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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
Sommerzeit – Urlaubszeit. Doch das 

wichtigste am Urlaub ist ja eigentlich 
gar nicht das Fortfahren (auch wenn 
das wichtig genug ist), sondern das 
Zurückkommen, die Heimkehr. Das ha-
ben wir zum Anlass genommen, uns in 
diesem Heft ein wenig näher mit der 

„Heimkehr“ zu beschäftigen und das 
Thema von verschiedenen Seiten her zu 
beleuchten.

Das Thema des letzten Gemeinde-
briefes „Kirche und Politik“ haben 
die Gemeinden unserer Region aufge-
nommen: Die Gottesdienste der Som-
merkirche werden das Thema aus sehr 
unterschiedlichen Blickwinkeln aufgrei-
fen – Sie dürfen sich also sicherlich auf 
sieben sehr spannende Sommergot-
tesdienste freuen. Übrigens: Vor 200 
Jahren wurden zwei Männer geboren, 
beide Rheinländer und evangelisch, die 
jeweils auf eigene Weise die Welt verän-
dert haben, nämlich Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen und Karl Marx. Vielleicht wer-
den wir uns in einer der nächsten Ge-
meindebrief-Ausgaben mit beiden ein 
wenig näher befassen können.

Nun darf ich Ihnen im Namen des 
Redaktionskreises einen schönen son-
nigen Sommer wünschen und eine an-
regende Lektüre.

EDITORIAL
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auch so unendlich viele Zwischentö-
ne, Dissonanzen, die auszuhalten uns 
manchmal schon recht schwer fällt. 
Unser Leben ist oftmals ein Auf und Ab, 
ein tasten-
des Suchen 
nach einer 
Eindeutig-
keit, die 
wir dann 
doch nicht 
finden. Un-
ser Leben 
stellt uns 
von seinem 
Anfang bis 
zu seinem 
Ende vor so viele Fragen – und bleibt 
uns klare Antworten oft schuldig.

Sich dem auch in der Musik zu stel-
len, tut uns – denke ich zumindest – 
durchaus gut. Und vor diesem Hinter-
grund kann ich Ligetis „Volumina“ recht 
viel abgewinnen. Und doch möchte ich 
die andere Seite der Musik niemals mis-
sen, etwa die klare, wohlstrukturierte 
Musik eines Johann Sebastian Bach, die 
vielleicht weniger vom irdischen Leben 
spricht, aber – einen Ausblick auf das 
Himmelreich eröffnet. Denn dort, in 
Gottes Reich, klären sich alle unsere 
Fragen, sind alle Rätsel aufgelöst, lösen 
sich alle Dissonanzen auf in die große 
himmlische Harmonie. Bei Gott finden 
wir die eine Antwort für unser Leben – 
in seiner großen Liebe.

Christian Justen

Pfarrer Christian Justen

AN[GE]DACHT

Singet dem Herrn ein neues Lied (Psalm 96, 1)

Vor einiger Zeit stieg in mir eine Erinne-
rung an meine Schulzeit wieder empor: 
Als Schüler verbrachte ich viel Zeit in der 
Schulbibliothek, und oft habe ich dort 
die Notenausgabe eines merkwürdigen 
Orgelstückes betrachtet: „Volumina“ 
von György Ligeti. Es handelt sich dabei 
gar nicht um normale Noten, sondern 
eher um eine Grafik: schwarze und wei-
ße Rechtecke, dicke Wellenformen, Flä-
chen gefüllt mit senkrechten Strichen 
oder Punkten oder verschlungenen 
Linien. Dazu ausführliche Spielanwei-
sungen: Es erklingen keine einzelnen 
Töne, sondern „Cluster“, stets mehre-
re eng beieinanderliegende Töne auf 
einmal. Das Stück beginnt dann damit, 
dass der Organist beide Arme quer auf 
die Manualtasten legt und die Füße 
quer auf das Pedal stellt, alle Register 
sind gezogen, und dann wird erst das 
Gebläse eingeschaltet, so dass die Luft 
nach und nach in die Pfeifen strömt …

Soviel ist sicher: „Schön“ im her-
kömmlichen Sinn ist das Orgelstück 
nicht. Aber ich erkenne in Ligetis „Volu-
mina“ nicht nur undefinierbaren Lärm, 
sondern einen Ausdruck dessen, was 
unser menschliches Leben ausmacht. 
Denn auch unser Leben ist nicht immer 

„schön“. Die Musik, die wir meist hören, 
gerade auch die Kirchenmusik vergan-
gener Jahrhunderte, erscheint ja oft so 
klar und deutlich, so formvollendet und 
kunstvoll, dass sie manchmal mit dem 
wahren Leben nur bedingt zu tun hat. 
Denn unser Leben besteht aus mehr als 
nur Schwarz und Weiß, aus mehr als nur 
Dur und Moll, aus mehr als nur Harmo-
nien und Melodien. Unser Leben besitzt 
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THEMA: HEIMKEHR

St. Josef
Übach-Palenberg
Leben in Geborgenheit

Jeder von uns freut sich auf die wenigen 
Wochen Urlaub im Jahr. Endlich einmal 
den Stress vergessen, ausspannen, die 
Seele baumeln lassen und sich eine Aus-
zeit gönnen. Die Koffer sind schnell ge-
packt, und ehe man sich versieht, star-
tet man in den wohlverdienten Urlaub. 
Obwohl man sich freut, beschleicht 
einen doch manchmal ein mulmiges 
Gefühl, sein Zuhause – die gewohnte 

Umgebung – für kurze Zeit zu verlas-
sen. Sobald man jedoch einmal den 
Duft des Meeres gerochen, die Bergluft 
geschmeckt oder die wärmenden Son-
nenstrahlen gespürt hat, wird dieser 
Gedanke für die kommenden Wochen 
gänzlich verdrängt. Die Zeit am Urlaubs-
ort wird in vollen Zügen genossen, und 
es werden die Reserven, die in den 
letzten Monaten aufgebraucht wurden, 
wieder reaktiviert und aufgefüllt.

Doch irgendwann – vielleicht schon 
nach wenigen Tagen oder gar 
auch Wochen – beschleicht 
uns ein Gefühl, das wir vor-
erst nicht einordnen können 
und sich in den kommenden 
Tagen mehr definiert. Man 
denkt an zu Hause – seine 
eigene Wohnung, die ge-
wohnte Umgebung, die lie-
ben Menschen, die dort auf 
einen warten. Und plötzlich 
wird einem klar, dass der Ur-
laub zwar wunderschön und 
entspannend ist, man sich je-
doch auf zu Hause freut. Jean 
Paul sagte einmal: „Reisen 
ist Leben, wie umgekehrt Le-
ben Reisen ist.“ Viel Wahrheit 
steckt in seinen Worten, den-
noch freut man sich jedes Mal 
erneut auf die Heimkehr, auf 
das eigene Zuhause, die Men-
schen, die man liebt. Für eine 
kurze Weile ist das Reisen eine 
schöne, abwechslungsreiche 
und zugleich auch abenteu-
erliche Sache, dennoch ist 
das Zuhause da, wo sich das 
eigene Herz heimisch fühlt.

Jana Graßer

Heimkehr aus dem Urlaub
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THEMA: HEIMKEHR

Vielleicht wird Sie das Titelbild dieser 
Gemeindebrief-Ausgabe ein wenig er-
staunt haben. Denn es ist ein Bild, das 
auf den ersten Blick nur wenig mit 
dem Titelthema „Heimkehr“ zu tun zu 
haben scheint. Das mag aber vielleicht 
auch daran liegen, dass dieses Bild den 
wenigsten Menschen „auf den ersten 
Blick“ überhaupt etwas sagt. Schaut 
man jedoch genauer hin und fängt man 
an, darüber nachzudenken, was sich auf 
diesem Bild alles darstellt oder eben 
auch verbirgt, so bemerkt man doch 

für viele, ganz unterschiedliche Inter-
pretationen offen sein. Von daher sind 
auch die nachfolgenden Gedanken zu 
diesem Bild auch niemals mehr als nur 

„Gedanken“: Sie erheben weder An-
spruch auf „Richtigkeit“ noch auf Voll-
ständigkeit.

Den Teilnehmenden der Senioren-
freizeit 2017 ist das Bild gut bekannt. 
Es befindet sich nämlich in der evange-
lischen Kirche auf Langeoog. Es wird 
nicht verwundern, dass das Altarbild 
dort von Anfang an für Diskussionen 
sorgte. Das Bild sei zu wenig tröstlich, 
hieß es. Es enthalte ja keinerlei christ-
liche oder biblische Elemente. Aber 
stimmt das?

Was ich sehe: Menschen, die sehn-
süchtig auf ein Schiff schauen. Die Rei-
setaschen und Koffer sind gepackt. Sie 
sind bereit für die Reise – die Heimrei-
se vom Inselurlaub? Doch es ist auch 
klar: Dieses Schiff wird sie nirgendwo 
anders hinbringen können, es hat deut-
lich Schlagseite, es scheint gestrandet, 
auf jeden Fall nicht mehr seetauglich. 
Und da auch ein christliches Symbol: 
ein Kreuz! Ist das vielleicht das Schiff, 

„das sich Gemeinde nennt“? Vielleicht 
ein sehr düsteres Bild, wenn hierin et-
was über die Wirklichkeit von Kirche 
ausgesagt sein sollte. Aber wäre das 
denn so unzutreffend? Wir merken es ja 
allenthalben, dass es in unserer Kirche 
knirscht, dass vieles zu stocken scheint, 
dass es nicht mehr so recht vorwärts 
geht. Vielleicht fühlen wir uns als Kirche, 
als Gemeinde ja tatsächlich „gestran-
det“? 

Aber ist nicht vielleicht auch dies 

Warten auf die heimkehr? – gedanken zum titelbild

relativ rasch, wie vielschichtig und hin-
tergründig das Bild ist. Dennoch: Es ist 
nicht leicht zu fassen. Und der Maler, 
Hermann Buß (geb. 1951), hat das Bild 
auch ganz bewusst so gemalt. Es sollte 

Foto: Justen
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THEMA: HEIMKEHR

Konrad-Adenauer-Straße 128
52511 Geilenkirchen
Telefon: 02451 - 911 605 3
Fax: 02451 - 911 605 4
Kontakt@Buchhandlung-deKleine.de
www.Buchhandlung-deKleine.de
WhatsApp: 0152 – 529 083 3

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 7:30 – 18:30 Uhr
Samstag: 9:30 – 14:00 Uhr

Bequem von zu Hause aus 
bestellen & bei uns abholen!

Vor 18:00 Uhr bestellt, am nächsten 
Tag in der Regel abholbereit – per 
Telefon, per Mail oder per WhatsApp.

eher Ausdruck eines allgegenwärtigen 
Problems: Dass wir nämlich beständig 
meinen, wir müssten aufb rechen, auf-
brechen zu neuen Ufern, aufb rechen 
zu neuen Zielen, aufb rechen ins „Para-
dies“ unserer Träume und Hoff nungen? 
Und dass wir dann immer auch merken: 
Dieser Aufb ruch gelingt selten. oft ge-
nug fehlen uns Kraft, Mut und Hoff nung 
dazu.

Und da kommt dann das zweite „bi-
blische“ Motiv des Bildes ins Spiel. Ganz 
im Vordergrund steht ein Tisch, den die 
anderen Gäste anscheinend eilig verlas-
sen haben. Aber einer sitzt immer noch 
da. Wir sehen nur seine Hände, aber ich 
vermute: Es sind die Hände Christi. Er 
ist in unser Leben, in unsere oft trost-
lose Wirklichkeit gekommen, um unser 

Leben mit uns zu teilen, um gerade da 
gegenwärtig zu sein. Als Christenmen-
schen und als Gemeinde brauchen wir 
keinen anderen Ort zu suchen, an dem 
wir unsere vermeintliche Heimat, unser 
vermeintliches Glück fi nden könnten. 
Wir müssen nicht „heimkehren“, son-
dern wir sind – im buchstäblichen 
Sinne – heimgesucht worden. Gott hat 
uns aufgesucht in unserem Sein und hat 
damit die vermeintliche Fremde zur Hei-
mat gemacht, zu einem Ort, an dem wir 
Gottes Gegenwart spüren und erfahren 
dürfen.

Vielleicht darf man sagen: Für Chri-
stenmenschen ist „Heimkehr“ keine 
Flucht aus dieser Welt, sondern besteht 
darin, Gottes Gegenwart in dieser Welt 
immer wieder zu entdecken.

Christian Justen
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THEMA: HEIMKEHR

heimat – ein neuer modebegriff?

Nun haben wir also endlich das Mini-
sterium, das wir anscheinend schon 
immer gebraucht haben, und ich weiß 
gar nicht, wie wir das in den letzten 
Jahrzehnten ohne ein solches Ministe-
rium überhaupt ausgehalten haben: 
Das „Bundesministerium des Innern, für 
Bau und Heimat“. Dahinter scheint ein 
gewisser Trend zu stehen: auch Nord-
rhein-Westfalen und Bayern haben Mini-
sterien, die für „Heimat“ zuständig sind. 
Leider ist bislang eher unklar, was denn 
ein „Heimat ministerium“ eigentlich lei-
sten soll. In Veröffentlichungen stößt 
man schon beinahe inflationär auf den 
Begriff „Heimat“, ansonsten bleibt alles 
eher schwammig.

Es ist auch vielleicht nicht die be-
ste Idee gewesen, gerade den Heimat-
Begriff politisch zu verwerten. Denn 
das steht gerade in unserem Land in 
einer sehr unheilvollen Tradition. Im 19. 
und 20. Jahrhundert, aber besonders in 
der Zeit des Dritten Reiches, diente der 
Mythos Heimat dazu, den Untertan zu  
einem „guten“ Patrioten zu machen. 
Wen man lange genug davon über-
zeugt, er müsse um jeden Preis eine 
Heimat bewahren und schützen, dem 
kann man umso leichter eine Uniform 
anziehen und ein Gewehr in die Hand 
geben, den kann man umso leichter als 
Kanonenfutter in den Krieg schicken. 
Und als Mittel zum Zweck dienten dann 
auch Maßnahmen, die uns heute als 
eher unverdächtig erscheinen. Dass die 
Nationalsozialisten den Autobahnbau 
so energisch vorantrieben, hatte kei-
nen militärischen Grund – die meisten 
Reichsautobahnen waren strategisch 

so unwichtig wie ungeeignet. Man 
wollte vielmehr dem „Autowanderer“ 
die Möglichkeit eröffnen, die Schönheit 
seiner „Heimat“ buchstäblich zu erfah-
ren – viele Autobahnen jener Zeit waren 
daher so ge plant, dass sie zwar herr-
liche Ausblicke auf schöne Landschaf-
ten ermöglichten, dafür waren sie für 
den Frachtverkehr und nach dem Krieg 
dann auch für das erhöhte Verkehrsauf-

Verlorene Heimat – heimatvertriebene Kinder 
nach dem Zweiten Weltkrieg in einem 
Auffanglager in Wipperfürth

Foto: Archiv der Evangelischen Kirche im
 Rheinland / H

ans Lachm
ann

kommen schlicht unbrauchbar. Genau 
demselben Zweck diente beispielswei-
se auch die Schwarzwaldhochstraße, 
eine atemberaubend schöne Panora-
mastraße, die doch ursprünglich nur der 
Nazi-Ideologie diente!

Ernüchterung in den Begriff „Hei-
mat“ brachte vor über 30 Jahren Edgar 
Reitz mit seinem ersten „Heimat“-Film, 
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THEMA: HEIMKEHR

der die Geschichte einer Bauernfamilie 
aus dem fiktiven Hunsrückdorf „Schab-
bach“ schildert. Für mich, der ich selbst 
Hunsrücker bin (wie man wohl noch 
immer hört), war es zum einen span-
nend, die Orte meiner Kindheit und Ju-
gend plötzlich im Film wiederzufinden, 
zum andern hat Reitz’ „Heimat“ dem 
Begriff aber auch jede Sentimentalität 
genommen: Hunsrücker Heimat stellte 
sich nämlich ganz realistisch dar als eine 
rauhe Wirklichkeit, ohne jedes falsche 
Idyll, als ein Ort, an dem Menschen ge-
nauso leiden, von Ängsten und Sorgen 
erfüllt und von Qualen geplagt sind 
wie an jedem anderen Ort auch, wie es 
sich auch im bekanntesten Gedicht des 
Hunsrücker Schriftstellers Jakob Kneip 
ausdrückt (S. 9).

Übrigens fand ich es von Anfang 
an sehr befremdlich, dass in „Heimat“ 
keiner der Schauspieler tatsächlich so 
sprach, wie Hunsrücker sprechen; die 
Sprache klingt einfach falsch (so falsch, 
wie schon das vermeintliche Hunsrü-
ckisch, das Curd Jürgens 1958 im „Schin-
derhannes“ sprach ...). Nur ein einziger 
Darsteller sprach wirklich Hunsrücker 
Platt – und musste daher mit hochdeut-
schen Untertiteln versehen werden!

Wenn man daher fragt: Was ist das 
denn eigentlich, Heimat? So könnte ja 
eine erste Antwort darauf lauten: Hei-
mat ist dort, wo man meine Sprache 
spricht. (In meinem Fall: Wo ich von 
„Klocken“ und „plaukrauen Augen“ re-
den darf, ohne dass sich jemand darü-
ber verwundert.) Aber auch viele ande-
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THEMA: HEIMKEHR

re Antworten wären denkbar: Heimat 
ist der Ort, an dem ich geboren wurde. 
Oder der Ort, wo meine Familie lebt. Der 
Ort, an dem ich mich wohlfühle. Der Ort, 
an dem die Grabsteine meiner Lieben 
stehen. ... Es gibt vieles, das beschrei-
ben kann, was Menschen mit Heimat 
verbinden. Aber eine Definition – die 
scheint bislang zu fehlen.

Ursprünglich meinte das Wort „Hei-
mat“ schlicht und ergreifend den Her-
kunftsort eines Menschen. Sich seiner 
eigenen Herkunft gewiss zu sein, seine 
Wurzeln zu kennen und zu spüren, das 
scheint für uns Menschen unendlich 
wichtig zu sein. Es ist so kein Zufall, 
dass „Heimat“ damit aber gerade dann 
immer zu einem wichtigen Begriff wird, 
wenn die Verbindung zu den Wurzeln 
abgebrochen ist. Viele in unserer Ge-
meinde wissen davon ein Lied zu sin-
gen: Von der Heimat etwa, die verloren 
gegangen ist, weil sie nach einem un-
heilvollen Krieg in die Fremde vertrie-
ben wurde. Oder vom Heimatort, der 
dem Schaufelradbagger zum Opfer ge-
fallen ist. Oder von der Heimat in einem 
fernen Land, das sie verlassen mussten, 
um politischer Verfolgung oder dem 

Ich komm aus einem düstern Land,
Wo meiner Väter harte Hand
Jahrhundertlang geführt den Pflug
Und wo der Frauen stummer Zug
Allmorgendlich die Kirche füllt.
Die Scholle ist dort rauh und wild,
Und meiner Mutter harter Blick
War nie erfüllt von Glanz und Glück.
Gebt mir die Hand!
 Wie ich bin,
So arm und reich – so nehmt mich hin.

Jakob Kneip

Schrecken mörderischer Kriege zu ent-
gehen. Heimat, so möchte man beinahe 
sagen, ist besonders die Sehnsucht der 
Entwurzelten.

Vielleicht sollte die Politik sich nicht 
um „Heimatgefühle“ kümmern, son-
dern um das, was ihre eigentliche Auf-
gabe ist: Für Recht und Gerechtigkeit 
zu sorgen und allen Menschen in ihrem 
Land, unabhängig von ihrer Herkunft, 
ihrer Hautfarbe oder ihres Glaubens 
gute, menschenwürdige Lebensbedin-
gungen zu schaffen. 

„Heimat“ ist letztlich vor allem ein 
theologischer Begriff. Als Christen wis-
sen wir ja nicht nur um unsere geogra-
phische Herkunft, sondern wir glauben: 
Unser Leben kommt immer her von 
Gott. In ihm liegt unsere eigentliche, ur-
sprüngliche Heimat. Das Leben in dieser 
irdischen Welt ist für Christenmenschen 
so letztlich ein Leben als Gast: Wir kom-
men her von Gott, und wir gehen hin 
zu Gott. Und den Weg, der dazwischen 
liegt, den dürfen wir an seiner Hand 
gehen. Wer in solchem Glauben lebt, 
der hat seine wahre Wurzel nicht verlo-
ren. Christian Justen

Foto: M
arkus Braun / com

m
ons.w

ikim
edia.org
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KOMMENTAR

Der streit ums kreuz geht weiter – ein kommentar

Das Thema taucht mit einer gewissen 
Regelmäßigkeit auf (bevorzugt aus 
dem südöstlichen Teil unseres Landes), 
sorgt für Aufregung und Schlagzeilen – 

glaubens. Von daher hat es in staatli-
chen behörden, in gerichtssälen und 
klassenzimmern staatlicher schulen 
nichts zu suchen! Christlicher Glaube 
darf sich niemals wieder von einem 
Staat vereinnahmen lassen – und sei es 
der beste und demokratischste Staat 
der Welt. Der einzige Grund, warum 
man in staatlichen Behörden vielleicht 
ein Kreuz aufhängen könnte: Wenn 
man sich stets daran erinnern möchte, 
dass das Kreuz einst Folter- und Hinrich-
tungsinstrument des römischen Staates 
war und dass Jesus Christus als poli-
tischer Gefangener Opfer behördlicher 
Willkür und einer Unrechtsjustiz wurde. 
Ich bezweifle aber stark, dass das je-
mand tatsächlich tun möchte ...

Wer zudem behauptet, das Kreuz 
sei kein Zeichen einer Religion, sondern 
nur Ausdruck einer kulturellen Identität, 
hat vom christlichen Glauben nichts ver-
standen: der leugnet die Heils tat Chri-
sti am Kreuz auf Golgatha, der leugnet 
Christus selbst! Noch schlimmer kann 
man es nur noch dadurch machen, dass 
man das Kreuz benutzt, um gegen 
Fremde in unserem Land Ressentiments 
zu schüren. Und da gilt es für uns, ganz 
entschieden „Nein!“ zu rufen.

Das Kreuz gehört in keine Behörde, 
sondern ins Herz eines jeden Menschen, 
der an Christus glaubt und im Leben wie 
im Sterben allein ihm vertraut.

Christian Justen

und ist dabei so überflüssig wie ein 
Kropf: Die Frage, ob in Schulen, Gerich-
ten, Behörden ein Kreuz hängen solle ... 
müsse ... dürfe.

Diesmal hat die bayerische Staats-
regierung einen Vorstoß unternommen, 
der auf breite Kritik gerade auch von 
Seiten der großen Kirchen stieß: Man 
verordnete, dass ab 1. Juni 2018 in allen 
Behörden in Bayern ein Kreuz zu hängen 
habe. Hatte Ministerpräsident Söder zu-
nächst noch davon gesprochen, das sei 
ein klares Bekenntnis „zu unserer baye-
rischen Identität und christlichen Wer-
ten“, so ruderte er bald schon wieder 
zurück und erklärte, das Kreuz sei nicht 
Zeichen einer Religion. Wohlgemerkt, 
dieser offenkundige Unsinn stammt 
von jemandem, der bis 2018 Mitglied 
der Landessynode der Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Bay ern war!

festzuhalten ist: Das kreuz ist we-
sentliches Symbol des christlichen 

Foto: Lotz



Die fotos der konfirmationen 2018 
werden aus gründen des Datenschutzes 
nur in der Print-Ausgabe veröffentlicht.
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KoNFIRMATIoNEN 2018

unser konfirmandinnen und konfirmanden 2018
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AKTUELL

Jeder verbindet mit dem Sommer ei-
gentlich nur schöne Seiten: Spazieren-
gehen und warme Sonnenstrahlen ge-
nießen, Eis schlecken, einfach faulenzen 
können, aber auch verreisen, ans Was-
ser oder in die Berge, oder aber auch in 
die Ferne fliegen ... „über den Wolken“.

Schon Goethe sagte: „Willst du im-
mer weiter schweifen? Sieh, das Gute 
liegt so nah!“ Goethe, der selber viel auf 
Reisen war, ging es jedoch weniger ums 
Reisen, man muss nicht immer auf der 
Suche sein: „Lerne nur das Glück ergrei-
fen, denn das Glück ist immer da!“

Es gilt überall die schöne Sommer-
zeit draußen zu erleben, „Wochenend 
und Sonnenschein ...“, Sonne „tanken“ 
für den langen Winter: „Wir sind hinaus 
gegangen, den Sonnenschein zu fangen 
...“

Überall herrscht im Sommer em-
siges Treiben. Es ist ein Summen, ein 
Brummen und Flattern überall. „Summ, 
summ, summ“ und dazu die bunte Blu-
menpracht des Sommers mit ihrer Fülle 
wie Sonnenblumen, Phlox, Dahlien und 
Astern, die Rosen nicht zu vergessen. 
Auch die blauen Kornblumen und der 
Mohn mit seinen roten, zarten, Sei-
denpapier ähnelnden Blättern erinnern 
uns an die Feldränder aus früheren 
Kindheitszeiten. Und die leckeren sü-
ßen Früchte des Sommers schmecken 
so gut! Schöne Sommerzeit! „Geh aus, 
mein Herz, und suche Freud ...“

Ich lade Sie herzlich ein zum näch-
sten Seniorennachmittag. Lassen Sie 
sich überraschen mit einer Art Sommer-
wanderung durch Lieder, Gedichte und 
Geschichten. Der Nachmittag findet 
statt am Dienstag, dem 26. Juni 2018, 
wie immer im Saal unter der Erlöserkir-
che Übach von 15 bis 17 uhr. Ich freue 
mich auf Ihr Kommen. 

Ursula Lochter

Sehnsucht nach dem Sommer

Seniorennachmittag im Juni

Vergesst die 
Gastfreundschaft nicht; 
denn durch sie haben 
einige, ohne es zu ahnen, 
engel beherbergt.
Hebräer 13, 2 – Monatsspruch Juni 2018Fo
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KIRCHENMUSIK

Evangelische
Kirchengemeinde
Übach-Palenberg

Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Übach-Palenberg 
lädt ein zu:

„Kirche 4.0“
Kirchenkabarett

Christuskirche Frelenberg
Theodor-Seipp-Straße 5

Samstag, den 16. Juni 2018, 
um 19.00 Uhr

mit dem

Evangelischen Kabarett 
Heiterkeit und Niedertracht

Kabarettistinen:

Antonia Jacob 
Ute Niedermeyer

www.das-ekhn.de

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.
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BESONDERE GOTTESDIENSTE

„ich mach mir die Welt ...“

Wir laden herzlich ein zu einem Litera-
turgottesdienst am samstag, dem 7. 
Juli 2018, um 18 uhr in der erlöserkirche 
Übach. Im Mittelpunkt steht diesmal 

ein Kinderbuch von Astrid Lindgren: 
„Pippi Langstrumpf“, und zwar in der 
ursprünglichen Fassung, die Lindgren 
einst für ihre Tochter geschrieben 
hatte. Auf den ersten Blick eine unge-
wöhnliche Wahl, und manch einer mag 
denken: „Warum denn ausgerechnet 
ein Kinderbuch?“ Doch abgesehen da-
von, dass ein gutes Kinderbuch auch 
von Erwachsenen mit viel Gewinn gele-
sen werden kann, zeigt sich gerade bei 
„Pippi Langstrumpf“ ein tiefes Nachden-
ken über das, was menschliches Leben 
und Zusammenleben ausmacht – und 
das nicht nur im Verhältnis zwischen 
Kindern und Erwachsenen. Mit „Pippi 
Langstrumpf“ hat Astrid Lindgren ei-
gentlich eine Art Traumwelt erschaffen, 
eine Welt, die besser ist als die gegen-
wärtige, eine Welt, die vielleicht genau-
so ist, wie Gott sie sich ursprünglich vor-
gestellt hat. Christian Justen

So kennt man sie aus Film und Fernsehen: 
Pippi Langstrumpf

Jubiläum und Abschied

Aus freudigem wie zugleich auch nicht 
ganz so freudigem Anlass lädt die Kir-
chengemeinde Übach-Palenberg am 
Sonntag, dem 16. September 2018, um 
14 Uhr zu einem Gottesdienst in die Er-
löserkirche ein. Zunächst freuen wir uns, 
dass wir in diesem Gottesdienst das 
25. Ordinationsjubiläum von Pfarrerin 
Angelika Krakau feiern können. Im sel-
ben Gottesdienst werden wir nach 19 
Dienstjahren unsere Küsterin Dine Stei-
mer in den Ruhestand verabschieden. 
Im Anschluss an den Gottesdienst lädt 
die Gemeinde zu einem Empfang mit 
Kaffee und Kuchen in den Saal unter der 
Erlöserkirche ein. Christian Justen

Jubiläumskonfirmation in 
Geilenkirchen

Wenn Sie vor 50, 60 oder 70 Jahren Ihre 
Konfirmation gefeiert haben, sei es in 
Geilenkirchen oder in einer anderen Kir-
chengemeinde der Region, dann sind 
Sie herzlich eingeladen, Ihr konfirma-
tionsjubiläum zu feiern, und zwar am 
sonntag, dem 30. september 2018, um 
10.15 uhr in der evangelischen kirche 
geilenkirchen. Anschließend laden wir 
Sie zum Mittagessen ins Gemeindehaus 
ein. Dazu erbitten wir eine verbindliche 
Anmeldung bis zum 21. September im 
Gemeindebüro Geilenkirchen unter der 
Tel.-Nr. (02451) 67447.

Anne Lungová
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SoMMERKIRCHE 2018

„kirche und Politik“

sommerkirche 2018

Auch im Jahr 2018 möchten wir die Tra-
dition der Sommerkirche fortsetzen. 
An sieben Sonntagen in der Ferienzeit 
feiern die Kirchengemeinden Geilenkir-
chen, Gangelt-Selfkant-Waldfeucht und 
Übach-Palenberg in einer unserer sechs 
Kirchen einen Gottesdienst für die gan-
ze Region.

In diesem Jahr steht die Sommer-
kirche unter dem Motto, welches wir 
auch schon im letzten Gemeindebrief 
beleuchtet haben: „Kirche und Politik“.

Die Gottesdienste der Sommer-
kirche beginnen jeweils um 10.00 uhr!

 ɶ 15. Juli, Christuskirche Frelenberg: 
„Suchet der Stadt Bestes 
(Jeremia 29, 7)“ 
(Pfarrer Johannes de Kleine) 
mit Chor

 ɶ 22. Juli, Ev. Kirche Geilenkirchen 
„gottes haus ein kaufhaus und das 
sabbatgebot (Johannes 2, 13–17; 
2. mose 20, 8–11) 
(Pfarrerin Angelika Krakau)

 ɶ 29. Juli, Geusenhaus Bocket 
„Johannes Calvin und die Institutio 
(Psalm 37, 5)“ 
(Pfarrer Hartmut Benz)

 ɶ 5. August, Ev. Kirche Teveren 
„Judith“ 
(Pfarrerin Tanja Bodewig)

 ɶ 12. August, Christuskirche 
Frelenberg 
„Der Lobgesang der maria 
(Lukas 1, 46–55)“ 
(Pfarrerin Anne Lungová)

 ɶ 19. August, Erlöserkirche Übach 
„Religion ist das Opium des Volkes? 
Wie ein evangelischer rheinländer 
die Welt veränderte“ 
(Pfarrer Christian Justen)

 ɶ 26. August, Friedenskirche Gangelt 
„gebt dem kaiser, was des kaisers 
ist (matthäus 22, 21)“ 
(Pfarrer Mathias Schoenen)

Foto: epd-Bild

fürchtet gott, ehret den könig.
1. Petrus 2, 17
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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. Juni 
1. S. n. T.

Schoenen 
Übach

Lungová krakau

10. Juni 
2. S. n. T.

krakau 
Frelenberg

de kleine Schoenen

17. Juni 
3. S. n. T.

Lungová 
Übach

Schoenen Justen

24. Juni 
4. S. n. T.

Justen 
Frelenberg 
Begrüßung Konfis

Lungová Benz

1. Juli 
5. S. n. T.

Justen 
Übach

Benz Schoenen

7. Juli Justen 
18 Uhr Übach 
Der Andere Gottesdienst

8. Juli 
6. S. n. T.

krakau 
Frelenberg

Lungová 
Begrüßung Konfi 1 
Gemeindeversammlung

Schoenen

15. Juli 
7. S. n. T.

de kleine 
10 Uhr Frelenberg 
Sommerkirche (S. 15) 
mit Chor

22. Juli 
8. S. n. T.

krakau 
10 Uhr Geilenkirchen 
Sommerkirche (S. 15)

29. Juli 
9. S. n. T.

Benz 
10 Uhr Bocket 
Sommerkirche (S. 15)

5. August 
10. S. n. T.

bodewig 
10 Uhr Teveren 
Sommerkirche (S. 15)

12. August 
11. S. n. T.

Lungová 
10 Uhr Frelenberg 
Sommerkirche (S. 15)

19. August 
12. S. n. T.

Justen 
10 Uhr Übach 
Sommerkirche (S. 15)

 Gottesdienst mit Abendmahl  Familiengottesdienst  Taufe

GOTTESDIENSTE
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gottesDienste in ALtenheimen
Altenheim st. Josef
Übach, Adolfstraße 16
26.6., 31.7., 28.8., jeweils 10.30 Uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
6.6., 4.7., 1.8., jeweils 10 Uhr

Pro8
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
7.6., 5.7., 2.8., jeweils 10.30 Uhr

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

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

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

26. August 
13. S. n. T.

Schoenen 
Gangelt 
Sommerkirche (S. 15)

2. september 
14. S. n. T.

Justen/krakau 
11 Uhr Übach 
Gemeindefest

n. n. n. n.

9. september 
15. S. n. T.

krakau 
Frelenberg

n. n. n. n.

säet gerechtigkeit und erntet nach dem maße der Liebe! 
Pflüget ein neues, solange es zeit ist, den herrn zu suchen, 
bis er kommt und gerechtigkeit über euch regnen lässt!
Hosea 10, 12 – Monatsspruch Juli 2018

Foto: Lehmann



Die Amtshandlungen werden aus gründen des Datenschutzes 
nur in der Print-Version des gemeindebriefes veröffentlicht.
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NACHRUF

Christus spricht: 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 

der wird leben, auch wenn er stirbt. (Joh 11, 25)

Die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg trauert um

Lothar melsa
6. September 1939 – 17. Mai 2018

Lothar Melsa war zunächst Mitglied des Presbyteriums der Ev. Kirchen-
gemeinde Geilenkirchen-Hünshoven, von 1968 bis 1972 dann Mitglied im 

Bevollmächtigtenausschuss der damals neugebildeten Ev. Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg-West. Auch nach seiner Amtszeit blieb er unserer Kirchen-

gemeinde und der Christuskirche Frelenberg stets eng verbunden, nicht 
zuletzt als langjähriger Vorsitzender des Frelenberger Gemeindevereins.

Wir danken Gott für alles, was er uns durch den Verstorbenen geschenkt hat.  
Wir vertrauen darauf, dass er in Gottes Frieden nun seine Ruhe gefunden hat. 

Unsere Gedanken sind bei seiner Ehefrau und der ganzen Familie. 
Mögen sie sich von Gott gehalten und getröstet wissen.

Das Presbyterium der evangelischen kirchengemeinde Übach-Palenberg

Pfarrer Christian Justen Gerd Schindler 
Vorsitzender Kirchmeister
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AKTUELL

Gemeindefest 
am 2. september 2018

Das diesjährige Gemeindefest feiern wir 
am Sonntag, dem 2. september 2018. 
Wir beginnen mit einem Gottesdienst 
in der erlöserkirche, der um 11 uhr be-
ginnt. Anschließend sind Sie herzlich 
eingeladen zum Feiern rund um die 
Erlöserkirche, wo Sie wieder verschie-
dene Angebote für Groß und Klein er-
warten. Und natürlich wird wie stets 
auch für das leibliche Wohl auf’s Beste 
gesorgt sein. Nähere Informationen 
zum Gemeindefest werden wir zu gege-
bener Zeit veröffentlichen.

Christian Justen
Grafik: Pfeffer
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KIRCHE MIT KINDERN

kinderkirche Juni und Juli

Na, liebe Kinder, ich bin’s, Rita Rabe, 
und ich warte auf euch an jedem zwei-
ten Samstag im Monat. Ach, das wisst 
ihr noch gar nicht?

Also, an jedem zweiten Samstag 
eines Monats ist in der Erlöserkirche 

„Kirche für Kinder“ (außer in den Ferien) 
für alle Kinder, die zwischen fünf und 
elf Jahre alt sind. Da ist es aber nicht so 
wie in den Gottesdiensten am Sonntag 
für die Großen. Bei uns darf man auch 
mitspielen oder die Kerzen auspusten 
oder ... Da wird zwischendrin auch ge-
bastelt und gespielt, und Kekse gibt’s 
auch. Und die Frau Krakau hat immer 
eine tolle Geschichte von Gott und Jesus 

oder irgend-
welchen 
Menschen, 
die was Auf-
regendes 
erlebt ha-
ben.

Kommt 
doch mal 
vorbei. Ihr 
braucht kei-
ne Angst zu 
haben vor 

uns. Wir sind echt nur ganz wenige. Und 
ich würd’ mich echt freuen, wenn ein 
paar Kinder mehr meine Geschichten, 
die ich erlebt habe und die fast immer 
zu dem passen, was die Frau Krakau er-
zählt, hören und ihre Geschichte erzäh-
len würden.

Na ja, und damit ihr wisst, worum es 
im Juni und im Juli geht, hier noch die 
Samstage und die Themen.

Am samstag, dem 9. Juni, geht es 

um Gottes Geist: „Gottes Geist bewegt 
die Menschen – die Folgen von Pfi ng-
sten!“

Am samstag, dem 14. Juli, heißt es 
dann: „Wüstengeschichten – Lebensge-
schichten“. Da wird es sicher heiß, aber 
dann ist ja auch Sommer.

Wir fangen immer um 14.30 Uhr in 
der Kirche an. Gut ist es, wenn ihr also 
etwas vorher da seid. Und Ende ist dann 
um 16.30 Uhr.

Im August machen wir dann Pause, 
aber am 8. September geht es wieder 
los.

Ganz viele Grüße
Eure Rita Rabe

Achtung!!!
Am montag, dem 4. Juni 2018,

um 16 uhr
präsentieren wir im zuge des 

theaterstarter-Projekts

„Die kleine hexe“
im Saal unter der

erlöserkirche.
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

osterferienspiele 2018

Neben den Sommer- und Herbstferien-
spielen für Grundschulkinder bieten wir 
seit einigen Jahren in den Osterferien 
auch Ferienspiele an. Traditionsgemäß 
laufen sie nach der Kinderbibelwoche 
der Kirchengemeinde, im Wechsel ein 
Jahr in Übach und das nächste Jahr 
dann in Frelenberg. Dieses Jahr hatten 
wir in Übach 24 Teilnehmer bei den „Er-
lebnistagen“, und nur wenige konnten 
sich vorstellen, was mit dem Thema 
überhaupt gemeint war. Das ist sehr 
schnell erklärt: Weniger drinnen, mehr 
draußen, weniger Basteln, mehr Erle-
ben. Ob der Besuch des Kohlebergs wie 
auch Touren zum Naherholungsgebiet 

und das Erkunden des ganzen Stadt-
gebietes in Form von Schnitzeljagden, 
für alle Beteiligten war etwas dabei. So 
können die Teilnehmer und das Osterfe-
rienteam auf erfolgreiche Ferienspiele 
zurückblicken. Manni Wellens

Ferienspiele in Frelenberg

Die Ferienspiele für Grundschulkinder 
an/in der Christuskirche Frelenberg 
gibt es schon seit über 30 Jahren, wo-
bei ich selber seit 17 Jahren dabei bin. 
Es gibt unzählige Anekdoten, und in 
dieser Zeit konnte ich feststellen, dass 
jedes Jahr wieder ein neues Thema alle 
begeisterte. Mit den Jahren dachte ich, 



Diese foto wird aus 
gründen des Datenschutzes 

nur in der Print-Ausgabe 
veröffentlicht.
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

hatten: Bei Bastelaktionen zum Thema 
oder dem obligatorischen Ausflug, ganz 
zu schweigen von Übernachtungen mit 
der ganzen „Horde“ in der Christuskir-
che. Jede Ferienspielwoche hatte ihr 

„Highlight“. So wurden schon mal im 
Sommer bei 38 Grad das eigentliche 
Ferienspiele-Motto geändert zu „Was-
serrutschen und -schlachten“, da die 
Hitze nichts anderes zuließ (so viele 
Wassermelonen wie bei diesen Ferien-
spielen habe ich noch nie besorgt, es 
waren ca. 50 Stück). Und dann gab es 
die verregneten Ferienspiele, wo das 
Blockhaus und die Christuskirche ganz 
schnell durch viele fleißige Hände um-

gebaut wurden, damit alle irgendwo 
einen Platz fanden, um sich z. B. kreativ 
nieder zu lassen. So wird es wohl auch 
wieder dieses Jahr sein, dass wir wie im-
mer in der ersten Sommerferienwoche 
(16.–21. Juli) ein tolles Thema mit den 
Grundschulkindern behandeln werden 
und der Spaß nicht zu kurz kommen 
wird. Aber das Motto wird noch nicht 
verraten, denn ... lasst Euch überra-
schen. Manni Wellens

Stadtranderholung

Seit einigen Jahren biete ich keine Frei-
zeit im Sinne des Wegfahrens mehr an, 
sondern mache im Anschluss an die Fe-
rienspiele für Grundschulkinder die so-
genannte Stadtranderholung. Hierbei 
fahre ich mit dem alten Bauwagen un-
terschiedliche Standorte im Stadtgebiet 
an (wie z. B. Marienberg, Frelenberg, 
Übach und Palenberg) und öffne dort 
die Pforten, um den daheimgebliebe-
nen Kindern und Jugendlichen vor Ort 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
in der 2. und 3. Sommerferienwoche zu 
geben. Neben Bastel- und Malaktionen 
werden Werken und Sportangebote 
sehr gerne von ihnen angenommen.

Manni Wellens

We want you ...

Liebe Jugendliche!
Hiermit möchte ich euch noch ein-

mal ganz herzlich dazu einladen, am 
Umbau und dem Aufbau eines Jugend-
treffs im ortsteil Boscheln/Holthausen 
mitzuwirken. Im vergangen Jahr konnte 

dass es kein Thema gibt, welches noch 
nicht als Motto für die Ferienspiele sei-
nen „Kopf hinhalten“ musste. Aber es 
gelang den Beteiligten (Haupt- wie Eh-
renamtlern) jedes Jahr, etwas neues zu 
finden. Sei es die Steinzeit, die Erneu-
erbaren Energien (wie z. B. Solar und 
Wasser), der Zirkus oder die Ritter und 
Naturthemen. So kann ich sagen, dass 
es bei den Ferienspielen nie langweilig 
wurde und die Teilnehmer/innen wie 
die Betreuer immer großen Spaß dabei 



Dieses foto wird aus 
gründen des Datenschutzes 

nur in der Print-Ausgabe 
veröffentlicht.
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

aber aufgelöst hat.
Eine Gruppe von Jugendlichen ab 13 

Jahren trifft sich immer donnerstags ab 
16 Uhr in Holthausen, um zusammen zu 
werkeln und das Haus so umzubauen, 
dass es euch gefällt und gemütlich für 
euch ist.

Wenn ihr Lust habt, kommt doch ein-
fach mal vorbei. Es gibt immer etwas zu 

essen, und wir überlegen gemeinsam, 
wie wir die Hütte gestalten. 

Ich freu mich auf euch.
Eure Ruth

Ferienspiele 
6. bis 11. August 2018

Andere Länder – andere fritten

Ob Burger, Pommes, Gemüse oder Heu-
schrecken ... Kulinarische Köstlichkeiten 
liegen im Auge oder besser gesagt beim 
Geschmack der hunrigen Esser ... Jedes 
Land hat seine ganz speziellen Essge-
wohnheiten und Leibgerichte.

In diesem Jahr stehen die Ferien-
In Holthausen wird das frühere Tennisvereinsheim 
zur „Jugendhütte“ umgestaltet.

durch die Kirchengemeinde ein Block-
haus in Holthausen auf dem Gelände 
der LaOla-Fußballhalle angemietet wer-
den, um dort einen kleinen Jugendtreff 
zu eröffnen. Das Blockhaus war zuvor 
ein Clubhaus des Tennisvereins, der sich 

spiele für Jugendliche ab 13 Jahren ganz 
unter dem Motto der verschiedenen 
Esskulturen. Täglich werden Menüs aus 
verschiedenen Ländern gemeinsam zu-
bereitet und verspeist.

• Wo: Blockhütte an der LaOla-Halle 
Boscheln

• zeit: täglich von 15 bis 20 Uhr
• Wer: alle Jugendlichen ab 13 Jahren
Die Ferienspiele sind kostenlos.

Ruth Breuer
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

PinnWAnDnotizen

Donnerstag
Offenes Angebotan der Grundschule Frelenbergmit dem Bauwagen

14.30–17 Uhr

Freitag
Offener Treff „OT is Back“

Erlöserkirche Übach
18.30–21.30 Uhr

Freitag

Kindertreff „Ku
nterbunt“

Christuskirche
 Frelenberg

15–17 Uhr
Kindertreff „Ku

nterbunt“

Mittwoch

Mädchentr
eff

für Mädc
hen zwis

chen

6 und 12
 Jahren

Erlöserk
irche Üb

ach

16–18 Uh
r

SOMMERFERIENSPIELE

für Grundschulkinder
16.–21. Juli

für Jugendliche
6. bis 11. August (in Boscheln)

STADTRANDERHOLUNG
mit Manni

23. Juli bis 3. August

Bitte Aushänge und Flyer beachten!

Montag + DienstagBauwagen on Tour mit Mannivon April bis Oktober
Mo.: Abenteuerspielplatz Marienberg

Di.: Kirmesplatz Frelenberg15–20 Uhr

Montag
Küchenschlacht mit Ruthfür alle Kids ab 9 JahrenErlöserkirche Übach

16–18 Uhr

Küchenschlacht mit Ruth

Mo.: Abenteuerspielplatz Marienberg

Donnerstag
Hüttenrenovierung

für Kids ab 13 Jahren
Hütte in Holthausen

16–19 Uhr

Freitag
Jugendkeller

„Hütte der Begegnun
g“, Marienberg

ab 18 Uhr

SOMMERFERIENSPIELESOMMERFERIENSPIELE

„Hütte der Begegnun
g“, Marienberg
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RÜCKBLICK

In unserer Gemeinde werden viele Tä-
tigkeiten durch ehrenamtlich Mitarbei-
tende übernommen.

Was genau bedeutet „Ehrenamt“ 

Saal unter der Erlöserkirche ein und 
nahmen an den dekorierten Tischen 
Platz. Gegen 18.20 Uhr eröffnete Pfarrer 
Justen den Abend mit einer kurzen An-
dacht zum Thema „Dank“. In seiner An-
sprache gab er die Worte einer kurzen 
Erzählung aus dem Lukasevangelium 
wieder, welche mit dem Schlusssatz 
„dein Glaube hat dir geholfen“ endete. 
Ein Dankeschön sollte stets im Mittel-
punkt stehen und nicht als Selbstver-
ständlichkeit angesehen werden. Kurz 
darauf wurde das Buffet eröffnet.

Die Gemeindemitglieder wurden mit 
Salat, Hühner- und Schweinegeschnet-
zeltem, Gemüse, Kartoffeln und Spätzle 
verköstigt. Den Gaumenschmaus voll-
endeten Pudding, Baiser und Früchte-
quark. 

Alles in allem war es – wie jedes 
Jahr – ein gelungener Abend mit netten 
Gesprächen, Lachen und musikalischer 
Unterhaltung durch Pfarrer Justen. Je-
der hat sich willkommen und wohl ge-
fühlt, genoss den Abend in vollen Zügen 
und sammelte Kraft für die nächsten eh-
renamtlichen Aufgaben! Jana Graßer

„einfach mal Danke sagen ...“ – ehrenamtlerabend 2018

eigentlich? Einfach nur eine Aufgabe 
ohne Vergütung zu übernehmen? Hin-
ter einem Ehrenamt steckt viel mehr. 
Viel mehr Herzblut und Leidenschaft, 
die Menschen in unsere Gemeinde ste-
cken, ohne etwas dafür zu verlangen. 
Elan, den jede Aufgabe fordernd mit 
sich bringt. Engagement, das auch mal 
Selbstlosigkeit erfordert. Und genau 
aus diesem Grund wird jedes Jahr ein 

„Dankeschönabend“ für alle Ehrenamt-
ler der evangelischen Kirchengemeinde 
Übach-Palenberg veranstaltet.

Am 9. März 2018 um 18 Uhr war es 
also soweit. Alle geladenen Gäste fan-
den sich zu eben genannter Uhrzeit im 

gott ist die Liebe, 
und wer in der 
Liebe bleibt, 
bleibt in Gott 
und gott in ihm.
1. Johannes 4, 16 – Monatsspruch August 2018
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seniorenfreizeit 2019 in bad kissingen

Die Evangelische Region Geilenkirchen 
bietet auch im Jahr 2019 eine Senioren-
freizeit an. Die Reise führt uns dieses 
Mal in eine ganz andere Region als bis-
her, nämlich ins unterfränkische Bad 
kissingen, und zwar vom 3. bis 10. sep-
tember 2019.

Untergebracht sind wir im Hotel 
„Villa Thea“, direkt am Rosengarten ge-
legen und nur wenige Minuten von der 
Innenstadt entfernt. Auch dieses Mal 
haben wir Halbpension gebucht.

Bad Kissingen zählt sicherlich zu den 
schönsten deutschen Kurorten und be-
sitzt ein ganz einzigartiges Flair. Schon 
Kaiser und Könige haben hier gekurt, 
etwa Kaiserin Elisabeth von Österreich 
(besser bekannt als „Sissi“) und beson-
ders gerne und häufig Fürst Bismarck.

Bad Kissingen lädt ein zum Bummeln 
und zum Einkaufen. Entlang der Saale 
kann man wunderschön spazieren ge-
hen. Und in den Cafés und Weinstuben 
kann man es sich gutgehen lassen, sich 
Kaffee und Kuchen gönnen oder die 
gute fränkische Küche genießen – und 
natürlich auch den leckeren Franken-
wein. Und wer gerne Wellness erleben 
möchte, für den ist die KissSalis-Therme 
wie gemacht. Von Bad Kissingen aus 
sind aber auch zahlreiche Ausflugsziele 
gut zu erreichen, etwa Fulda, Bad Brü-
ckenau, Bad Bocklet, Lohr am Main, um 
nur einiges zu nennen. Lohnend ist im-
mer auch eine Fahrt durch die Rhön.

Das Programm werden wir vor Ort 
nach den Wünschen der Teilnehmer ge-
stalten. Und keine Sorge: Wir werden 
darauf achten, dass das Ganze für nie-
manden zu anstrengend wird!

Die kosten für die fahrt sind davon 
abhängig, wieviele teilnehmer sich an-
melden. Der reisepreis wird zwischen 
575,– und 610,– € pro Person im Doppel-
zimmer liegen. Leider müssen wir die-
ses mal einen einzelzimmerzuschlag in 
höhe von 50,– € erheben.

Im Reisepreis enthalten sind: Kosten 
für An- und Abreise und für Fahrten vor 
Ort im Kleinbus, 7 Übernachtungen mit 

Halbpension sowie eine Reiserücktritts-
kostenversicherung.

Wie in den vergangenen Jahren 
können Unterstützungen seitens der 
Gemeinden gewährt werden, wenn Sie 
den Gesamtbetrag nicht aufbringen 
können. Wenden Sie sich dazu doch ein-
fach an Ihren Pfarrer oder Ihre Pfarrerin.

Anmeldeformulare liegen in den 
Kirchen aus und sind in den Gemeinde-
büros erhältlich. Anmeldungen werden 
erbeten an das gemeindebüro in Übach.

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Pfarrer Christian Justen (Übach-Pa-
lenberg), Tel. (02451) 4090303.

Christian Justen

Kissingen war einst der Kurort der Kaiser und Könige.

Foto: Justen
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Familien-Winter-Skifreizeit

24. März 2018, morgens 4.30 Uhr, alle 
Teilnehmer da – auf geht’s zur neunten 
Winter-Skifreizeit!

Mit Unterbrechung haben wir uns 
nochmal für Kirchberg in Tirol entschie-
den. Eine gute Entscheidung, wie sich 
herausstellte.

Wir waren unterwegs mit 26 Per-
sonen unterschiedlichen Alters. Ganz 
gemischt, so wie es eigentlich immer 
war. Komplette Familien, Väter mit 
Kindern, Mütter mit Kind, Mutter mit 
erwachsenen Töchtern, Alleinreisende. 
Das macht die Gruppe richtig bunt und 
interessant. Einige waren schon öfter 
mit uns unterwegs, einige das erste Mal. 
Schon im Bus lernte man sich näher ken-
nen und tauschte sich aus. Zum Früh-
stück gab es im Bus frischen Kaffee und 
frische belegte Brötchen. Später gab es 
noch Kuchen, und wir probierten dann 
auch den selbstgemachten Eierlikör von 
Steffi. 😊

Vor Ort erwartete uns nicht nur tol-
les Wetter, sondern auch wieder das 
freundliche Personal vom Hotel. Und 
natürlich Uschi und Steffi mit Hund Am-
ber. Die drei waren mit dem PKW ange-
reist und hatten schon den ersten Spa-
ziergang vor Ort gemacht. Nach dem 
leckeren Abendessen saß man, wie oft 
abends, noch gemütlich im Hotel zusam-
men und plante die Unternehmungen 
und Skitouren der nächsten Tage. Auch 
die Kinder und Jugendlichen hatten sich 
schon direkt angefreundet und nutzten 
entweder die Tischtennisplatte im Ho-
tel, machten Gesellschaftsspiele, oder, 
oder ... Am Sonntagmorgen erwachten 
wir bei herrlichem Sonnenschein. So 

stellt man sich Urlaub in den Bergen 
vor! Man traf sich zum Frühstück, und 
die Skifahrer starteten zeitig, um Sonne 
und Schnee so richtig auszunutzen. Die 
Nichtskifahrer machten Spaziergänge, 
Ausflüge, erkundeten den ort oder ge-
nossen auch einfach die Sonne auf dem 
Balkon oder der Terrasse.

Leider hatten wir dann direkt am 
ersten Tag einen unglücklichen Unfall 
zu verkraften. Michael stürzte völlig un-
spektakulär, zog sich aber dennoch eine 
sehr tiefe Wunde zu, die im Kranken-
haus genäht werden musste. Zum Glück 
stellte sich letztendlich heraus, dass 
er tatsächlich Glück im Unglück hatte. 
Denn es hätte durchaus mehr passieren 
können. Dies sorgte natürlich für ein 
Stimmungstief. Aber gerade in so einem 
Fall zeigte sich auch, wie sehr man sich 
in der Gruppe umeinander kümmert. In 
der Andacht, die uns Pfarrer Christian 
Justen mit auf den Weg gegeben hatte, 
wurde das auch indirekt thematisiert. 
Da ging es um die Vereinsamung des 
Menschen, der sein Leben in Kälte er-
starren lässt. Dort wo Menschen nicht 
mehr aufeinander achten, dort wo 
Menschen nicht darauf schauen, was 
ihre Mitmenschen nötig haben, dort wo 
Menschen sich nicht mehr helfen, sich 
keine Liebe schenken. Das Gegenteil 
durften wir in dieser Woche erfahren, 
nicht zuletzt durch diesen Unfall.

Das Wetter zeigte sich in der Woche 
von allen Seiten, wir hatten viel Son-
nenschein, aber auch jede Menge Neu-
schnee. Manchmal bis ins Tal.

Dienstagabend machten wir uns zu 
Fuß auf in den Ort zu einer Schnapsver-
kostung. Ein sehr schöner, neu reno-
vierter Geschenkeladen, der eben auch 
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Spirituosen aller Art vertreibt. Die junge 
Inhaberin brachte uns die Herstellung 
und den Genuss von Likör und Schnaps 
in einer kurzweilig vorgetragenen Ge-
schichte näher, und wir probierten eif-
rig und begeistert. 

Am Mittwoch trafen wir uns dann 
nach dem Abendessen, um der Andacht 
von Pfarrer Christian Justen zu lauschen 
und anschließend eine Fackelwande-
rung zu machen. Die Strecke hatten 
Uschi, Wolle und Steffi (die auch die 
Fackeln gespendet hat) ausgesucht. 
Unterwegs machten wir eine kurze 
„Verschnaufpause“ und genossen noch 
einmal den selbstgemachten Eierlikör. 
Auch für die Kinder gab es „Schnaps“ – 
ohne Alkohol versteht sich.

Nachmittags, nachdem auch die 
Skifahrer nach und nach wieder unten 
eintrudelten, traf man sich meistens auf 
einen leckeren Cappucino, einen Scho-
ko-Chili oder ein leckeres kühles Bier 
in der Almrauschbar. Manche verweil-
ten nur kurz und nutzten anschließend 

noch die Sauna im Hotel, andere blie-
ben auch schon mal länger.

Donnerstags machen wir immer 
einen gemeinsamen Apres-Ski. So 
auch diesmal. Wir stellten die Tische 
in der Almrauschbar zusammen, 
tanzten notfalls auch auf Socken 
und unterhielten damit auch die an-
deren Besucher. Der Freitag zeigte 
sich dann nochmal von seiner besten 
Seite. Purer Sonnenschein und Neu-
schnee vom Vortag. Einfach herr-
lich! Alle genossen den letzten Tag 
in vollen Zügen. Doch dann mussten 
eben auch die Koffer wieder gepackt 
werden. Denn Samstag früh hieß es 
um 7.30 Uhr Abschied nehmen von 
Kirchberg und Abfahrt nach Hause. 
Unser Busfahrer Hartmut brachte 
uns sicher nach Hause, wo um 18.00 
Uhr bereits die „Abholer“ auf uns 
warteten.

Ich glaube, es war für alle eine 
wunderschöne und erlebnisreiche 
Woche, zu der jeder Einzelne mit sei-
ner Art, seiner Hilfsbereitschaft und 
seinem Charakter beigetragen hat. 
So macht es einfach Spaß! Und so ha-
ben Bernd und ich auch wieder große 
Lust, die nächste Fahrt zu planen und 
durchzuführen.

Da die Karwoche nächstes Jahr 
erst Mitte April ist, werden wir uns 
auf jeden Fall ein schneesicheres 
Gletschergebiet aussuchen. Stubaital 
steht momentan ganz oben auf un-
serer Liste. Die ersten Überlegungen 
gemeinsam mit der Firma Hülser 
wurden bereits getroffen. Sobald al-
les „in trockenen Tüchern“ ist, folgen 
weitere Informationen.

Marion Neugebauer
Foto: Dvergny / pixabay.de
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Gemeindekalender

Juni
4.6. 16 Uhr, theater starter „Die kleine hexe“, Gemeindesaal EK
7.6. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg: „heimat“, Referentin: Elke Benetreu, CK
9.6. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, EK
16.6.  19 Uhr, ev. kirchenkabarett heiterkeit und niedertracht „kirche 4.0“, CK
18.6. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, filmabend, Gemeindesaal EK
22.6. 8.30–10.30 Uhr, offene sprechstunde der erziehungsberatungsstelle der cari-

tas, kostenfrei, vorab bitte Termin absprechen – Familienzentrum Meragel
24.6. 10 Uhr, begrüßungsgottesdienst der Konfirmanden und Konfirmandinnen, CK
26.6. 15–17 Uhr, „bunter nachmittag“ – seniorennachmittag, Gemeindesaal EK

Juli
5.7. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, Ausflug ins naherholungsgebiet
7.7. 18 Uhr, Der Andere gottesdienst, EK
14.7. 14.30–16.30 Uhr, kinderkirche, EK
15.7. 10 Uhr, sommerkirche mit chor, CK
16.–21.7. sommerferienspiele für grundschulkinder
23.7.–3.8. Stadtranderholung mit dem „Bauwagen on Tour“ im Stadtgebiet

August
6.–11.8. Ferienspiele für Jugendliche ab 13 Jahren, Thema: „Andere Länder, andere 

Fritten“ (Kochen rund um den Globus), Jugendhütte Holthausen
12.8. 10 Uhr, sommerkirche, CK
19.8.  10 Uhr, sommerkirche, EK

September
2.9. 11 Uhr, gottesdienst mit anschließendem gemeindefest, EK

GEMEINDEKALENDER

ck = christuskirche frelenberg 
ek = erlöserkirche Übach
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• café himmel – offener frühstückstreff 
mittwochs 9–11 Uhr, Frühstücksbeitrag 4,00 €

• frauen für frauen, 1.6., 6.7., 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, 11.6., 9.7. 
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. 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 

12.6., 26.6., 10.7., 24.7.

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.: (02451) 907 105 5

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 Breuer
Tel.: (0157) 721 658 04
E-Mail: ruth.breuer@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)
���� DE75 3506 0190 1010 1870 16 ���: GENoDED1DKD
Bitte bei Überweisungen stets den Namen
der Kirchengemeinde mit angeben.


