde Ge-
rücht, das jemals von Judenhassern in 
die Welt gesetzt worden ist. Alles, was 
bis dahin zur Begründung von Pogro-
men gegen jüdische Menschen vorge-

bracht worden war, findet sich auch bei 
Luther wieder. Das Ganze gipfelt darin, 
dass er dazu aufruft, jüdische Häuser 
und Synagogen zu zerstören, Juden in 
ihrer Bewegungsfreiheit einzuschrän-
ken und ihnen jede religiöse Betätigung 
unmöglich zu machen. Wenigstens zur 
Ermordung von Juden ruft Luther nicht 
auf – weswegen sich die Nationalsozia-
listen 400 Jahre später doch zu Unrecht 
auf ihn berufen haben!  Und immerhin 
ist der evangelischen Kirche das Buch 
stets so peinlich gewesen, dass es tat-
sächlich bis ins 20. Jahrhundert hinein 
so gut wie keine Beachtung gefunden 
hat.

Was bleibt: Ein ungläubiges Entsetzen 
darüber, dass derselbe Mann, der in der 
Kirche eine ungeheure Freiheitsbewe-
gung ausgelöst und die Botschaft von 
der Gnade und Liebe Gottes zu ihrer 
angemessenen Geltung gebracht hat, 
gegen Ende seines Lebens so von Hass 
und Unflätigkeit erfüllt war.

Vielleicht muss man sich gerade 
auch bei Martin Luther vom Wort des 
Apostels Paulus leiten lassen: „Prüfet 
aber alles und das Gute behaltet. Mei-
det das Böse in jeder Gestalt.“ (1. Thes-
salonicher 5, 21f)

Christian Justen

Titelblatt von Luthers unerträglicher 
Schmähschrift „Von den Juden und ihren Lügen“

Sein Geist ist zweier 
Zeiten Schlachtgebiet – 
mich wundert’s nicht, 
daß er dämonen sieht!
Conrad Ferdinand Meyer
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GEMEINDE

Am 11. Juni 2017 hat das Presbyterium die 
Gemeinde in einer Gemeindeversamm-
lung über seine Beschlüsse hinsichtlich 
der Zukunft der Immobilie in Marienberg 
informiert. Wir drucken im Folgenden in 
leicht gekürzter Fassung die Erklärung ab, 
die Pfarrer Justen als Presbyteriumsvor-
sitzender abgegeben hat.

Die beiden früheren Kirchengemeinden 
Übach-Palenberg-West und Übach-Pa-
lenberg-Ost besaßen über Jahrzehnte 
insgesamt vier Kirchen: Die Erlöserkir-
che in Übach, die als die älteste unserer 
Kirchen im Jahr 1932 erbaut wurde, die 
Kreuzkirche in Boscheln aus dem Jahr 
1953, die Christuskirche in Frelenberg, 
eingeweiht 1954, und die Auferste-
hungskirche in Marienberg, eingeweiht 
im August 1958 und wenige Jahre spä-
ter erweitert um die „Hütte der Be-
gegnung“. Für viele Menschen wurden 
diese vier Kirchen zu ihren Kirchen, mit 
denen sie eng verbunden waren: Etwa 
weil sie in „ihrer“ Kirche getauft, kon-
firmiert oder getraut worden sind oder 
in der Kirche ein Trauergottesdienst 
für einen verstorbenen Angehörigen 
gefeiert wurde. Und natürlich haben 
sich viele Menschen sehr engagiert für 
„ihre“ Kirche eingesetzt, haben sich 
bei Baumaßnahmen handwerklich be-
tä tigt, Spenden gesammelt, um Orgel 
oder Glocken anschaffen zu können, 
Antependien genäht und vieles mehr. 
An allen vier Standorten hat dazu ein 
reiches und lebendiges Gemeindeleben 
die Kirchen und Gemeindezentren er-
füllt. Es war daher äußerst schmerzlich 
und für viele unverständlich, als vor ei-

nigen Jahren der Beschluss gefasst wur-
de, dass statt der vier Gemeindezentren 
nur noch zwei erhalten bleiben konnten. 
In Boscheln wurde die Kreuzkirche an 
die Evangelisch-freikirchliche Gemeinde 
verkauft. In Marienberg wurde die Hüt-
te der Begegnung für zehn Jahre an die 
Stiftung Hephata vermietet, die Aufer-
stehungskirche entwidmet.

Die Entscheidung ist damals allen 
Verantwortlichen alles andere als leicht 
gefallen. Niemand gibt gerne eine Kir-
che auf! Aber dennoch war der Schritt 
letztlich unumgänglich. Denn schon 
Ende des 20. Jahrhunderts zeigte sich 
überdeutlich, dass die finanzielle Lage 
der evangelischen Kirche sich drastisch 
verschlechtern würde. Verschiedene 
Faktoren führten dazu, dass die Kir-
chensteuereinnahmen mit den ständig 
steigenden Kosten einfach nicht mehr 
Schritt halten konnten. Und der größte 
Kostenfaktor einer Kirchengemeinde 
sind zum einen das Personal, zum an-
dern dann aber die Gebäude. Wir sind 
damit zum Sparen gezwungen. Wir 
können auch und gerade als Kirchenge-
meinde nicht mehr Geld ausgeben, als 
uns zur Verfügung steht. Und wenn wir 
es jetzt nicht schaffen, unsere Finanzen 
auf ein solides Fundament zu stellen, 
dann wird für unsere Nachfolgegenera-
tionen nichts mehr übrig bleiben und sie 
werden gezwungen sein, am Ende wirk-
lich „alles dicht zu machen“!

Als im Jahr 2012 mit der Stiftung He-
phata der Mietvertrag über die Hütte 
der Begegnung geschlossen wurde, da 
verband sich damals damit die Hoff-
nung, dass die Mieteinnahmen ausrei-

Zur Zukunft des Gemeindezentrums marienberg
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chen würden, um die Gebäude in Ma-
rienberg auch weiterhin unterhalten 
zu können. Wenn man sich jedoch die 
konkreten Zahlen anschaut, stellt man 
fest: So ganz ist dieser an sich gute Plan 
nicht aufgegangen. Denn den Mietein-
nahmen stehen Ausgaben gegenüber, 
die in der Regel deutlich darüber liegen. 
Nach gegenwärtigem Stand ergibt sich 
für die vier Jahre 2013 bis 2016 so ein 
Minus von insgesamt 38 500,00 €. Um 
einige Beispiele zu nennen, was da an 
Kosten aufgelaufen ist: Für Dachrepa-
raturen waren in diesen vier Jahren ca. 
37 000,00 € aufzuwenden. Für die Bau-
arbeiten in den Jahren 2014 und 2015, 
als rund um die Hütte ausgeschachtet 
und der Keller neu abgedichtet werden 
musste, fielen Kosten in Höhe von rund 
90 000,00 € an. Dazu kommen noch etli-
che andere Aufwendungen: zu reparie-
rende Toiletten, Glasschäden, kaputte 
Türen etc. Und natürlich viel „Klein-
kram“, der sich aber am Ende doch zu 

einem stattlichen Betrag summiert.
Dabei haben wir in den letzten Jah-

ren in Marienberg immer nur die alleral-
lernotwendigsten Maßnahmen durch-
geführt, um zu verhindern, dass uns 
noch größere Schäden entstehen. Um 
die Gebäude in einen einigermaßen gu-
ten Zustand zu versetzen, der halbwegs 
zukunftsfähig ist, würden mit Sicherheit 
etliche Sanierungen notwendig sein, 
deren Kosten wir im Augenblick gar 
nicht abschätzen können.

Zudem läuft in fünf Jahren der Miet-
vertrag mit Hephata aus. Ob Hephata 
auch danach noch Interesse an der Hüt-
te hat, vermögen wir derzeit nicht zu sa-
gen. Nach zwei Jahren hat nun auch die 
Stadt Übach-Palenberg den Nutzungs-
vertrag über das Pfarrhaus gekündigt. 
So müssen wir im schlimmsten Fall da-
von ausgehen, dass ab 2022 das Minus 
für Marienberg bei rund 70 000,00 € im 
Jahr liegen dürfte.

Angesichts dessen hat das Presbyte-

Die „Hütte der Begegnung“ und die Auferstehungskirche in Marienberg

 Foto: Käthe und Bernd Lim
burg, w
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rium nun beschlossen, den Weg, der mit 
der Entwidmung der Auferstehungskir-
che eingeschlagen wurde, konsequent 
weiter zu gehen. Wir streben an, das 
gesamte Grundstück in Marienberg mit-
telfristig zu veräußern. Der Zeitpunkt, 
zu dem das erfolgen wird, steht natür-
lich noch nicht fest: Da müssen vor allen 
Dingen zunächst Gespräche mit Hepha-
ta geführt werden. Und wie die Zukunft 
der Immobilie konkret aussehen wird, 
auch darüber besteht noch keine Klar-
heit. Wir sind offen für ganz verschie-
dene Möglichkeiten und Nutzungs-
konzepte. Eine Möglichkeit könnte 
beispielsweise sein, das Grundstück in 
Bauland umzuwandeln. Aber das ist nur 
eine Möglichkeit. Vielleicht finden sich 
auch Menschen, die ganz andere Kon-
zepte entwickeln, möglicherweise auch 
Konzepte, welche die bestehenden Ge-
bäude mit einbeziehen. Die Suche nach 
einem entsprechenden Investor wird 
eine Hauptaufgabe in der nächsten Zeit 
sein. Was für uns als Kirchengemein-
de aber entscheidend ist: Wir werden 
auf jeden Fall die Immobilie als Ganzes 
verkaufen, damit wir von jedem finan-
ziellen Risiko befreit sind. Und wir wer-
den in baulicher Hinsicht nicht in größe-
rem Maß tätig werden. Um es deutlicher 
zu sagen: Von Marienberg Abschied zu 
nehmen, das ist schon schlimm genug. 
Aber als Kirchengemeinde selbst für ei-
nen evtl. Abriss zuständig sein zu müs-
sen, das würde niemand von uns ertra-
gen wollen.

Zum Schluss noch ein persönliches 
Wort. Natürlich bin ich erst seit zwei-
einhalb Jahren überhaupt in Übach-
Palenberg. Ich bin in Marienberg weder 
getauft noch konfirmiert noch getraut 

worden, ich habe in der Kirche auch 
keinen Gottesdienst mehr gefeiert. Ich 
selbst habe von Marienberg nur noch 
den Abglanz vergangener Zeiten erlebt. 
Aber ich denke, die Marienberger spü-
ren auch, wie gerne ich dort hin komme, 
zum Frühstück, zum Eisbeinessen und 
ganz besonders zum Frauenkreis. Auch 
mir wird das alles sehr fehlen. Diejeni-
gen, die im letzten Sommer mit auf Se-
niorenfreizeit waren, haben meine Hei-
matkirchengemeinde kennengelernt, 
die Kirche, in der ich getauft und kon-
firmiert wurde und Orgelspielen gelernt 
habe. Wenn ich mir vorstelle, das sollte 
es bald nicht mehr geben – dann kann 
ich zumindest ansatzweise begreifen, 
wie es den Marienbergern geht. Viele 
Tränen sind schon geweint worden. 
Und ich glaube, es werden auch noch 
viele Tränen um die Hütte und die Aufer-
stehungskirche geweint werden. Aber 
so sehr ich weiß, dass Tränen notwen-
dig sind, so weiß ich doch auch, dass 
wir bei den Tränen nicht bleiben dürfen. 
Ich wünsche uns, dass wir es gemein-
sam schaffen, einen neuen Aufbruch zu 
wagen und dass auch uns das biblische 
Wort gilt: „Die mit Tränen säen, werden 
mit Freuden ernten.“ (Psalm 126)

Christian Justen

Und siehe, es sind letzte, 
die werden die ersten sein, 
und sind erste, 
die werden die letzten sein.
Lukas 13, 30 – Monatsspruch September 2017
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mainz ist eine Reise wert

eine chorfahrt, die ist lustig

Alle zwei Jahre geht es hinaus in die 
Welt, und dieses Mal hat sich die Chor-
gemeinschaft Übach-Palenberg die 
Stadt Mainz ausgesucht.

Vom 15. bis 18. Juni 2017 waren unse-
re mutigen „Abenteurer“ in Mainz und 
Umgebung unterwegs.

Gut gelaunt stieg die Gruppe am 15. 
Juni gegen 9 Uhr in den Bus. Ein kurzer 
Blick fiel noch auf die Daheimgeblie-
benen, bevor sich der Bus in Richtung 
Ziel aufmachte und am Horizont ver-
schwand. An diesem Tag folgte eine 
Stadtführung. Gemeinsam wandelten 
sie auf Bonifatius’ Spuren, ließen den 
Mainzer Knotenaufstand wieder auf-
leben und wurden in die Mainzer Fast-
nacht eingeführt, bevor der Tag mit 
einem gemeinsamen Essen gemütlich 
endete.

Am nächsten Tag gab es eine Füh-
rung durch das Sendezentrum des ZDF. 
Beeindruckt von der Größe der dort an-
sässigen Studios, der Technik und den 
ortsansässigen „Mainzelmännchen“, 
hätte der ein oder andere doch schon 
mal gerne auf die verschiedenen Knöpf-
chen in der Sendezentrale gedrückt.

Am Samstag, dem 17. Juni, wartete 
eine Stadtführung durch Wiesbaden auf 
unsere „Abenteurer“. Nachdem sie in 
die Historie der Stadt Wiesbaden einge-
führt worden waren, tuckerte man mit 
der „Nero-Bahn“ hoch zum Neroberg. 
Die atemberaubende Aussicht sowie 
der Bergpark luden zum Verweilen ein. 
Gemeinsam ließ man den Abend bei le-
ckerem Essen und gutem Wein ausklin-

gen.
Am letzten Tag unterstützte die 

Chorgemeinschaft einen Gottesdienst 
in der Altmünsterkirche, wo sie von 
Pfarrer Hendrik Maskus herzlich aufge-
nommen wurde. Nach dem Kirchencafé 
ging es zurück zum Hotel, wo der Bus 
bereits wartete.

Mit viel Spaß und Lachen, positiven 
Gedanken und etwas Wehmut fuhr man 
wieder Richtung Heimat. Alle waren 
sich jedoch einig: Mainz ist eine Reise 
wert und wiR kommen wieder!!!

Jana Graßer

Das Mainzer Wahrzeichen schlechthin: 
Der Hohe Dom St. Martin zu Mainz
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Gottesdienst am
Reformationsfest
Aus Anlass des Reformationsjubiläums 
dürfen evangelische Christen sich in 
diesem Jahr über ein besonderes Ge-
schenk freuen: Der Reformationstag 
ist ausnahmsweise nämlich ein „rich-
tiger“ Feiertag. Das Presbyterium war 
der Meinung, dass das doch ein guter 
Grund sei, den Gottesdienst zum Re-
formationsfest so auch endlich einmal 

zur normalen Got-
tesdienstzeit zu 
feiern. So laden 
wir herzlich zum 
Reformationsgot-
tesdienst am 31. 
oktober 2017 um 
10 Uhr in der erlö-
serkirche Übach 
ein. Der Abend-
mahlsgottesdienst 
wird von Pfarrerin 
Krakau und Pfarrer 
Justen gemeinsam 
gestaltet. Mit da-
bei ist auch die 
Chorgemeinschaft 
unter Leitung von 
Regine Rüland.

Im Anschluss an den Gottesdienst 
lädt das Presbyterium zu einem kleinen 
Empfang in der Kirche sowie zum ge-
meinsamen Mittagessen im Gemeinde-
saal ein, bei dem es neben Glockenwein 
und Luthertröpfchen (siehe rechts) 
auch das Lutherbier „1517“ der Men-
diger Vulkanbrauerei zu trinken geben 
wird. Christian Justen

Luther-Tröpfchen

Nachdem wir im vergangenen Jahr be-
gonnen haben, „Übach-Palenberger 
Glockenwein“ zu verkaufen, mit dem 
wir wenigstens einen kleinen Teil der 
neuen Glo-
cke für die 
Erlöserkir-
che fi nanzie-
ren wollen, 
ist nun zu 
den beiden 
Weißweinen 
noch ein 
dritter Wein 
hinzuge-
kommen, 
der schon 
beim Ge-
meindefest 
großen 
An klang fand, nämlich unser „Luther-
Tröpfchen“. Es handelt sich um einen 
Rotling aus Enkirch an der Mosel, also 
um einen Wein, bei dem Rotwein- und 
Weißweintrauben zusammen gekeltert 
worden sind.

Übrigens: Der Begriff  „Luther-Tröpf-
chen“ ist seit einigen Wochen eine 
eingetragene Marke – die der Kirchen-
gemeinde Übach-Palenberg gehört. So 
kann uns niemand verbieten, auch künf-
tig ein „Luther-Tröpfchen“ anzubieten.

Der Wein kann im Gemeindebüro 
oder nach dem Gottesdienst bei den Kü-
stern erworben werden zum Preis von 
6,50 € pro Flasche. Christian Justen

Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg

„Der Wein ist gesegnet und 
hat Zeugnis in der Schrift.“ 

(Martin Luther)

Luther-
Tröpfchen
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Dass der Wein ein ganz besonderes Ge-
tränk ist, davon weiß schon die Bibel 
zu berichten. Wein, so heißt es da, sei 
eine gute Gabe Gottes, ein Getränk, das 
Götter und Menschen fröhlich mache. 
Zugleich weiß die Bibel aber auch um 
die Gefahren übermäßigen Alkoholge-
nusses und kann etwa davor warnen, 
dass der Wein viele Menschen um-
bringe ...

Wer sich für das vielschichtige Ver-
hältnis von Bibel und Wein interessiert, 
darf sich auf eine besondere Veran-
staltung zu diesem Thema freuen. Am 

gebiet, das unter Kennern als eines der 
besten weltweit gilt. Vorgesehen sind 
insgesamt 13 Proben (für jeden Apostel 
eine ...) aus besten Lagen, etwa aus dem 
Enkircher Steffensberg, dem Trarbacher 
Hühnerberg, dem Trabener Würzgarten, 
der Wolfer Goldgrube, dem Zeltinger 
Himmelreich oder dem Kröver Paradies.

Kommentiert wird die Weinprobe 
von Pfarrer Christian Justen, der einer-
seits schon seit seinem Studium ein 
großes Interesse an biblischen, beson-
ders alttestamentlichen Themen besitzt 
und andererseits – obwohl eigentlich 
Hunsrücker – immerhin an der Mosel 
geboren wurde und von sich selbst sagt, 
er sei nicht unbedingt ein „großer Wein-
kenner“, aber ein Wein genießer ... Die 
musikalische Gestaltung der Weinprobe 
übernimmt die Kirchenmusikerin der 
Kirchengemeinde Regine Rüland an der 
Orgel.

Karten für die probe kosten 12,– € 
und können ab dem 6. September im 
Gemeindebüro (maastrichter Straße 
47) erworben werden. Eine telefo-
nische Kartenreservierung ist ebenfalls 
beim Gemeindebüro (02451 / 412 04) 
oder bei Pfr. Justen (02451 / 40 90 30 3) 
möglich.

Christian Justen

„Der Wein erfreut des menschen herz“ (psalm 104)

„Biblische Weinprobe“ in der Christuskirche

22. September 2017 findet ab 19 Uhr 
in der Christuskirche Frelenberg eine 

„Biblische Weinprobe“ statt, zu der die 
Evangelische Kirchengemeinde im Rah-
men des Jubiläumsjahres 2017 herzlich 
einlädt. Zur Verkostung kommen sollen 
bei dieser Weinprobe erlesene Riesling-
weine von hervorragenden Weingütern 
der Mittelmosel – einem Weinanbau-

Bei einer „Biblischen Weinprobe“ wird der Genuss 
des Weines in Beziehung gesetzt zum biblischen 
Zeugnis über dieses ganz besondere Getränk.

der Wein ist gesegnet und 
hat Zeugnis in der Schrift.
Martin Luther
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Im Rahmen des Reformationsjubilä-
ums, das die vier Kirchenkreise Jülich, 
Aachen, Gladbach-Neuss und Krefeld-
Viersen gemeinsam feiern, laden wir 
herzlich ein zu einem Pilgerweg mit an-
schließendem Gottesdienst am Gipfel-
kreuz der Sophienhöhe bei Jülich!

Der Sophienhöhe sieht man es kaum 

 ɶ 11 Uhr: Gottesdienst zum Thema: An-
strengungen, die sich gelohnt haben

 ɶ 12 Uhr: Mittagsessen

 ɶ 13.30 Uhr: gemeinsamer Abstieg 
(kürzere Wegstrecke)

Wer die Steigung um etwa 200 Höhen-
meter nicht zu Fuß nehmen, aber bei 
Gottesdienst (und Mittagessen) dabei 
sein möchte, kann sich mit dem Bus 
nach oben bringen lassen. Möglich-
keiten der Auffahrt sind um 10 Uhr ab 
Christuskirche Jülich (Düsseldorfer Stra-
ße 30) und 10.30 ab „Parkplatz Sophien-
höhe“. Abfahrt mit dem Bus ist um 12 
Uhr und ab 13.30 Uhr (jeweils zum Park-
platz und zur Christuskirche). Der Bus 
fährt so oft wie nötig.

Damit wir Bustransfer und Mittag-
essen gut planen können, bitten wir 
um Anmeldung bis zum 14. September 
bei Pfarrerin Friederike Lambrich, Tel. 
(02150) 963 204 3 oder (0151) 223 417 44, 
oder per Mail an friederike.lambrich@
ekir.de. Bitte geben Sie an, ob Sie zu Fuß 
gehen oder mit dem Bus fahren und ob 
Sie zum Mittagessen bleiben.

„... und er führte sie auf einen hohen berg“ (mk 9, 2)

pilgerweg am 24. September 2017 auf die Sophienhöhe bei Jülich

an, dass sie noch immer eine Abraum-
halde in stetigem Wachstum ist. Seit 
1978 wird sie forstlich rekultiviert; auf ihr 
gibt es Seen, ein Wildgehege, Aussichts-
punkte und ein über 100 km langes Netz 
an Wanderwegen.

Geplanter Ablauf des 
Pilgerwegs:

 ɶ 8.30 Uhr: Die Pilgergruppe macht 
sich auf den Weg zum Gipfelkreuz, 
Stationen zum Innehalten auf dem 
Weg, Wegstrecke ca. 8 km (Treff-
punkt: „Parkplatz Sophienhöhe“ bei 
Hambach)

Foto: Wolfgang Lang
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Fest der Begegnung

Zusammen feiern. einander 
begegnen. miteinander reden.

Sonntag, 10.09.2017, 10–18 Uhr 
Brückenkopf-Park Jülich

Ein Fest für alle: Ob alt oder jung, Christ 
oder Muslima, Menschen, denen mehr 
nach Feiern oder mehr nach Fragen 
zumute ist – hier sind alle willkommen. 
Es gibt Spiel und Spaß, Essen und Trin-
ken, Bühnenprogramm, Ruheoasen, 
Ausstellungen, Mitmachaktionen, Ge-
sprächsangebote, Andachten und vieles 
mehr! Genau richtig für einen Sonntag. 
Menschen und Gruppen aus der Regi-
on zwischen Schleiden in der Eifel und 
Straelen-Wachtendonk am Niederrhein 
gestalten das Fest für Sie. Beteiligt 
sind z. B. evangelische und katholische 
Kirchengemeinden, Jugendbands, öku-
menische Gruppen, jüdische und musli-
mische Gemeinden und Künstler.

Programm:

 ɶ 10 Uhr: Evangelischer Gottesdienst

 ɶ 11 Uhr: gemeinsame Eröffnung

 ɶ buntes Programm für alle Alters-
gruppen

 ɶ Bühnenprogramm mit Musik, Kaba-
rett und Gesprächsbeiträgen

 ɶ Markt der Möglichkeiten mit Beiträ-
gen aus der Region

 ɶ 17.30 Uhr: gemeinsamer Abschluss

Außerdem gut zu wissen:

 ɶ freier Eintritt in den Stadtgarten 
(Eingang Kirmesbrücke)

 ɶ Shuttle-Service für Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität vom 
Parkplatz zum Stadtgarten (im 
30-Minuten-Takt)

 ɶ für Essen und Trinken ist gesorgt, ei-
gene Verpflegung kann mitgebracht 
werden

 ɶ Hunde sind im Park nicht gestattet

 ɶ Hochseilgarten kann genutzt wer-
den (12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr) 

 ɶ Special Guest auf der Bühne: Fatih 
Çevikkollu

 Mehr Infos: www.2017-reformation.de

Foto: Ute Dornbach-Nensel
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Es ist schon wieder so weit. Die Som-
merferien sind zu Ende gegangen und 
die Schule hat begonnen. Darum wer-
den wir gemeinsam das neue Schul- und 
Kindergartenjahr mit einem Gottes-
dienst für Alt und Jung, Groß und Klein 
begrüßen. Und vielleicht können wir 
auch mit ein paar kleinen und großen 
Menschen den Beginn ihres Christseins 
feiern, ganz nach dem Motto: „Jeder 
kann etwas und ist wichtig! Viele Teile – 
ein Körper“. Wen und was brauchen wir 
alles, damit das neue Schuljahr klappt, 
damit bei uns alles richtig funktioniert? 
Also bis Sonntag, den 3. September, um 
10 Uhr in der erlöserkirche. Anschlie-
ßend gibt es Gelegenheit, noch etwas 
zu quatschen und bei Keksen und Ge-
tränken noch eine Zeit im Gemeindesaal 
zu verweilen.

Für die diesjährige Ernte wollen 
wir am 1. oktober Gott im Familien-
gottesdienst „Das tägliche Brot und 
ganz viel Liebe“ danken. Auch da steht 
besonders Ihr Kinder im Vordergrund. 
Bringt doch Dinge mit, für die Ihr dan-
ken möchtet. Wir stellen sie vorne in 

die Kirche zu den anderen Erntega-
ben. Auch an diesem Tag erleben wir 
eine oder mehrere Taufen und werden 
miteinander das Abendmahl feiern, in-
dem wir Weintrauben und Brotstücke 
durch die Bankreihen geben. Achtung, 
der Erntedankfest-Gottesdienst in der 
erlöserkirche beginnt erst um 11 Uhr! 
Rita Rabe, meine KinderKirchen-Räbin, 
hat ihr Kommen schon zugesagt. Und 
Ihr kommt hoffentlich auch mit euren 
Eltern, Geschwistern, Omas und Opas, 
Tanten und Onkeln. Nach dem Gottes-
dienst wird es im Saal darunter einen 
kleinen Mittagsimbiss geben. Um bes-
ser planen zu können, bitten wir um 
anmeldung bis zum 26. September im 
Gemeindebüro.

Und hier schon der Hinweis auf unse-
re Familiengottesdienste mit Krippen-
spiel am heiligen abend, die in diesem 
Jahr zu geänderten Zeiten stattfinden. 
Bitte merken Sie sich und Ihr Euch daher 
schon jetzt vor:
• 15.00 Uhr familiengottesdienst mit 

Krippenspiel Erlöserkirche Übach
• 16.30 Uhr familiengottesdienst 

mit Krippenspiel Christuskirche 
Frelenberg

Angelika Krakau

Familiengottesdienste in den monaten 
September bis dezember

Alle gute Gabe kommt her 
von gott, dem herrn. 
Drum dankt ihm, dankt, 
und hofft auf ihn.
Matthias Claudius

Foto: epd-Bild
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Hallo, liebe Kinder im Grundschulalter,
es geht wieder los mit der Kinder-

Kirche nach den Sommerferien. Rita 
Rabe und ich sind schon ganz gespannt 
auf euch und freuen uns, wenn ihr wie-
derkommt und auch eure Freunde mit-
bringt. Und damit ihr wisst, worum es 
geht, hier schon mal die Themen der 
drei nächsten Kinderkirchen am jeweils 
2. Samstag im Monat von 14.30 bis 16.30 
Uhr.

Am 9. September heißt es „Jakob 
und Esau – Konkurrenz und Versöh-
nung“. Jakob und Esau sind Brüder und 
manchmal ganz schön eifersüchtig auf-
einander. Der Jakob wollte immer wie-
der das haben, was dem Esau gehörte. 
Vielleicht kennt ihr das auch. Welche Lö-
sung die beiden finden, das erfahren wir 
im September.

Am 14. oktober werden wir etwas 
zum großen Reformator Martin Luther 

erfahren. Dann heißt es „Frei durch 
Gottes Liebe – Martin Luther“

Und am Samstag, dem 11. Novem-
ber, überlegen wir uns, wie wir anderen 
Menschen Freu-
de schenken 
können. Dabei 
geht es auch 
um Sankt Mar-
tin und wie er 
nicht nur dem 
Bettler Freude 
geschenkt hat. 
Also kommt, 
wenn es heißt 
„Martin schenkt Freude – wir auch“.

Wie immer erzählen, beten, singen, 
basteln und essen wir gemeinsam.

Rita und ich sind schon ganz ge-
spannt auf euch.

Angelika Krakau

Kinderkirche September bis November

Foto: Justen



20

DER ANDERE GOTTESDIENST

der Andere Gottesdienst

September: Eine Reise zum Himmel
Wie schon in der letzten Ausgabe von 
„Evangelisch in Übach-Palenberg“ aus-
führlich geschrieben, geht es im Ande-
ren Gottesdienst im September um den 
Himmel. Wir werden „Eine Reise zum 
Himmel“ machen. Wie das genau geht, 
erfahren Sie am Samstag, dem 9. Sep-
tember, um 18 Uhr in der Erlöserkirche.

oktober: hanns-Dieter hüsch
Im Oktober laden wir ganz herzlich 
zum Hanns-Dieter-Hüsch-Gottesdienst 
ein. Der 1925 in Moers am Niederrhein 
geborene und am 6. Dezember 2005 in 
Werfen (Ortsteil von Windeck im Rhein-
Sieg-Kreis) verstorbene Kabarettist, 
Schriftsteller, Kinderbuchautor, Schau-
spieler, Liedermacher, Synchronspre-
cher und Rundfunkmoderator hat mehr 
als 53 Jahre auf deutschen Kabarett-
bühnen gestanden. Sein Psalm „Ich bin 

vergnügt, erlöst, befreit“ ist das Mot-
to unserer Landeskirche zum 500. Re-
formationsjubiläum und auch unserer 
diesjährigen Sommerkirche. Am 14. ok-
tober werden wir Hanns-Dieter Hüsch, 
der nach einem Schlaganfall Ende 2001 
nie wieder auf die Bühne zurückkeh-
ren oder seine schriftstellerische Arbeit 
fortsetzen konnte, mit einem Anderen 
Gottesdienst feiern und in seinen Tex-
ten zu Worte kommen lassen.

Angelika Krakau

November: 200 Jahre unierte Kirche
Wer als Rheinländer nach Ostfriesland 
reist, wird vielleicht verwundert bemer-
ken, dass es dort nicht nur eine evange-
lische Landeskirche gibt, sondern gleich 
zwei: nämlich die Reformierte Kirche 
und die Lutherische Kirche. Lange Zeit 
war diese Trennung auch bei uns Reali-
tät. Bis der preußische König Friedrich 
Wilhelm iii. die missliche Situation leid 
war. Der Legende nach soll es ihn ge-
wurmt haben, dass er als Reformierter 
mit seiner lutherischen Frau (der be-
rühmten Königin Luise) nicht gemein-
sam zum Abendmahl gehen durfte. So 
nutzte er das 300. Reformationsjubi-
läum im Jahr 1817, um für sein König-
reich und damit auch das Rheinland die 

„Union“ beider Kirchen zu verfügen mit 
dem Ziel, dass es künftig nur noch eine 
evangelische Kirche geben solle, in der 
Reformierte und Lutheraner friedlich 
vereint leben. Gleichzeitig wurde auch 
der noch heute übliche Talar eingeführt. 
An den Beginn der Union erinnert der 
Andere Gottesdienst am 11. November, 
der in der Form der ebenfalls von Fried-
rich Wilhelm entworfenen Agende ge-
feiert werden wird. Christian Justen

Hanns-Dieter Hüsch im Jahr 1983

Foto: RX-G
uru / com
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BESONDERE GOTTESDIENSTE

Konfirmationsjubiläum 2017

Seit einigen Jahren wird am letzten 
Sonntag im September die Goldkonfir-
mation (aber auch die Diamantene, Ei-
serne, Gnaden-Konfirmation) gefeiert. 
Am 24. September um 10.45 Uhr in der 
Gangelter Friedenskirche ist es wieder 
soweit. Dann werden Sie, wenn Sie auf 
ein 50., 60., 65. oder gar 70. oder 75. 
Konfirmationsjubiläum zurückblicken 
können, an Ihr Gelübde erinnert.

Wir wollen Ihr Jubiläum mit einem 
Festgottesdienst begehen und freuen 
uns, wenn wir Sie und Ihre Angehörigen 
in der Kirche zum Abendmahlgottes-
dienst begrüßen können. Eingeladen 
sind alle Jubiläumskonfirmanden aus 
den Kirchengemeinden Gangelt, Geilen-
kirchen und Übach-Palenberg.

Melden Sie sich bitte mit Angabe 
Ihres Konfirmationsspruches und Ihres 
Konfirmationsjahres im Gemeindebüro 
in Gangelt (Öffnungszeiten: Mo., Di., Fr. 
10–13 Uhr und Do. 14–19 Uhr) oder per 
Email: ev.kgm.gangelt@t-online.de an.

Sie können uns auch helfen, indem 
Sie andere Mitkonfirmanden von da-
mals kennen und ihnen von diesem Ter-
min erzählen. Leider haben wir keine 
Adresslisten, auf die wir zurückgreifen 

können, um persönlich einzuladen.
Nach dem Gottesdienst wird es 

noch ein gemütliches Beisammensein 
mit einem Mittagessen geben. Schön 
wäre es sicher, wenn Sie Bilder Ihrer 
Konfirmation mitbringen, damit von al-
ten Zeiten erzählt werden kann.

Petra Meyer-Rabczynski

Ökumenischer Gottesdienst

Er ist schon Tradition: der Ökumenische 
Gottesdienst, der von der Evange-
lischen Kirchengemeinde, der Evange-
lisch-freikirchlichen Gemeinde und der 
Katholischen Kirchengemeinde gemein-
sam gefeiert wird. Dieses Jahr feiern wir 
ihn am buß- und bettag (22. November) 
in der erlöserkirche in Übach. Beginn 
des Gottesdienstes ist um 19 Uhr. Im 
Anschluss daran wird es, wie es ja eben-
falls Tradition ist, einen Imbiss mit guter 
Gelegenheit zum Gespräch und zum ge-
genseitigen Austausch geben. Herzliche 
Einladung dazu! Christian Justen

Auch bis in euer Alter bin 
ich derselbe, und ich will 
euch tragen, bis ihr grau 
werdet. ich habe es getan; 
ich will heben und tragen 
und erretten.
Jesaja 46, 4 Fo
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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

3. September 
12. Sonntag n. T.

Krakau 
Übach

Lungová 
Gk: Begrüßung der 
Konfirmanden

Schoenen

9. September Krakau 
18 Uhr Übach 
Der Andere Gottesdienst

10. September 
13. Sonntag n. T.

Fest der Begegnung in 
Jülich, s. S. 17

s. Region Benz

17. September 
14. Sonntag n. T.

Justen 
Übach

Bodewig Schoenen

24. September 
15. Sonntag n. T.

Justen 
Frelenberg

Bodewig Benz 
Bocket 
Schoenen 
Gangelt 
Jubiläumskonfirmation

1. oktober 
Erntedankfest

Krakau 
11 Uhr Übach

Bodewig Schoenen

8. oktober 
17. Sonntag n. T.

N.N. 
Frelenberg

Lungová 
Gk: Tauferinnerung

Benz

14. oktober Krakau 
18 Uhr Übach 
Der andere Gottesdienst

15. oktober 
18. Sonntag n. T.

Krakau 
Übach

Benz Lungová

22. oktober 
19. Sonntag n. T.

Justen 
Frelenberg

Sannig Bodewig

29. oktober 
20. Sonntag n. T.

Lungová 
10 Uhr Geilenkirchen 
Herbstkirche

31. oktober 
Reformationsfest

Justen/Krakau 
Übach 
mit Empfang und 
Mittagessen

s. Region Schoenen 
19 Uhr Gangelt 
mit Mitarbeiteressen

5. November 
21. Sonntag n. T.

Krakau 
Übach

N.N. Benz 
Bocket 
Schoenen 
Gangelt

 Gottesdienst mit Abendmahl  Familiengottesdienst  Taufe

GOTTESDIENSTE
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gotteSDieNSte iN alteNheimeN
altenheim St. Josef
Übach, Adolfstraße 16
26.9., 24.10., 28.11., jeweils 10.30 Uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
6.9., 4.10., 25.10., jeweils 10 Uhr

Pro8
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
7.9., 5.10., 2.11., jeweils 10.30 Uhr

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

Die Kirchen finden Sie unter 
folgenden Adressen:

• Christuskirche Frelenberg 
Theodor-Seipp-Straße 5, 
52531 Übach-Palenberg

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

• ev. Kirche geilenkirchen 
Konrad-Adenauer-Straße 83, 
52511 Geilenkirchen

• ev. Kirche teveren 
Welschendriesch 3, 52511 Geilenkirchen

• Friedenskirche Gangelt 
Lohhausstraße 36, 52538 Gangelt

• Geusenhaus Bocket 
An der Flachsroth 2, 52525 Waldfeucht

GOTTESDIENSTE

Übach-Palenberg 
10 Uhr

Geilenkirchen 
Teveren 9.00 Uhr 
Geilenkirchen 10.15 Uhr

gangelt-Selfkant-
Waldfeucht 
Bocket 9.30 Uhr 
Gangelt 10.45 Uhr

11. November Justen 
18 Uhr Übach 
Der andere Gottesdienst

12. November 
Drittl. S. d. K.

Justen 
Frelenberg

Lungová Schoenen

19. November 
Vorletzter S. d. K.

Krakau 
Übach

Bodewig Schoenen

22. November 
Buß- und Bettag

Ökum. Gottesdienst 
19 Uhr Übach

Lungová 
19 Uhr Geilenkirchen

s. Region

26. November 
Ewigkeitss.

Justen/Krakau 
Frelenberg

Bodewig Schoenen

3. Dezember 
1. Advent

Justen 
Frelenberg 
Frauenhilfegottesdienst

Lungová 
Gk.: Frauenhilfegottes-
dienst

Benz

10. Dezember 
2. Advent

Bodewig 
Übach

Schoenen Benz

17. Dezember 
3. Advent

Krakau 
Übach

Bodewig Justen 
Bocket 
Schoenen 
Gangelt



die Amtshandlungen werden aus Gründen des datenschutzes 
nur in der print-version des gemeindebriefes veröffentlicht.

24

AMTSHANDLUNGEN



25

REGION / GEMEINDE

regionales fest für haupt-, 
Neben- und Ehrenamtliche

Am 31. oktober ist Reformationsfest. 
Zum Gottesdienst um 19 Uhr in der frie-
denskirche Gangelt lädt die Gemeinde 
Gangelt-Selfkant-Waldfeucht herzlich 
ein.

Im Anschluss an diesen Gottesdienst 
laden wir alle in den drei Kirchenge-
meinden unserer Region engagierten 
Menschen zu einem geselligen Abend 
ins Gemeindezentrum ein. Für Speis 
und Trank ist gesorgt.

Wir sind froh und dankbar dafür, 
dass wir einander als aufgeweckte und 
fürsorgende Menschen in vielfältiger 
Weise in  der Region begegnen. Ob das 
jene betrifft, die diesen Gemeindebrief 
planen, herstellen und verteilen, ob 
in Chören, Gruppen und gottesdienst-
lichen Beiträgen, ob bei Besuchen, Ge-
sprächen und Festen, ob für Kinder, Ju-
gendliche oder Erwachsene, ob in der 
Gemeinde selbst oder im Förderverein 
oder der Gemeindestiftung – überall en-
gagieren sich Menschen zum Wohle an-
derer und zur Ehre Gottes. Das ist sehr 
beachtlich und ein großes Dankeschön 
wert!

Zum Zeichen ihrer Dankbarkeit lädt 
die Region im 500. Jahr der Reformati-
on  alle Haupt-, Neben- und Ehrenamt-
lichen zum gemeinsamen Abend ein. 
Eine persönliche Einladung folgt.

Sollte allerdings jemand aus Verse-
hen keine Einladung erhalten, so mö-
gen diese Worte dafür stehen.

Mathias Schoenen

der Herbst beginnt

Seniorennachmittag im 
September

Im Sommer werden im Urlaub oft 
große, kunstvolle Sandburgen gebaut. 
Sie werden aber leider nicht für die 
Ewigkeit errichtet. Im Herbst dürfen wir 
Menschen – jedes Jahr aufs Neue – die 
Früchte (unserer Arbeit) erleben und 
und ernten sowie im wahrsten Sinne 
des Wortes ge-
nießen. Wir 
werden von der 
Natur mit Ge-
müse und Obst 
reich beschenkt, 
aber auch mit 
der bunten Blü-
tenpracht in 
den Gärten ver-
wöhnt. Ob Apfel- 
oder Birnbaum 
(Herr von Rib-
beck...), „Unterm Lindenbaum“, ob 
Pfirsichbaum oder Pflaumenbaum  oder 
nur Schattenspender: Bäume sind ein 
Wunderwerk der Natur. Wie sähe unse-
re Welt ohne Bäume aus? – Die Antwort 
kennen wir eigentlich schon längst ...

Ich möchte mit Ihnen an diesem 
Nachmittag die herbstliche, schöne Ern-
tezeit mit Liedern, Gedichten und Ge-
schichten „bestaunen“.

Sie sind zu diesem Seniorennach-
mittag wieder herzlich eingeladen am 
Dienstag, dem 26. September 2017. Er 
findet statt von 15 bis 17 Uhr im Saal der 
erlöserkirche in Übach.

Ich freue mich auf Ihr Kommen.
Ursula Lochter

Foto: Lehmann
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HERBST

Gott spricht: 
Ich will unter ihnen 
wohnen und will 
ihr Gott sein und sie 
sollen mein volk sein.
Hesekiel 37, 27 – Monatsspruch November 2017

Herbsttag

Herr: es ist Zeit. 
Der Sommer war sehr groß.

Leg deinen Schatten 
auf die Sonnenuhren,

Und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten 
voll zu sein;

gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, 
baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, 
wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, 
lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, 

wenn die Blätter treiben.
Rainer Maria Rilke

Rieslingtraube
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

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



dieses Foto wird aus 
Gründen des datenschutzes 

nur in der Print-Ausgabe 
veröffentlicht.
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Morgens um 5 Uhr in Geilenkirchen, 
wenn normalerweise alle friedlich schla-
fen, treiben sich die Schüler des Be-
rufskollegs Geilenkirchen bereits in der 
hauseigenen Backstube herum. Denn 
wie jedes Jahr werden am Nikolaustag 
für einen guten Zweck Weckmänner 
gebacken. Der Erlös des Verkaufs wird 
jedes Jahr sozialen Projekten gespen-
det. Die Schülervertretung des Berufs-

Aus ziemlich viel Teig entstanden 
500 Weckmänner, die mit viel Liebe von 
engagierten Schülern und Schülerinnen 
gebacken wurden. In den Pausen wur-
den die Weckmänner von weiteren 
fleißigen Schülern an Lehrer, Schüler 
und die Grundschulen in Geilenkirchen 
verkauft. Auch das Rathaus in Geilenkir-
chen kaufte einige der Weckmänner. 

So kamen wir auf einen Gesamterlös 
von 1000,– €, den wir auf die beiden Ein-
richtungen aufteilten. Sam Engels

Die Kinder- und Jugendarbeit Trust 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg bedankt sich herzlich 
für die Mühen der fleißigen Bäcker und 
Bäckerinnen und freut sich über die 
großzügige Spende – auch im Namen 
der Kinder und Jugendlichen.

Manni Wellens und Ruth Kahlen

kollegs setzt sich vor der Backaktion mit 
Projekten im Kreis auseinander und ent-
scheidet gemeinsam, wer die Spenden 
überreicht bekommt. In diesem Jahr 
entschieden wir uns einstimmig für das 
Jugendzentrum „Zille“ in Geilenkirchen, 
sowie für die Kinder- und Jugendarbeit 
„Trust“ in Übach-Palenberg.

Die Spendenübergabe in Übach 

500,– € konnten Ursula Göricke und Sam Engels 
der Kinder- und Jugendarbeit unserer Gemeinde 
überreichen.

Spende für die Kinder- und Jugendarbeit

erfolgte durch die SV-Lehrerin Ursula 
Göricke und den Schülersprecher Sam 
Engels.



dieses Foto wird aus 
Gründen des datenschutzes 

nur in der Print-Ausgabe 
veröffentlicht.
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Sommerferienspiele 2017

Ferienspaß für die Daheimgebliebenen 
hieß es in der ersten Woche der Som-
merferien. Es nahmen insgesamt 46 
Grundschulkinder an den kostenfreien 
Ferienspielen teil mit dem Thema „Die 
vier Elemente“. Neben der Kreativi-
tät kam der Spaß nicht zu kurz, und 
das Wetter hatte es auch gut mit uns 
gemeint. Getreu den Elementen wur-
de fleißig gebastelt, gemalt und ge-
schraubt. Wer eine kleine Abkühlung 
nötig hatte, konnte eine der zwei Was-
serrutschen benutzen (und das waren 
mal wieder einige). Um das Element 

„Feuer“ darzustellen, wurde mit den 
Kindern neben einer Stockbrot- und 
Bratkartoffel-Aktion die Freiwillige Feu-
erwehr Frelenberg besucht, und die Fe-
rienspielteilnehmer (auch die Betreuer) 
staunten nicht schlecht, wie eine „Fett-
explosion“ aussieht. Dann wurden wir 
noch Zeugen eines Live-Einsatzes und 
konnten bestaunen, wie schnell die 
Feuerwehr mit ihren Einsatzfahrzeugen 
ausrücken kann.

Beim Element „Wasser“ gab es ne-
ben den selbst gebastelten Aquarien 
sehr viel Spaß mit dem Bau von „Was-
serbomben“ und der anschließenden 
Wasserschlacht. Das Element „Luft“ 
wurde durch einen selbst hergestell-
ten Heißluftballon dargestellt, und zu 
guter Letzt kam das Element „Erde“ 
mit einem eigenen Barfußparcour und 
Sandbildern an die Reihe. Der Freitags-
ausflug zum Spielplatz nach Steinerbos 
(Niederlande) hatte auch einige der Ele-
mente für uns bereit gestellt. So konn-
ten wir zum Thema „Wasser“ den vor-
handenen Weiher mit Booten befahren, 

und beim Schaukeln wurden wir teilwei-
se durch die „Luft“ geschleudert, so-
dass wir das Element „Erde“ auch hier 
und da kennengelernt haben.

Ein großes Dankeschön möchte ich 
an alle Beteiligte aussprechen, denn 
ohne deren Mithilfe wären die Ferien-
spiele gar nicht möglich gewesen. Ob 
bei den Kuchenspenden bis hin zu den 
Lebensmittelspenden für die Pausen. 
Ebenso die sehr fleißigen ehrenamt-
lichen Helfer, die teilweise sogar nach 
ihrem Arbeitstag noch helfen kamen, 
oder die Konfirmanden, die freiwillig ihr 
Praktikum in der Kirchengemeinde bei 
den Ferienspielen absolvierten. In die-
sem Sinne freuen wir uns schon auf die 
nächsten Ferienspiele am/im Gemeinde-
zentrum Frelenberg.

Euer/Ihr Manni Wellens

Die „vier Elemente“ standen im Mittelpunkt der 
Sommerferienspiele – u. a. das Element „Wasser“.
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theaterStarter 2017/18

Im November ist es wieder soweit. Die 
Spielzeit 2017/18 von TheaterStarter, 
dem Kinder- und Jugendtheater der 
Region, beginnt in unserer Kirchenge-
meinde im Saal unter der Erlöserkir-
che am montag, dem 20. No-
vember, um 15 Uhr mit dem 
Stück „ich und Du, mül-
lers Kuh“, gespielt von 
Julia Torres. Julia Torres 
verwandelt Gedichte 
in kleine Theaterstücke 
und begleitet sich dabei 
auf der Ukulele. Sie zau-
bert und zählt, reimt mit 
Farben, Wochentagen und 
Buchstaben, singt von Lange-
weile und anderen wichtigen Gefühlen. 
Mit von der Partie sind wie immer ihre 
treue Freundin Trudi Truhe und ihr Ta-
schenkleid, das einige Überraschungen 
verspricht. Julia Torres animiert zum 
Mitmachen und Ausprobieren. Ihre klei-
nen Zuschauer (ab drei Jahre) entde-
cken interaktiv und mit allen Sinnen das 
Vergnügen an Rhythmus und Sprach-

witz. 40 Minuten reinster Sprachspiel-
spaß für Kita-Kinder.

Am freitag, dem 23. februar 2018, 
um 15 Uhr geht es dann weiter mit 

„Lieschen Radieschen und der 
Lämmergeier“ vom Figuren-

theater Marie Bretschnei-
der aus Dresden nach der 
Geschichte von Martin 
Auer. In diesem Stück 
geht es um Lieschen 
Radieschen, einem sehr 
selbstbewussten kleinen 

Mädchen, das immer ei-
nen roten Kopf bekommt. 

Der Lämmergeier bringt sie 
in ein Königreich, wo sie eine 

schwarze Prinzessin werden soll. Was 
dann geschieht? Schaut es euch selber 
an.

Am Donnerstag, dem 15. märz 
2018, um 16:00 Uhr begrüßen wir noch 
einmal Julia Torres aus Siegburg in un-
seren Räumen, diesmal mit dem Stück 
„Schnatterrind & Zipferlake“ für Grund-
schulkinder. Julia Torres fehlen doch 

glatt die Worte! Nicht einmal 
ihre treue Freundin Trudi, eine 
schüchterne Korbtruhe, kennt 
den Dieb des Wortschatzes, 
den sie beide hüten. Also ma-
chen sie sich zusammen mit 
den Kindern auf die Suche und 
lernen Schüttelreime, Zungen-
brecher und Unsinngedichte 
kennen. Sie finden im Schmaus 
die Maus und ein Reittier, das 
von vorne wie von hinten 
gleich ausgesprochen wird. 
Sie erfinden Geheimsprachen 

www.the
ate
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und besiegen den Zipferlake. Ob er der 
Dieb ist? Zum Schluss hilft nur noch: 
Buchstaben-Salat essen, um wieder zu 
Wort zu kommen ...

Und das letzte Stück, das die Kom-
panie HANDMAiDS aus Berlin aufführt, 
ist die kleine hexe, ein Schauspiel mit 
Puppen frei nach dem Kinderbuch von 
Otfried Preußler von Sabine Mittel-
hammer. Als die kleine Hexe, die mit 
127 Jahren noch zu jung ist, um bei der 
Walpurgisnacht mit zu tanzen, doch 
heimlich auf den Blocksberg reitet, wird 
sie erwischt. Ihre Strafe: Um im näch-
sten Jahr mittanzen zu dürfen, muss sie 
bis dahin eine gute Hexe werden; also 
keinen Schabernack mehr treiben, nur 
noch Gutes tun. Ob sie das schafft? Wer 

es erfahren will, ist herzlich am montag, 
dem 4. Juni 2018, um 16 Uhr in den Saal 
unter der Erlöserkirche eingeladen.

Wir freuen uns auf alle großen und 
kleinen Zuschauer. Die Preise haben 
sich gegenüber dem Vorjahr nicht ver-
ändert. Karten können wie immer im 
Gemeindebüro erworben werden. Die 
Öffnungszeiten und Telefonnummer 
entnehmen Sie bitte der letzten Seite 
dieses Gemeindebriefes. Weitere In-
formationen finden sich auf unserer 
Homepage, den jeweils aktuellen Ge-
meindebriefausgaben und dem The-
aterStarter-Programmheft, das unter 
anderem in unseren Gemeindehäusern 
ausliegt. Angelika Krakau
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DIE BUNTE SEITE

Die bunte Seite
Bei der Kavallerie
Unteroffizier Puhlke schreit einen Re-
kruten an: „Bollmann, Sie hocken ja wie-
der auf dem Pferd wie die Iphigenie auf 
Tauris!“ Sein Vorgesetzter hört es und 
rügt ihn: „Is ja jut, Unteroffizier Puhlke, 
det Sie inne Bibel so Bescheid wissen. 
Aber Jottes Wort jehört nich uff’n Ka-
sernenhof!“

Friede sei ihr erst Geläute
Das Dorf bekommt neue Glocken. Am 
nächsten Tag sollen die Schüler der 
Volksschule einen Aufsatz über das 
Ereignis schreiben. Einer der Schüler 
schreibt: „Gestern hatten wir Glocken-
weihe. Der Pfarrer und der Bürgermei-

ster hielten eine Rede. Dann wurden 
sie hochgezogen. Sie wogen zusam-
men 40 Zentner. Hoffentlich bleiben 
sie lange dort oben, damit der Frieden 
erhalten bleibt.“

Ein frommer mann
Fritz hat einen neuen Klassenlehrer be-
kommen. Nach einigen Tagen fragen 
ihn die Eltern, wie ihm denn der neue 
Lehrer gefalle. „Ganz gut“, sagt Fritz. 

„Er muss ein frommer Mann sein.“ – 
Woraus schließt du das?“ fragt der 
Vater. – „Als ich ihm gestern mein Dik-
tatheft zeigte, sah er lange Zeit hinein 
und rief dabei mehrmals: ‚Mein Gott, 
mein Gott!‘“
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Seit fast zwei Jahren schon ist es eines 
der Themen, die unsere Gemeinde be-
schäftigen: die neue Glocke, die wir für 
die Erlöserkirche gießen lassen wollen. 
Einiges hat sich in dieser Zeit getan, und 
so wollen wir Sie nun endlich über den 
Stand der Dinge informieren.

Die ursprüngliche Idee sah ja vor, 
dass wir aus der Marienberger Auf-
erstehungskirche und der Bo-
schelner Kreuzkirche jeweils 
eine Glocke im Turm der Erlöser-
kirche aufhängen. Die ver-
bleibenden drei Glocken 
wollten wir einschmelzen 
lassen und die dabei ge-
wonnene Bronze für den 
Guss einer neuen, größe-
ren Glocke mit verwenden. 
Auf diese Weise hofften 
wir, dass auch im täg-
lichen Glockengeläut 
die Vereinigung der 
ehemals zwei Kir-
chengemeinden in 
Übach-Palenberg 
einen klanglichen 
Ausdruck gewönne.

Als wir die Idee mit dem Glocken-
sachverständigen der rheinischen 
Landeskirche und mit verschiedenen 
Glockengießern besprachen, bekamen 
wir die einhellige Rückmeldung: „Das 
könnte ihr auf gar keinen Fall tun! Das 
wäre ein Frevel!“ Dass die Erlöserkirche 
eines größeren Geläuts würdig wäre, 
darin war man sich mit uns einig. Aber 
der Gedanke, unbeschädigte und nach 
wie vor schön klingende Glocken einzu-
schmelzen, das jagte den Fachleuten ei-

Neues von der neuen Glocke

nen Schauder über den Rücken. Zumal 
gerade die Boschelner Glocken nach 
ihrer Auskunft ein wunderschönes Glo-
ckendenkmal einer mittlerweile nicht 
mehr bestehenden Gießerei (Mabilon 
aus Saarburg) darstellen.

Wir ließen uns überzeugen und ha-
ben unsere Pläne daher wie folgt modi-

fiziert: Die beiden Boschelner Glocken 
sollen über eine „Glockenbörse“ 
verkauft werden – damit wäre 
gewährleistet, dass sie zum ei-

nen zukünftig wieder klin-
gen, zum anderen aber 
auch nicht getrennt wer-
den, denn sie sind damals 
ganz bewusst als „Paar“ 
gegossen worden. Aus Ma-
rienberg sollen alle drei 
Glocken nach Übach ge-

holt werden. Die neue 
Glocke, die aus dem 

Verkaufserlös der 
Boschelner Glo-
cken mitfinanziert 

wird, ergänzt die 
drei Marienberger zu 

einem schönen und vollen Ge-
läut. Wir denken, dass damit eine gute 
Lösung gefunden ist.

Ein wenig erschrocken waren wir 
über die Kostenvoranschläge. Allein 
die neuzugießende Glocke wird rund 
30 000,– € kosten. Dabei ist der Preis 
nicht verwunderlich, wenn man sich 
klar macht, dass sie ca. 1,7 Tonnen wie-
gen wird. (Nur zum Vergleich: Fast alle 
Glocken, die wir momentan besitzen, 
wiegen – jede für sich! – weniger als 
der Pfarrer ...) Unser Ziel ist es, zumin-
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dest die Kosten für die neue Glocke aus 
Spendenmitteln, Kollekten sowie aus 
dem Verkauf von Lutherfiguren, Glo-
ckenwein, Luther-Tröpfchen u. ä. zu fi-
nanzieren. Immerhin sind so schon über 
8000,– € zusammengekommen – dafür 
sagen wir herzlich Danke!

Mit dem Guss einer Glocke ist es 
freilich nicht getan. Es muss ein neuer 
Glockenstuhl aus Holz errichtet wer-
den, die Marienberger Glocken müssen 
abgehängt und nach Übach transpor-
tiert werden, eine neue Läutemaschine 
wird benötigt etc. Und auch bauliche 
Maßnahmen werden erforderlich sein. 
Wir stellten nämlich fest, dass es im 
Turm der Erlöserkirche keine einzige 
Öffnung gibt, durch die eine etwas grö-

ßere Glocke hindurchpassen würde, so 
dass wir wahrscheinlich ein Loch in die 
Außenwand brechen müssen, das dann 
später wieder zugemauert wird. All 
das kostet natürlich ebenfalls Geld. Ein 
Teil der Ausgaben würde aber ohnehin 
demnächst anfallen, denn die Marien-
berger Glocken müssen auf jeden Fall 
vom Turm heruntergeholt werden, be-
vor sie wegen des schlechten baulichen 
Zustandes von selbst herunter kommen.

Es wird noch ein wenig dauern, bis 
wir uns über ein neues Geläut in Übach 
freuen dürfen. Aber wir sind auf einem 
guten Weg. Und wir sind weiterhin auf 
Ihre finanzielle Mithilfe angewiesen, 
um das Projekt abschließen zu kön-
nen. Christian Justen
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Krippenspielproben 2017

Liebe Kinder,
es ist wieder so weit. Wir brauchen 

eure Hilfe, denn Heiligabend ohne Krip-
penspiel ist wie Geburtstag ohne Ge-
schenke. Und Krippenspiel ohne Kinder 
ist wie Weihnachten ohne Weihnachts-
baum. Also, helft uns, dass wir die Fami-
liengottesdienste an heiligabend 2017 
um 15 Uhr in der erlöserkirche Übach 
und um 16.30 Uhr in der christuskirche 
Frelenberg mit einem Krippenspiel ge-
stalten können, damit besonders all die 
Kinder, die dann in unseren Kirchen sind, 
etwas von der Geburt Jesu erleben.

Das Stück suchen wir bis zur ersten 
Probe aus. Mit den Proben für unsere 
Krippenspiele beginnen wir am freitag, 
dem 17. November, jeweils um 16 Uhr 
in den Sälen unserer beiden Kirchen in 
Übach und in Frelenberg. Danach tref-
fen wir uns an den darauffolgenden 
Freitagen jeweils zur selben Uhrzeit am 
selben Ort.

Gerne laden wir auch Mamas und 
Papas, Omas und Opas ein, die sich um 
die Kostüme kümmern, Souffleure und 
Souffleusen sind oder uns einfach hilf-
reich zur Seite stehen.

Bis zum 17. November!
Angelika Krakau und Christian Justen

Weihnachtsbaumverkauf

Zum vierten Mal starten wir am Sams-
tag vor dem 2. advent unseren Weih-
nachtsbaumverkauf vor dem Pfarrhaus 
in der comeniusstraße 1.

Ab 9 Uhr können Sie sich Ihren Weih-
nachtsbaum aussuchen und erwerben. 
In vier verschiedenen Größen werden 
die Nordmanntannen angeboten. Bis 
13 Uhr sind wir für Sie da, wenn noch 
Bäume vorhanden sind. Aber ich wür-

de nicht so lange warten, denn sonst 
ist ausgerechnet Ihr Traumbaum weg, 
denn der Verkauf hat sich mittlerweile 
herumgesprochen.

Natürlich gibt es auch Waffeln, Glüh-
wein und Kakao für alle Käuferinnen 
und Käufer und deren Beraterstab. Wir 
bringen Ihren Baum auf Wunsch auch 
noch am selben Tag zu Ihnen nach Hau-
se.

Der Erlös des Verkaufes sowie die 
Spenden für alles Ess- und Trinkbare 
kommen zu je 50 % dem Familienzen-
trum Meragel (unserem ehemaligen 
ev. Kindergarten in Frelenberg) und der 
Kinder- und Jugendarbeit unserer Ge-
meinde zugute. Angelika Krakau

Foto: Lehmann

Es wird Freude sein 
vor den Engeln Gottes 
über einen Sünder, 
der buße tut.
Lukas 15, 10 – Monatsspruch Oktober 2017
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Weihnachtsmarkt 2017

Unser Advents- und Weihnachtsmarkt 
öff net wieder seine Pforten. In diesem 
Jahr mussten wir den Termin jedoch 
verschieben: Der Weihnachtsmarkt fi n-
det am Freitag und Samstag vor dem 
zweiten (!!) advent (also am 8. und 9. 
Dezember) jeweils von 17 bis 21 Uhr auf 
der Wiese neben der Christuskirche in 
frelenberg statt.

Es wird Sie wie immer ein buntes 
Programm erwarten und allerlei Ge-
schenke für das Fest. Natürlich wird die 
grüne Bude nicht fehlen, auch wenn un-
sere treue Adventskranzbinderin und 
Weihnachtsgesteckdekorateurin Else 
Koullen uns dabei schmerzlich fehlt. Es 
erwartet Sie Selbstgekochtes und Ge-
backenes, Selbstgebasteltes, Gestrick-
tes, Gehäkeltes und Genähtes. Für das 
leibliche Wohl ist mit Reibekuchen mit 
Apfelmus, Apfelpfannkuchen, Glühwein 
und warmen Kakao gesorgt. Selbstver-
ständlich gibt es auch Lutherfi guren, 
Luther- und Glockenwein, die für die 
noch zu gießende Fusionsglocke ver-
kauft werden. Und denken Sie daran, 
dass auch der Baum mit den Kinderwün-
schen dort steht. Vergessen Sie nicht ei-

nen Blick darauf zu werfen und sich für 
einen Wunsch zu entscheiden, den Sie 
denen erfüllen können, denen es nicht 
so gut geht.

Für das Angebot in den acht Buden 
sind unter der Verantwortung unserer 
Kirchengemeinde gemeinsam zustän-
dig: Gruppen unserer Gemeinde, das 
Familienzentrum Meragel und Gruppen 
aus dem Ortsteil Frelenberg. Der Erlös – 
bis auf den für die Fusionsglocke – wird 
der Kinder- und Jugendarbeit sowie der 
diakonischen Arbeit unserer Kirchenge-
meinde zugutekommen.

Angelika Krakau

Fenstersingen

Am 1. Dezember ist es wieder soweit. 
Menschen laden andere Menschen in 
der Adventszeit ein, um gemeinsam 
Adventslieder zu singen und sich so 
auf das Geschehen der Heiligen Nacht 
vorzubereiten. Eine – meist von den 
Gastgebern – ausgewählte Geschich-
te zur Advents- und Weihnachtszeit 
wird vorgelesen. Und wenn genügend 
Lieder von den Gästen gewünscht und 
gesungen worden sind, bieten die Gast-
geberfamilien Plätzchen, heißen Kakao 
oder Tee und Glühwein an. Nach etwa 
30 Minuten löst sich die Gruppe auf und 
triff t sich am nächsten Abend wieder an 
einem anderen adventlich geschmück-
ten Fenster zum Singen, Plaudern, Hö-
ren und Essen. Achten Sie bitte auch auf 
die Mitteilungen in der Tagespresse und 
unserer Homepage, damit Sie erfahren, 
wann und wo an den Abenden vom 1. 
bis 23.12. das Fenstersingen stattfi ndet.

Angelika Krakau
Foto: Lotz

Weihnachtsmarkt 2017 nen Blick darauf zu werfen und sich für 
einen Wunsch zu entscheiden, den Sie 

TERmINÄNdERUNG!
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Bethel-Kleidersammlung

In der Evangelischen Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg wird vom 16. bis 20. 
Oktober 2017 Kleidung für Bethel ge-
sammelt. Gute, tragbare Kleidung und 
Schuhe können in der Erlöserkirche in 
der Maastrichter Straße 47 abgegeben 
werden. Im vergangenen Jahr kamen al-

lein in der Ev. Kirchengemein-
de Übach-Palenberg über 
900 kg zusammen. 

Die von Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel 
engagieren sich in acht Bun-
desländern für behinderte, 
kranke, alte und benachteilig-
te Menschen.

Die Brockensammlung 
Bethel sammelt seit mehr als 
125 Jahren Kleidung in ganz 
Deutschland gemäß dem Bi-
belvers aus dem Neuen Testa-
ment: „Sammelt die übrigen 
Brocken, auf dass nichts um-
komme“ (Joh 6, 12). Mit den 

Erlösen aus den Kleiderspenden wird 
die Arbeit Bethels unterstützt.

Mit rund 17 500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ist Bethel eine der 
größten diakonischen Einrichtungen 
Europas. Die von Bodelschwinghschen 
Stiftungen Bethel sind eng verbun-
den mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland.

Das Handeln in Bethel wird getra-
gen von christlicher Nächstenliebe und 
sozialem Engagement. „Gemeinschaft 
verwirklichen“ ist die Vision für die dia-
konische Arbeit Bethels.

Weitere Informationen: 
www.brockensammlung-bethel.de

Frauenhilfegottesdienst 
am 1. advent
Der 1. Advent ist traditionell der „Frau-
enhilfesonntag“. Schon seit vielen Jah-
ren bereiten ein oder zwei Kreisverbän-
de der Evangelischen Frauenhilfe im 
Rheinland für diesen Sonntag je einen 
Gottesdienstentwurf vor, nach dem 
dann in vielen rheinischen Gemeinden 
der Gottesdienst am 1. Advent gefeiert 
wird. Im Jahr 2017 wurde der Gottes-
dienst nun von unserem eigenen, also 
vom Kreisverband Jülich vorbereitet. Er 
steht unter dem Motto: „Nehmt einan-
der an, wie Christus euch angenommen 
hat.“ Dazu heißt es in der Ankündi-
gung: „Der Grundgedanke für den Got-
tesdienst ist: ‚Jesus ist die Liebe‘. Das 
Vorbereitungsteam hat sich mit seinem 
Leben beschäftigt und gemerkt, dass 
es ist nicht ganz einfach ist, so zu sein 
wie er. Sie laden die Besucherinnen und 
Besucher ein, das eigene Verhalten zu 
überprüfen. Wie schwer ist es, bei sich 
zu bleiben? Wie ist es mit der Selbstlie-
be? Habe ich zu viel davon oder zu we-
nig? Die Predigt ermutigt dazu, eigene 
Gedanken in Worte zu fassen, sich zu 
öffnen und hinzuschauen, was Liebe ist 
und wie ich liebe.“

Auch wir feiern diesen Gottesdienst 
in Übach-Palenberg, und zwar am 3. De-
zember um 10 Uhr in der christuskirche 
in frelenberg. Christian Justen
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diakonie sucht Brillen!

In enger Zusammenarbeit mit dem 
Evangelischen Blindenwerk Bonn sowie 
einigen Ehrenamtlichen sammle ich alle 
Arten von Brillen. Diese werden von mir 
zu einer Sammelstelle in Stolberg ge-
bracht, von wo sie ein Ehrenamtler ab-
holt und nach Bonn bringt.

Die Brillen werden gereinigt, repa-
riert, wenn notwendig wird die Stärke 
festgestellt, und dann werden sie nach 
Asien und Afrika gesendet. Dort wer-
den sie durch kleine Helfergruppen an 
die Menschen verteilt, die sie dringend 
benötigen.

Es werden Kinderbrillen, Lesebrillen, 
Sonnenbrillen, Brillen aller Art gesucht. 

Bitte geben Sie Ihre alten Brillen, die 
abgelegten Brillen Ihrer Kinder oder von 
Senioren – gerne auch „unmodern“ – 
bei der Diakonie in Übach-Palenberg 
oder Ihrem Evangelischen Gemeindebü-
ro ab. Wir danken Ihnen herzlich!

Monika Freialdenhoven

Ambulanter Hospizdienst 
camino e. v. geilenkirchen 

Schenken Sie das kostbarste Gut in die-
ser schnelllebigen Welt – Ihre Zeit. Zeit 
für einen schwerkranken oder ster-
benden Menschen ist ein sehr wert-
voller Einsatz für alle Beteiligten.

Der ambulante Hospizdienst Cami-
no e. V. in Geilenkirchen bietet wieder 
einen Befähigungskurs zur ehrenamt-
lichen HospizbegleiterIn an.

Hospizliche Begleitung eines 

schwerkranken Menschen zu Hause 
oder in Pflege- und Senioren-Einrich-
tungen ermöglicht einen würdevollen 
Abschied. Leben und Lebensqualität bis 
zum Schluss, dafür steht die Hospizbe-
wegung.

Zur Verstärkung des bereits beste-
henden Teams suchen wir ehrenamt-
liche Mitarbeiter Innen, die sich in der 
Hospizarbeit engagieren möchten. 

Der Informationsabend findet statt am 
Donnerstag, dem 5. oktober 2017, um 
19 Uhr im Konferenzraum des Franzis-
kusheims, Zum Kniepbusch 5, 52511 Gei-
lenkirchen. Weitere Informationen und 
Anmeldung:

Ambulante Hospizbewegung 
Camino e. V., 
Tel: (02451) 727 63; 
E-Mail: camino1996@gmx.de.

Besuchen Sie uns auch gerne auf 
unserer Homepage: 
www.camino-hospiz.de. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder 
die Kontaktaufnahme mit unserem 
Dienst!

Foto: epd
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der Talstation des Maierllift, mit dem 
man direkt das Skigebiet Kitzbühel/
Kirchberg erreicht. Es liegt eingebettet 
zwischen Kitzbüheler Horn und Hah-
nenkamm oder Pengelstein und Rester-
höhe zwischen 800 bis 2 000 Metern 
Höhe.

Von der legendären „Streif“ bis zum 
idealen Übungsgelände bietet der Ski-
großraum Kitzbühel 170 km bestens 
präparierte Skiabfahrten und 32 km Ski-
routen.

Neben den abwechslungsreichen 
Pisten locken unzählige „gmiatliche“ 
Skihütten direkt an den Abfahrten. Viele 
davon sind auch für „Fußgänger“ zu er-
reichen.

Mitfahren kann wieder jeder, der 
den Winter und vor allem die Berge 
liebt oder kennen lernen möchte. Egal 
ob per Familie, als Single, unabhängig 
vom Alter, ob als Skifahrer, Langläufer 
oder Winterwanderer, ob als Anfänger 
oder Fortgeschrittener.

Wir bieten als Gruppe die Gelegen-
heit, andere Menschen kennen zu ler-
nen, das ein oder andere gemeinsam 
zu unternehmen, und dennoch ist genü-
gend Raum für individuelle Aktivitäten 
jedes einzelnen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es 
gibt eine Mindestteilnehmerzahl von 
25 Personen. Anmeldeschluss ist der 
18. Dezember 2017.

Weitere Informationen gibt es im 
Gemeindebüro Geilenkirchen (Tel.: 
02451/674 47).

Wir hoffen, nun Lust auf einen tollen 
Winter-/Skiurlaub mit Gleichgesinnten 
geweckt zu haben, und freuen uns auf 
zahlreiche Anmeldungen.

Marion und Bernd Neugebauer 

Kirche unterwegs – Radtour

Kirche ist immer in Bewegung und un-
terwegs – deshalb machen wir auch in 
diesem Jahr wieder eine Radtour. Ter-
min ist diesmal Sonntag, der 8. oktober 
2017. Wir starten wieder gegen 11.30 Uhr 
an der Kirche in geilenkirchen. Es wird 
wie jedes Jahr eine einfache Tour von 
ca. 30 km sein, für Jung und Alt gut zu 
fahren und mit einem Zwischenstopp 
in einer Lokalität. Lassen Sie sich / lasst 
euch überraschen! 😊

Wir freuen uns auf zahlreiche, fröh-
liche Radler!

Marion und Bernd Neugebauer

Familien/Winter/Skifreizeit

Die neunte Familien-Winter- und Ski-
freizeit der Evangelischen Region 
Geilenkirchen (Zusammenschluss der 
Kirchengemeinden Übach-Palenberg, 
Geilenkirchen und Gangelt-Selfkant-
Waldfeucht) führt uns wieder nach 
Kirchberg in Tirol – und zwar vom 24. 
bis 31. märz 2018.

Wir wohnen wie schon im Jahr 2016 
im Hotel „Aschaber Lifthotel“ direkt an 

Foto: gevision / fotolia.com
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Emmanuelle Pirotte: Heute leben wir
Kriegswinter 1944 in den tief verschnei-
ten Ardennen: Eigentlich ist der Krieg 
schon vorbei, da kommen die Deut-
schen plötzlich wieder. Sie sind eine Ge-
fahr für die 7-jährige Jüdin Renée, aber 
auch für die Familie, bei der sie seit fünf 
Monaten untergekommen ist. Gepackt 
von der Angst bringt der Vater das el-
ternlose Mädchen zum Dorfpfarrer, der 
sie aufnehmen will, obwohl er weiß, 
dass Renée auch dort nicht sicher ist. 
Als kurz darauf die SS im Kübelwagen 
auf dem Platz vorfährt, rennt der Pfarrer 
mit dem Mädchen durch die schneebe-
deckte Landschaft, bis sich wieder ein 
Fahrzeug nähert. Versteckt im Straßen-
graben erkennt er den amerikanischen 
Jeep und stoppt den Wagen. Er setzt 
den beiden verdutzten Soldaten Renée 
auf die Rückbank, um sie zu retten. Als 
die beiden Soldaten beginnen, sich zu 
unterhalten, erkennt Renée, dass sie 
Deutsch reden ...

Emmanuelle Pirotte hat einen pa-
ckenden Roman über die anmutige und 
aufmerksame Renée geschrieben, die 
scheinbar ohne Angst ganz im Jetzt 

lebt. Und darüber, wie sich Menschen in 
Ausnahmesituationen zum Schlechten 
verändern, aber auch für das Gute ent-
scheiden können. Ein Buch so aufwüh-
lend und fesselnd, dass man es kaum 
aus der Hand legen kann!

Die in einem belgischen Dorf leben-
de Autorin wurde von der Geschichte ih-
rer Großeltern inspiriert, die im Zweiten 
Weltkrieg ein jüdisches Kind versteck-
ten.

 ɶ EMMANuelle PiRotte: Heute leben 
wir, Fischer, 287 S., iSBN 978-3-10-
397211-5, 20 €

Monika Ulrich

Philip dröge: Niemandsland
Die Geschichte eines Fleckchens Erde 
in unserer Nähe ist weitestgehend aus 
unserem Bewusstsein verschwunden, 
dabei ist sie an Kuriosität kaum noch zu 
überbieten: Neutral-Moresnet hieß ein 
winziges Gebiet rund um das heutige 
Kelmis, das nach dem Wiener Kongress 
entstand. Da sich dort eine Zinkerzmine 
befand, konnten sich Preußen und die 
Niederlande nicht einigen, welchem 
Staat das Gebiet zugeschlagen werden 
sollte. Und so regierte man es über 100 
Jahre lang gemeinsam – mit oft aberwit-
zigen Folgen. So plante man in Mores-
net sogar einmal, Esperanto als Amts-
sprache einzuführen ...

Das Buch von Philip Dröge bietet ei-
nen gleichermaßen interessanten wie 
vergnüglichen Einblick in die Geschichte 
unserer Region.

 ɶ Philip DRöge: Niemandsland, Piper, 
284 S., iSBN 978-3-492-05831-5, 22 €

Christian Justen

Lesetipps für den Herbst

Foto: juliasudnitskaya / fotolia.com
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Gemeindekalender

September
7.9. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, CK
9.9. 14.30–16.30 Uhr, Kinderkirche, EK 
9.9. 18 Uhr, Der andere gottesdienst, EK
10.9. 10–18 Uhr, fest der begegnung, Brückenkopfpark Jülich 
18.9. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, filmabend, Gemeindesaal EK
21.9. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, CK
22.9. 19 Uhr, biblische Weinprobe, CK
24.9. 8.30 Uhr, Pilgerweg auf die Sophienhöhe bei Jülich
24.9. 10.45 Uhr, Jubiläumskonfirmation, Gangelt 
26.9. 15–17 Uhr, „bunter Nachmittag“ – Seniorennachmittag, Gemeindesaal EK

oktober
5.10. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg: „Was bedeutet uns erntedank?“, CK
8.–15.10. Seniorenfreizeit nach Jever
8.10. 11.30 Uhr, radtour, Abfahrt an der Ev. Kirche Geilenkirchen
14.10. Kindersachenflohmarkt, Familienzentrum Meragel Frelenberg
14.10. 14.30–16.30 Uhr, Kinderkirche, EK
14.10. 18 Uhr, Der andere gottesdienst, EK
16.–20.10. Kleidersammlung für Bethel
16.10. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, filmabend, Gemeindesaal EK
19.10. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg: „eine heimat haben – eine heimat finden. 

Was heißt heimat? biografische recherche – teil ii“, Referentin: Elke Benne-
treu

23.–28.10. herbstferienspiele, Gemeindezentrum Übach
30.10. 18 Uhr, eisbeinessen des gemeindevereins, Hütte der Begegnung Marienberg
31.10. 10 Uhr, Reformationstagsgottesdienst mit anschließendem Empfang und 

Mittagessen, EK
31.10. 19 Uhr, Reformationstagsgottesdienst mit regionalem mitarbeitendenfest, 

Friedenskirche Gangelt

November
2.11. 15 Uhr, Frauenhilfe Frelenberg: „martin von Tours und martin in Wittenberg – 

was verbindet die beiden?“, Referent: Pfarrer i. R. Johannes de Kleine, CK
11.11. 14.30–16.30 Uhr, Kinderkirche, EK 
11.11. 18 Uhr, Der andere gottesdienst, EK
16.11. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg: „reformation im rheinland“, Referent: Pfar-

rer Christian Justen
17.11. 16 Uhr, erste Krippenspielproben, EK und CK
20.11. 15 Uhr, theaterStarter: „ich und Du und müllers Kuh“, Gemeindesaal EK
20.11. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, filmabend, Gemeindesaal EK

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, 8.9., 6.10.,  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 

5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 7.11., 21.11.

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)
iBAN DE75 3506 0190 1010 1870 16 Bi�: GENODED1DKD
Bitte bei Überweisungen stets den Namen
der Kirchengemeinde mit angeben.


