
EVANGELISCH
  IN ÜBACH-PALENBERG

G
em

ei
nd

eb
rie

f d
er

 E
va

ng
el

is
ch

en
 

Ki
rc

he
ng

em
ei

nd
e 

Ü
ba

ch
-P

al
en

be
rg

März – Mai 2019

TheMa: Frauen und Männer, S. 5
KirchenaSyl, S. 28

KonFirMaTionen, S. 13
Karl BarTh, S. 34

Em
m

el
in

e 
Pa

nk
hu

rs
t,

 e
ng

lis
ch

e 
Fr

au
en

re
ch

tle
rin

, w
ird

  
im

 M
ai

 19
14

 v
or

 d
em

 B
uc

ki
ng

ha
m

-P
al

as
t v

er
ha

ft
et

, a
ls

 
si

e 
de

m
 K

ön
ig

 e
in

e 
Pe

tit
io

n 
üb

er
re

ic
he

n 
w

ill
.

Quelle: commons.wikimedia.org



2

Impressum
Der Gemeindebrief „Evangelisch in Übach-Palenberg“ wird herausgegeben vom Presbyterium der Evangelischen 
Kirchengemeinde Übach-Palenberg, vertreten durch den Vorsitzenden, Pfarrer Christian Justen.
Redaktion: Jana Graßer, Christian Justen (v. i. S. d. P.), Renate de Kleine, Angelika Krakau
Anschrift der Redaktion: Maastrichter Straße 47, 52531 Übach-Palenberg
Gestaltung: Christian Justen. Druck: Gemeindebriefdruckerei Harms, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen 
Auflage: 3 600
Redaktions- und Anzeigenschluss der nächsten Ausgabe ist der 15. April 2019.

Inhaltsverzeichnis

An[ge]dacht  ......................................... 3
Gleichberechtigung  ............................. 5
100 Jahre Frauenwahlrecht  ................. 7
Die Frau in der Bibel  ..........................  10
Konfirmationen 2019  .........................  13
Anmeldung zur Konfirmation 2020  ..  14
Gemeindefest  ....................................  14
Familiengottesdienste  ......................  15
7 Wochen ohne  ..................................  16
Gottesdienste in der Kar- und 

Osterwoche  .................................  17
Der Andere Gottesdienst  ..................  19
Gottesdienste  .................................... 20
Amtshandlungen  ...............................  22
Nachruf  .............................................. 23
KinderKirche  ...................................... 24
TheaterStarter  ................................... 24
Kinderbibelwoche  .............................  25
Die neue Jugendmitarbeiterin  .......... 26
Kinder- und Jugendarbeit  .................  27
Kirchenasyl  ......................................... 28
Seniorenfahrt 2019  ............................ 33
Café Vorsorge  .................................... 33
Karl Barth  ........................................... 34
Gemeindekalender  ...........................  38
Gruppen und Veranstaltungen  ........  39
Anschriften und Telefonnummern  ..  40

Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Frauen und Männer“ ist dieses 

Mal das Leitthema unseres Gemeinde-
briefes. Der Anlass dazu ist ein Ereignis, 
das sich in diesem Jahr zum 100. Mal 
jährt: Im Jahr 1919 durften die Frauen in 
Deutschland zum ersten Mal ein unein-
geschränktes Wahlrecht ausüben. Al-
lerdings erinnern kritische Stimmen bis 
heute daran, dass dies damals allenfalls 
ein erster Schritt war, das eigentliche 
Ziel der Gleichberechtigung aber noch 
lange nicht erreicht ist.

Um Gerechtigkeit geht es auch in 
einem ganz anderen Zusammenhang: 
Das Thema „Kirchenasyl“ nimmt in die-
ser Ausgabe aus gutem Grund einigen 
Raum ein – sind wir als Gemeinde doch 
davon direkt betroffen.

An ein weiteres wichtiges Datum 
erinnert uns Johannes de Kleine: Vor 
hundert Jahren verfasste der Theolo-
ge Karl Barth seinen Kommentar zum 
Römerbrief – ein Wendepunkt in der 
evangelischen Theo logie, der durchaus 
mit Luthers Thesenanschlag von 1517 
vergleichbar ist.

Im Namen des Redaktionskreises 
darf ich Ihnen auch dieses Mal wieder 
eine angeregte Lektüre unseres Ge-
meindebriefes wünschen.

EDITORIAL
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Pfarrerin Tanja Bodewig

AN[GE]DACHT

Liebe Leserinnen und Leser dieses Ge-
meindebriefes,

als Monatsspruch für den März soll 
uns dieser Satz der Bibel begleiten. Er 
ist ein Ausspruch des Propheten Samu-
el an das Gottesvolk Israel. Und diesen 
Satz hören auch wir Heutigen im Ersten 
Testament unserer Bibel.

Wir hören ihn als einen kritischen 
Aufruf, uns neu auszurichten, uns hin 
zu wenden zu Gott und Gott allein zu 
dienen, also nicht „andere Götter“ zu 
verehren. Damals in Israel waren das 
sehr konkret Gottheiten anderer, be-
nachbarter Völker, besonders der Gott 
Baal und die Göttin Astarte, die in Israel 
neben dem biblischen Gott angebetet 
wurden zur Zeit des Propheten Samu-
el. Wendet euer Herz von ihnen ab und 
dient allein dem HERRN, das ist der Auf-

Wendet euer Herz wieder dem HERRN zu 
und dient ihm allein. (1. Samuel 7, 3)

ruf des Propheten an Israel.
Und wenn wir heute diese Worte 

hören? Von 
uns wird 
wohl nie-
mand ein 
sichtbares 
Gottesbild 
verehren. 
Aber ich 
meine, es 
lohnt sich, 
uns einmal 
selbstkri-
tisch zu 
fragen, ob unsere Herzen bei Gott sind – 
oder anderswo, und ob wir allein Gott 
dienen – oder anderen Mächten und 
Gewalten die Herrschaft über uns ein-
räumen.

„Du sollst keine anderen Götter 
haben neben mir“, heißt es in den 
Zehn Geboten. Und Martin Luther 
beschreibt zu seiner Zeit: „Woran 
du nun dein Herz hängst, das ist 
dein Gott.“

Dem nachzugehen für uns heu-
te, mag uns der Bibeltext anregen. 
Wo ist unser Herz – unsere Kraft, 
unsere Aufmerksamkeit, unsere 
Liebe und Hingabe? Nur bei uns 
selbst? Nur bei einem anderen 
Menschen? Nur in unserem Beruf? 
Nur bei den Gedanken um Geld? 
Nur ...? Immer dann, wenn wir aus-
schließlich uns einer solchen Grö-
ße hinwenden, dann sind wir in der 
Gefahr, sie zu unserem Ab-Gott 

Foto: Hartmut910 / pixelio.de
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St. Josef
Übach-Palenberg
Leben in Geborgenheit

zu machen. Und das kann unser Leben 
zerstören, weil wir dann bereit wer-
den, „alles“ diesem Ab-Gott zu opfern, 
schließlich sogar uns selbst und andere 
Menschen.

Das aber soll nicht sein. Sondern der 
biblische Gott wünscht sich als unser 
Schöpfer für uns, seine Geschöpfe, das 
Leben. Deshalb führt dieser Gott uns 
in die Freiheit. Hat nicht nötig, dass wir 
ihm opfern, sondern öffnet uns das „Le-
ben in Fülle“. Hat Israel befreit aus der 

Sklaverei in Ägypten, hat in Jesus Chri-
stus sich selbst in den Tod gegeben zur 
Befreiung von allem, was uns trennen 
will von Gott.

„Wendet euer Herz wieder dem 
HERRN zu und dient ihm allein.“ Der 
Gott, zu dem Samuel das Gottesvolk 
zurückruft, das ist der Gott, der als 
Schöpfer und Befreier schon längst für 
uns Menschen und alle Geschöpfe tätig 
geworden ist.

Als Israel dem Aufruf Samuel gefolgt 
ist, da haben sie sehr konkrete 
Konsequenzen gezogen und 
die Götter statuen und Heilig-
tümer „von sich getan“. Und 
sie haben begonnen, wieder 
Gott allein zu dienen. Und 
ihre Umkehr hatte gute Fol-
gen: Gott hilft seinem Volk 
durch eine Wundertat gegen 
die angreifenden Feinde.

Was Samuels Aufruf für 
uns selbst bedeuten kann? 
Und welche konkreten Schrit-
te wir dann tun könnten? Und 
schließlich – was dann wieder 
Gott für uns tun mag? Auf 
dem Weg des Glaubens wün-
sche ich Ihnen viele gute Glau-
benserfahrungen.

Ihre Pfarrerin 
Tanja Bodewig
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THEMA: FRAUEN UND MÄNNER

„Gleichberechtigung“ – ein Wort, das 
uns in den letzten Jahren immer wieder 
begleitet hat. In unserer Gesellschaft 
zieht sich Gleichberechtigung durch 
alle Schichten und Kulturen. Doch so 
fortschrittlich, wie sich unsere Welt gibt, 
ist sie nicht, denn noch immer gibt es 
verschiedene Minderheiten, die nicht 
gleichberechtigt behandelt werden.

Angefangen von der Gleichberech-
tigung zwischen Mann und Frau – die 
Anfang des 20. Jahrhunderts ins Rollen 
kam – über verschiedene Religionen 
und Kulturen bis hin zur beruflichen Kar-
riere zeigt sich in unserer Gesellschaft 
immer die Teilung zwischen der oberen 
Handlungsebene und der einfachen 
Minderheit. Natürlich hat man in all den 
Jahren schon Fortschritte erzielt, den-
noch fehlt uns immer noch ein großes 
Stück zu einem selbstbestimmten und 
gleichberechtigtem Leben.

Warum ist das so? Warum werden 
nicht alle Menschen gleich behandelt, 
wie es doch das Grundgesetz vorgibt? 
Warum verdienen einige Berufsgrup-
pen so wenig, obwohl sie tagtäglich so 
viel leisten? Warum werden Frauen teil-
weise immer noch schlechter bezahlt 
als Männer? Warum werden Homose-
xuelle immer noch diskriminiert und 
ausgegrenzt? Warum wird Ausländern 
immer noch Hass und Gewalt entge-
gen gebracht, obwohl sie offensichtlich 
Hilfe benötigen? Warum schafft es der 
Mensch nicht, einfach in Frieden und ei-
ner Symbiose mit seinen Mitmenschen, 
sich selbst und diesem Planeten zu le-
ben?

Es sind so viele Fragen, die sich stel-
len, und so wenige Antworten, die wir 
bekommen. Und dennoch gibt es je-
manden, vor dem wir alle gleich sind – 
Gott! Er macht keinen Unterschied, 
ob man weiblich oder männlich ist, in 
welchem Beruf man arbeitet, wie man 
liebt, aus welcher sozialen Schicht man 
kommt oder welcher Religion man an-
gehört. Er sieht uns als Menschen mit all 
unseren Ängsten, Zweifeln, Liebe, Treue 
und Loyalität. Und für ihn spielt es keine 
Rolle, welche Fehler wir begangen ha-
ben oder noch begehen werden, denn 
jeder wird von ihm gleichberechtigt be-

Gleichberechtigung

„Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer 
und Frauen sind gleichberechtigt.“ Zwei der Grund-
rechte, die vom deutschen Grundgesetz (1949) 
festgeschrieben sind.
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THEMA: FRAUEN UND MÄNNER

handelt. Jeder Mensch hat einen Platz 
an seiner Seite verdient – im Leben und 
auch im Tod. Er sieht uns, wie wir sind, 
und nicht, was wir vorgeben zu sein, ge-
formt durch unsere Gesellschaft.

Warum schaffen wir es also nicht, 
alle Menschen als gleichberechtigt zu 
sehen und mit dem gleichen Recht zu 
behandeln? Was muss passieren, dass 
wir unsere Welt so sehen, wie Gott es 
tut? Sind unsere Herzen mittlerweile 
alle so sehr verschlossen, dass wir ein-
fach den richtigen Pfad nicht mehr er-
kennen können?

Eines steht fest – etwas muss sich 
ändern, damit wir und unsere Kinder 

in einer besseren Welt als dieser leben 
können. Doch um etwas zu ändern, 
müssen wir uns ändern.

Wir müssen in unsere Herzen blicken 
und uns fragen, ob das wirklich der Weg 
ist, den wir gehen wollen. Gott hilft uns 
dabei, denn er lässt uns nicht alleine, 
ganz egal in welch finsterem Tal oder 
auf welch hell erstrahlender Ebene wir 
uns gerade befinden. Er leitet uns, zeigt 
uns den Weg, führt uns in die Zukunft, 
die uns gehört. Nicht umsonst hat Jesus 
einst gesagt: „Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder, so werdet 
ihr nicht ins Himmelreich kommen.“ 
(Matthäus 18, 3)

Der Glaube eines Kindes ist noch so 
rein und unbedarft, ehrlich und glaub-
würdig. Kinder sehen unsere Welt in 
einem ganz anderen, eigenen Licht, 
und wenn wir sie lassen, dann nehmen 
sie uns auf eine Reise mit, die wir selbst 
vergessen haben.

Deuten kann man Jesu Aussagen 
demnach auf zweierlei Wegen, denn er 
meint mit dem Himmelreich wahrlich 
den Weg, der nach dem Tod folgt. Doch 
bevor der Tod uns ereilt, kommt das Le-
ben, und genau hier müssen wir uns un-
seren eigenen Himmel schaffen, in einer 
gleichberechtigten Welt, umgeben von 
der Liebe Gottes! Jana Graßer

Q
uelle: com

m
ons.w

ikim
edia.org

Gott schuf den Menschen 
zu seinem Bilde, zum Bilde 
Gottes schuf er ihn, 
und schuf sie als 
Mann und Frau.
1. Mose 1, 27

Die biblische Schöpfungsgeschichte in 1. Mose 1 
kennt keinen Vorrang des Mannes vor der Frau – 
beide sind in gleicher Weise Gottes Ebenbild.
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Es war eine bemerkenswerte Sitzung, 
die zugleich aber Züge des mehr als 
Gewohnten trug. Als am 6. Februar 
1919 Friedrich Ebert in Weimar die Ver-

terkeit“. Marie Ju chacz fährt fort: „Es 
ist das erste Mal, daß in Deutschland 
die Frau als freie und gleiche im Parla-
ment zum Volke sprechen darf ... Die 
Frauen besitzen heute das ihnen zuste-
hende Recht der Staatsbürgerinnen. ... 
Ich möchte hier feststellen ..., daß wir 
deutschen Frauen dieser Regierung 
nicht etwa in dem althergebrachten 
Sinne Dank schuldig sind. Was diese Re-
gierung getan hat, das war eine Selbst-
verständlichkeit: sie hat den Frauen ge-
geben, was ihnen bis dahin zu unrecht 
vorenthalten worden ist.“

Der Kampf der Frauen für eine 
Gleichberechtigung in politischen Ange-
legenheiten hatte da schon eine lange 
Geschichte hinter sich. Zum ersten Mal 
waren während der Französischen Re-
volution Stimmen laut geworden, die 
ein Mitspracherecht der Frauen for-
derte. Olympe de Gouge hatte 1791 die 

100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland

fassungsgebende Nationalversamm-
lung eröffnet, begrüßt er „die Frauen, 
die zum ersten Mal gleichberechtigt 
im Reichsparlament erscheinen“. Das 
Protokoll vermerkt – nichts, keinerlei 
Reaktion. Als ob die Männer – nach wie 
vor eine erdrückende Mehrheit im Par-
lament – die ohnehin nur 37 Frauen ein-
fach ignorieren wollten.

Wenige Tage später, am 19. Febru-
ar 1919, ergreift als erste Frau in einem 
deutschen Parlament die Sozialdemo-
kratin und spätere Gründerin der Arbei-
terwohlfahrt Marie Juchacz das Wort. 
Als sie beginnt: „Meine Herren und 
Damen!“, vermerkt das Protokoll: „Hei-

Plakat der Frauenbewegung zum Frauentag 1914

Q
uelle: com

m
ons.w

ikim
edia.org

Schrift „Erklärung der Rechte der Frau 
und Bürgerin“ verfasst, in der sie u. a. 
schrieb: „Mann, bist du fähig, gerecht 
zu sein? Es ist eine Frau, die dir diese 

Marie Juchacz (1879–1956). Sie sprach 1919 als 
erste Frau in einem deutschen Parlament.
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Frage stellt, zumindest dieses Recht 
nimmst du ihr nicht. Sag mir, wer hat dir 
die unumschränkte Herrschaft verlie-
hen, mein Geschlecht zu unterdrücken? 
Deine Kraft? Deine Begabungen? Beob-
achte den Schöpfer in seiner Weisheit; 
prüfe die Natur in ihrer ganzen Größe, 
der du dich annähern zu wollen scheinst, 
und gib mir, wenn du es wagst, ein Bei-
spiel für diese Tyrannenherrschaft. (Von 
Paris bis Peru und von Rom bis nach Ja-
pan – ist das allerdümmste Tier, meiner 
Meinung nach, der Mann.)“ Ihre For-
mulierung „Die Frau hat das Recht, das 
Schafott zu besteigen. Gleichermaßen 
muss ihr das Recht zugestanden wer-
den, eine Rednertribüne zu besteigen“, 
sollte sich in bitterer Weise als prophe-
tisch erweisen. Am 3. November 1793 
endete auch ihr Leben unter der Guillo-
tine.

Auch in den folgenden Jahrzehnten 
begegneten Frauen, die sich für ihre 
politische Gleichstellung einsetzten, 
denselben ablehenden Verhaltenswei-
sen, die Olympe de Gouges und Marie 
Juchacz erlebt haben: Entweder wur-
den sie ignoriert oder ausgelacht oder 
beseitigt.

Dabei hatte es ja schon oft genug zu-
vor Frauen gegeben, die auch politische 
Macht ausgeübt hatten. England etwa 
war durch eine Frau, nämlich Königin 

Elisabeth i., eigentlich erst zu einer eu-
ropäischen Großmacht aufgestiegen. 
Und 300 Jahre später sollte Königin Vik-
toria ganze 64 Jahre lang Großbritan-
nien regieren und ein ganzes Zeitalter 
prägen. Als Regentinnen sollten Frauen 
herrschen dürfen, aber wenn es darum 
ging, ihnen das Wahlrecht zu verleihen, 
sollten sie ungeeignet erscheinen? Wie 
völlig absurd muss uns dies heute er-
scheinen!

Der Kampf um das Frauenwahlrecht 
wurde von Seiten der Frauen zwar en-
gagiert und zum Teil mit scharfer Feder 
geführt, aber in der Regel blieben die 
Frauen dabei gewaltfrei. Eine promi-
nente Ausnahme bildeten da wohl die 
britischen Suffragetten. Nachdem die 
herrschenden Männer sie lange einfach 
nicht wahrnehmen wollten, begann 
ein kleiner, aber radikaler Flügel, auch 
mit Gewalt für das Frauenwahlrecht zu 

Olympe de Gouges (1748–1793), französische 
Revolutionärin und Frauenrechtlerin

Q
uelle: com

m
ons.w

ikim
edia.org

„Die Frau wird 
frei geboren und bleibt 
dem Mann 
an Rechten gleich.
Olympe de Gouges
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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.

kämpfen. Fensterscheiben wurden ein-
geworfen, Attentate verübt, es kam zu 
Straßenschlachten mit der Polizei, zu 
Verhaftungen (siehe das Titelbild dieses 
Gemeindebriefes), zu Hungerstreiks. 
Die britische Presse sprach von einer 

„Herrschaft des Schreckens“.
In Deutschland verlief der Kampf 

um das Wahlrecht weitaus friedlicher. 
Was auch damit zusammenhing, dass 
die Sozialdemokraten schon sehr früh 
die politische Gleichberechtigung von 
Mann und Frau zu einem ihrer Ziele er-
klärten. Zugleich gelang es aber auch et-
lichen Frauen, sich politischen Einfl uss 
zu verschaff en, noch bevor sie das ak-
tive und passive Wahlrecht erlangt hat-
ten. Kein Wunder also, dass etwa Marie 
Juchacz sich bei der ersten Rede einer 

Frau in einem deutschen Parlament als 
scharfsinnige und gewandte Rednerin 
bewies. Und eine Frau wie Rosa Luxem-
burg konnte sogar so viel Einfl uss auf 
die politische Wahrnehmung erhalten, 
dass antidemokratische Kräfte sie zum 
Schweigen brachten – am 15. Januar 
1919 wurde sie gemeinsam mit Karl Lieb-
knecht ermordet.

Immerhin, in Deutschland verlief die 
Einführung des Frauenwahlrechts vor 
100 Jahren recht geräuschlos – die neue 
Regierung hat es damals wohl tatsäch-
lich als Selbstverständlichkeit betrach-
tet, so wie es Marie Juchacz formuliert. 
Doch der Weg zur wirklichen Gleichbe-
rechtigung sollte noch ein langer, bis 
heute nicht wirklich abgeschlossener 
werden. Christian Justen
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Die Frau in der Bibel

Frauen kommen in der Bibel vor – das 
ist aber, fürchte ich, auch schon der 
ganze Grundkonsens. Alles, was da-
nach in der Bibel über Frauen berichtet 
wird und über ihre Stellung gegenüber 
dem Mann, das ist nach wie vor Thema 
endloser Debatten, in denen ein jeder 
und eine jede für ihren oder seinen je 
eigenen Standpunkt in der Bibel einen 
Anhaltspunkt zu finden meint. Dass die 
Meinungen so weit auseinander gehen, 
das ist sicherlich auch kein Zufall. Denn 
die Bibel ist kein Buch, das wie „aus 
einem Guss“ wäre. Viele unterschied-
liche Menschen haben die biblischen 
Texte in einem Zeitraum von über 1000 
Jahren geschrieben und zusammenge-

stellt – da sollte es nicht verwundern, 
dass es ganz verschiedene Sichtweisen 
auf Gott und die Welt gibt.

Ganz am Anfang der Bibel, im 1. Buch 
Mose, Kapitel 1, findet sich der erste der 
beiden biblischen Schöpfungsberichte. 
Er stammt wohl aus der Zeit des babylo-
nischen Exils, also aus dem 6. vorchrist-
lichen Jahrhundert. Darin heißt es über 
die Erschaffung des Menschen: „Gott 
schuf den Menschen zu seinem Bilde, 
zum Bilde Gottes schuf er ihn; und schuf 
sie als Mann und Frau.“ (1. Mose 1, 27). 
Diese Formulierung ist deshalb äußerst 
interessant, weil damit zweierlei fest-
gehalten ist: Mann und Frau sind unter-
schiedlich – wenigstens rein biologisch 
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betrachtet (auch wenn die Bibel das 
Wort „Biologie“ noch gar nicht kennt). 
Aber diese biologischen, die äußerlich 
sichtbaren Unterschiede machen Mann 
und Frau deshalb nicht zu unterschied-
lichen Menschen. Sofern das Mensch-
sein betroffen ist, sind beide, Frau und 
Mann, Ebenbild Gottes. Und das ist nun 
keineswegs auf das letztlich ja unvor-
stellbar bleibende „Aussehen“ Gottes 
bezogen. Sondern: Gott-Ebenbildlich-
keit meint, dass der Mensch von Gott 
in Verantwortung genommen wird. Der 
Mensch wird verantwortlich für die 
Welt, in die Gott ihn hineingesetzt hat 
und die er zu bebauen und zu bewahren 
hat. Aber eben: der Mensch. Nicht der 
Mann! Auch für die Frau gilt, dass sie 
nicht nur Verantwortung übernehmen 
darf, sondern nach Gottes Willen in glei-
cher Weise auch muss.

Nur ein Kapitel weiter findet sich im 
1. Buch Mose ein zweiter Schöpfungs-
bericht, der wohl aus dem 9. vorchrist-
lichen Jahrhundert stammt. Hier wird 
erzählt, wie Gott die Frau – Eva – er-
schafft, indem er den Mann – Adam – in 
einen tiefen Schlaf fallen lässt und ihm 

eine Rippe entnimmt, aus welcher er die 
Frau formt. Wird hier nicht doch ersicht-
lich, dass die Frau letztlich nur ein nach-
rangiges Geschöpf ist, allein erschaffen, 
damit der Mann nicht so alleine ist? 
Das ist ursprünglich aber keineswegs 
so gemeint. Mit seiner eigentümlichen 
Erzählung möchte der Verfasser dieses 
Schöpfungsberichtes von 1. Mose 2 viel-
mehr deutlich machen: Mann und Frau 
sind wesensmäßig verbunden. Bei aller 
Unterschiedlichkeit in der Anatomie 
gehören Frauen und Männer als Men-
schen zusammen, bilden sie gemeinsam 
ab, was das Menschsein ausmacht. Und 
wenn dann weiter erzählt wird: „Darum 
wird ein Mann seinen Vater und seine 
Mutter verlassen und seiner Frau anhan-
gen, und sie werden sein ein Fleisch.“ 
(1. Mose 2, 24), so lässt auch das ja an-
klingen, dass von einer Nachrangigkeit 
der Frau hier überhaupt keine Rede sein 
kann. Eher erscheint hier der Mann als 
das unselbständige Wesen, das ohne 
Frau gar nicht existieren kann.

Fatal wurde jedoch die Auslegungs-
geschichte der Paradieserzählung. Wir 
erinnern uns: Da heißt es, die Schlange 
habe Eva überredet, eine Frucht vom 
verbotenen Baum, vom „Baum der Er-
kenntnis von Gut und Böse“ zu essen. 
Und anschließend habe Eva auch Adam 
davon zu essen gegeben. Die Folge: 
Adam und Eva wurden aus dem Paradies 
vertrieben. Über viele Jahrhunderte hin-
weg hat diese Geschichte dazu gedient, 
Eva zur Schuldigen zu machen. Der 
Theo loge Tertullian hat im 3. Jahrhun-
dert n. Chr. Eva mit der Frau schlecht-
hin gleichgesetzt und geurteilt: „Tu es 
diaboli ianua“, sehr frei übersetzt: „Du 
bist das Tor zur Hölle“. Eine Auslegung, 

Die Erschaffung Evas aus einer Rippe Adams. 
Illustration der Zürcher Bibel von 1531
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THEMA: FRAUEN UND MÄNNER

die sich bis in die heutige Zeit erhalten 
hat. In Form der „Erbsündenlehre“ hat 
sie sich auch in die evangelische Theo-
logie hinübergerettet. Erst in neuerer 
Zeit haben prominente Theologen ganz 
deutlich ausgesprochen: Die Erbsün-
denlehre ist nicht nur dumm, sondern 
auch ausgesprochen gefährlich. Festzu-
halten bleibt: Der biblischen Erzählung 
vom „Sündenfall“ geht es nur darum, 
dass durch den Menschen das Unheil in 
Gottes gute Schöpfung gekommen ist. 
Sie will aber nicht Mann gegen Frau aus-
spielen noch einseitig irgendeine Schuld 
zuweisen.

Überhaupt weiß das Alte Testa-
ment über den Menschen ziemlich un-
geschönt zu berichten. Es kennt viele 
Menschen, die mutige Taten vollbrin-
gen, die Gott mehr gehorchen als den 
Menschen – und zwar Männer wie 
Frauen. Es weiß aber auch von ziemlich 
vielen Menschen, deren Tun unehrlich 
bis verbrecherisch war, es weiß von 
Menschenhandel, von Vergewaltigung 
und Mord und vielen anderen Dingen 
zu berichten, die Menschen einander 
antun. Manchmal sind Frauen dabei 
die Täterinnen, meistens aber doch die 
Männer.

Ein positives Frauenbild in biblischen 
Texten: Männer hatten damit lange 
Zeit ernsthafte Probleme. Insbeson-
dere der Apostel Paulus hatte ein sehr 
aufgeschlossenes Verhältnis gegen-
über Frauen, und zwar gerade Frauen 
in einem Gemeindeamt. Er zählte so 
Frauen bewusst mit zu den Adressaten 
seiner Briefe. Er hatte wohl auch kein 
Problem damit, wenn Frauen in einer 
christlichen Gemeinde eine führende 
Position einnahmen. Dass wir heute in 

seinen Briefen davon allenfalls andeu-
tungsweise etwas lesen können, das 
hängt wohl damit zusammen, dass 
seine Nachfolger sich da wesentlich 
schwerer taten. Und diese schreckten 
dann auch nicht davor zurück, in Pau-
lus’ Briefen manches nachzutragen, das 
mehr nach ihren eigenen Vorstellungen 
als nach denen des Apostels klang. 
Etwa das berühmte Wort: „Das Weib 
schweige in der Gemeinde.“ (1. Korin-
ther 14, 34) Die Bibelwissenschaft hat 
schon lange plausibel machen können: 
Dieser Satz stammt nicht von Paulus. Er 
wurde ihm erst später untergeschoben!

Was Paulus wirklich über das Ver-
hältnis der Geschlechter denkt: „Hier ist 
nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht 
Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann 
noch Frau; denn ihr seid allesamt einer 
in Christus Jesus.“ (Galater 3, 28)

Christian Justen

Albrecht Dürer: Der Sündenfall
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die namen der Konfirmandinnen und Konfirmanden 
werden aus Gründen des Datenschutzes nur in der 
Print-Version des Gemeindebriefes veröffentlicht.
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KoNFirMATioN 2019

unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2019

Vorbehaltlich der Zulassung zur Konfirmation durch das Presbyterium werden 
folgende Jungen und Mädchen dieses Jahr in der Erlöserkirche konfirmiert:

Segenswunsch zur 
Konfirmation

Dass jede Gabe, die Gott dir schenkt,
mit dir wachse,
und dir dazu diene,
denen Freude zu schenken,
die dich mögen.

Dass du immer einen Freund hast,
der es wert ist, so zu heißen,
dem du vertrauen kannst,
der dir hilft, wenn du traurig bist,
der mit dir gemeinsam
den Stürmen des Alltags trotzt.

Und noch etwas wünsche ich dir:
Dass du in jeder Stunde

der Freude und des Schmerzes
die Nähe Gottes spürst –
das ist mein Wunsch für dich,
und für alle, die dich mögen.

Das ist mein Wunsch für dich –
heute und alle Tage.

Irischer Segen

Foto: epd-Bild
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KoNFirMATioN 2020 / GEMEiNDEFEST

Anmeldung zur 
Konfirmation 2020

Bald beginnt der Unterricht für die Ju-
gendlichen, die im Jahr 2020 konfirmiert 
werden möchten. Eingeladen zum Kon-
firmandenunterricht sind besonders 
diejenigen, die zwischen dem 1. Juli 
2005 und dem 30. Juni 2006 geboren 
sind – Ihr dürft aber natürlich auch et-
was älter oder etwas jünger sein! Auch 
noch nicht getaufte Jugendliche kön-
nen angemeldet werden.

Die Anmeldung der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden erfolgt im 
Rahmen eines Anmeldeabends, und 
zwar am Mittwoch, dem 13. März 2019, 
um 19.30 Uhr im Saal unter der Erlö-
serkirche Übach. Die Anmeldung muss 
durch einen Erziehungsberechtigten 
erfolgen, aber natürlich dürfen auch die 
künftigen Konfis an diesem Abend mit 
dabei sein.

Christian Justen und Angelika Krakau

Gemeindefest 2019

Das diesjährige Gemeindefest feiern wir 
schon früh im Jahr, nämlich am Sonntag, 
dem 26. Mai 2019. Wir feiern dabei auch 
einen „kleinen runden“ Geburtstag: Die 
Christuskirche in Frelenberg wird näm-
lich in diesem Jahr 65 Jahre alt. Das ist 
zwar für eine Kirche noch kein „wirk-
liches“ Alter – aber das muss uns ja am 
Feiern nicht hindern!

Beginn ist um 11 Uhr mit einem Got-
tesdienst in der Christuskirche. An-
schließend erwarten Sie rund um die 
Kirche vielerlei Angebote. Und natürlich 
wird auch für das leibliche Wohl wie im-
mer bestens gesorgt sein!

Wir feiern auch nicht alleine: An die-
sem Tag öffnet das Familienzentrum 
Meragel seine Pforten zum „Tag der 
offenen Tür“.

Nähere Informationen werden wir 
zu gegebener Zeit in der Tagespresse 
und auf unserer Homepage veröffentli-
chen. Christian Justen
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FAMILIENGOTTESDIENSTE

Es gibt so viele verschiedene Gottes-
dienstangebote in unserer Gemeinde 
neben den „normalen“ Sonntagsgot-
tesdiensten, in denen wir taufen und 
miteinander das Abendmahl feiern. Da 
ist die KinderKirche einmal im Monat an 
einem Samstagnachmittag, Schul- und 
Kindergartengottesdienste – alles eher 
für die Kleinen und jungen Menschen 
in der Gemeinde. Aber auch diejenigen, 
die mal Gottesdienste in einer anderen 
Form als der üblichen feiern möchten, 
kommen mit dem „Anderen Gottes-
dienst“ sechsmal im Jahr am Samstag-
abend hoffentlich auf ihre Kosten. Mal 
wird dort viel gesungen, mal werden 
besondere Menschen in den Mittel-
punkt gestellt oder es werden Einblicke 
in Filme oder Bücher gegeben.

Und schließlich in 
den „Gottes-

diensten für 
Groß und 
Klein, Alt und 
Jung“ sollen 
gerade die 
Familien in 
besonderer 

Weise ange-
sprochen wer-
den. Darum bie-

ten wir diese Art 
der Gottesdienste 

ebenfalls mehrmals im Jahr an und 
natürlich gerade zu den kirchlichen 
Festen im Jahr wie Erntedank, Weih-
nachten, ostern und Pfingsten, aber 
auch vor bzw. nach den Sommerferien 
oder in der Advents- bzw. der Passions-
zeit.

Meist beginnen die Familiengottes-
dienste auch etwas später als sonntags 
üblich. Aber nicht der am Ostermontag, 
denn da werden wir ja im Anschluss im 
Gemeindesaal unter der Erlöserkirche 
frühstücken. Im Gottesdienst, in dem 
auch Taufen möglich sind, wollen wir 
die Auferstehung Jesu nacherleben 
und nachfühlen. Was geschah damals 
vor knapp 2000 Jahren? Woher wuss-
ten die Frauen und Jünger, dass Jesus 
wieder lebt, obwohl er doch zwei Tage 
zuvor am Kreuz gestorben war? Und 
wie können wir uns das vorstellen? Eine 
Antwort will der Familiengottesdienst 
am Ostermontag, dem 22. April, um 10 
Uhr in der Erlöserkirche Übach geben. 
Dazu brauchen wir auch Frühlingsblu-
men und kleine grüne Zweige, weil ein 
Kreuz in der Kirche stehen wird, das es 
zu schmücken gilt zum Zeichen für das 
Leben.

Am Pfingstmontag wird es in der 
Christuskirche in Frelenberg einen ge-
nerationsübergreifenden Gottesdienst 
geben. Der beginnt allerdings erst um 11 
Uhr. Wir werden etwas von dem Wun-
der am ersten Pfingstfest der Welt hö-
ren und erleben. Außerdem sind ganz 
besonders herzlich die Kinder, die im 3. 
Schuljahr sind, eingeladen, um sich an 
ihre Taufe erinnern zu lassen. Denn an 
jenem ersten Pfingstfest wurden die er-
sten Menschen so getauft wie wir heu-
te, und damit wurde die Kirche gegrün-
det. Das wollen wir alles feiern und zwar 
am Pfingstmontag, dem 10. Juni, um 11 
Uhr. Es ist außerdem ein Gottesdienst, 
für den Taufen angemeldet werden 
können. Angelika Krakau

Gottesdienste für alle Generationen

Grafik: Pfeffer
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7 WoCHEN oHNE

7 Wochen ohne – 
die Fasten aktion der 
evangelischen Kirche

Fast zwei Drittel der Deutschen glauben, 
auf Fragen wie „Hat es geschmeckt?“ 
oder „Wie sehe ich aus?“ dürfe man 
mit einer Lüge antworten. Das ergab 
eine Umfrage. Gefälligkeitslügen nennt 
man das, und meist geht es darum, die 
gute Stimmung zu halten und eine Kon-

frontation zu vermeiden. Was denken 
Sie darüber? Gilt das achte Gebot unbe-
dingt? Auch dann, wenn ich anderen mit 
der Wahrheit vielleicht weh tue oder gar 
schade?

Mit der Fastenaktion „Mal ehrlich! 
Sieben Wochen ohne Lügen“ widmen 
wir uns dem Umgang mit der Wahrheit. 
Nicht unbedingt so wie der Journalist, 
der einmal – als Experiment – 40 Tage 
lang schonungslos ehrlich war und da-
bei seine Kollegen beleidigte, seine Frau 
verprellte und seinen besten Freund 
verriet. Aber auch wir werden öfter mal 
die Komfortzone verlassen. Wir wollen 
gemeinsam danach suchen, was die 
Wahrheit eigentlich ist und wie wir sie 

erkennen. Wir werden versuchen, uns 
selbst nicht zu belügen und mit anderen 
ehrlich zu sein.

Wir sollten auch über Wahrhaftigkeit 
nachdenken. Und darüber, wann man 
für die Wahrheit streiten muss. In den 
sieben Wochen bis Ostern können wir 
vielleicht auch Gottes Wahrheit näher-
kommen – und dabei auch uns selbst. 
Machen Sie sich mit uns auf den Weg!

Arnd Brummer

Seit mehr als 30 Jahren lädt „7 Wochen 
Ohne“ als Fastenaktion der evange-
lischen Kirche dazu ein, die Zeit zwischen 
Aschermittwoch und Ostern bewusst zu 
erleben und zu gestalten. Millionen Men-
schen lassen sich darauf ein: für sich al-
lein, in Familien oder als Fastengruppe in 
Gemeinden. Sie verzichten nicht nur auf 
das eine oder andere Genussmittel, son-
dern folgen der Einladung zum Fasten im 
Kopf unter einem jährlich wechselnden 
Motto.

Trauergesprächskreis

Am 11. März 2019 startet der nächste 
Trauergesprächskreis.

Er findet an sechs Montagen 
jeweils von 18 bis 20 Uhr 

im Carolus-Seniorenzentrum, 
Carlstraße 2, statt.

 
Informationen und Anmeldung: 

Pfarrerin Angelika Krakau, 
Tel. (02451) 4868266
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OSTERN

Mit dem Gottesdienst am Palmsonntag, 
dem letzten der Passionszeit, läuten 
wir sozusagen die Geschehnisse um die 
letzten Lebenstage Jesu ein. Wir den-
ken an diesem Tag und in diesem Got-
tesdienst an seinen Einzug in die Stadt 
Jerusalem. Dabei hatten die Menschen, 
die die Straße säumten, Palmzweige in 
den Händen, um sie auf die staubige 
Straße zu legen, bevor der Esel, auf dem 
Jesus saß, in den Staub trat. Herzliche 
Einladung zum Gottesdienst „Hörst du, 
wie sie rufen?“ am 14. april um 10 uhr 
in die Christuskirche Frelenberg. Dieser 
Gottesdienst ist zudem als Taufgottes-
dienst ausgewiesen.

Am Gründonnerstag (18. April) tref-
fen wir uns ebenfalls in der Christuskir-
che, aber erst um 19 Uhr, und denken an 
das, was Jesus am letzten Abend seines 
Lebens erlebte. Wie er mit seinen Freun-
den und Freundinnen zusammenge-
kommen ist zum Essen und zum Gebet. 
Das werden wir an diesem Abend auch 
tun, denn wir versammeln uns an Ti-
schen in der Kirche, werden Abendmahl 
feiern und weiter essen im Gottesdienst 
„der abend ist herbeigekommen.“

Am Karfreitag, dem Tag der Kreuzi-
gung Jesu, werden wir uns um 10 Uhr 
in der Erlöserkirche zum Abendmahls-
gottesdienst versammeln. Dieser Got-
tesdienst am 19. April wird von unserer 
Chorgemeinschaft mitgestaltet werden.

Und dann am Anbruch des Oster-
tages sehen wir uns hoffentlich wieder 
zum Frühgottesdienst in der Christus-
kirche um 6 Uhr, wenn es heißt „Warten 
auf das licht“. In diesem meditativen 
Gottesdienst, in dem wir Abendmahl 

miteinander feiern, nachdem wir das 
Osterlicht begrüßt haben, machen wir 
uns zunächst traurig mit den Frauen auf 
den Weg zum Grab und dürfen dann mit 

Gottesdienste in der Kar- und Osterwoche

ihnen die Auferstehung erleben. Nach 
dem Gottesdienst werden wir gemein-
sam frühstücken mit Osterzopf, Mar-
meladen und ostereiern, Kaffee und 
Tee und was sonst noch zu einem Oster-
frühstück gehört. Dazu habe ich eine 
Bitte: Bringen Sie doch gefärbte Eier, 
Marmelade oder Gelee mit. Es ist schön, 
wenn wir beim Frühstück miteinander 
teilen, geben und nehmen können.

Natürlich ist auch an die gedacht, 
die nicht so früh aufstehen können oder 
mögen, denn um 10 Uhr feiern wir die 
Auferstehung unseres Herrn in der Er-
löserkirche ebenfalls mit einem Abend-
mahlgottesdienst.

Mit dem Gottesdienst am Oster-

Foto: Wodicka
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OSTERN

montag um 10 Uhr in der Erlöserkirche 
Übach schließen wir die Gottesdienst-
reihe ab. An diesem Tag sollen beson-
ders Kinder und ihre Familien die Auf-
erstehung Jesu nacherleben und feiern 

dürfen. Natürlich sind alle anderen auch 
eingeladen, „das Grab ist leer“ mit-
zufeiern. Und da das Osterfest zu den 
traditionellen Tauftagen zählt, gibt es 
auch hier die Möglichkeit, getauft zu 
werden bei rechtzeitiger Anmeldung. 
Außerdem soll das kahle Kreuz, das 
dann im Altarraum stehen wird, wieder 
zu neuem Leben erweckt werden. Und 
dazu brauche ich Ihre und Eure Hilfe. 
Wir benötigen nämlich Blumen und grü-
ne Zweige, damit das Kreuz zu neuem 
Leben erblüht. Schön, wenn alle etwas 
mitbringen können. Nach dem Gottes-
dienst werden wir dann gemeinsam im 
Saal unter der Kirche frühstücken.

Angelika Krakau

Jesus Christus spricht: 
Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage 
bis an der Welt Ende.
Matthäus 28, 20 – Monatsspruch April 2019

Foto: Krakau
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DER ANDERE GOTTESDIENST

Der Andere Gottesdienst

März: 500 Jahre Reformation in 
Zürich – das nächste Jubiläum
Am 1. Januar 1519 trat Huldrych Zwingli 
seine neue Stelle als Stadtpfarrer in Zü-
rich an. Damit begann auch seine Pre-
digttätigkeit am Zürcher Großmünster. 
Zunächst legte er fortlaufend das Mat-
thäusevangelium aus. Und mit diesem 1. 
Januar, an dem Zwingli zugleich seinen 
35. Geburtstag feierte, begann die Re-
formation in Zürich – also vor 500 Jah-
ren. 2009 haben wir den 500. Geburts-
tag des Genfer Reformators Johannes 
Calvin gefeiert – davon zeugt nicht zu-
letzt die damalige Benennung der Cal-
vinstraße in Scherpenseel. 2017 war die 
Wittenberger Reformation ein halbes 
Jahrtausend alt und Grund für ungezähl-
te Feiern und Veranstaltungen bei uns 
und weltweit. Und in diesem Jahr steht 
also bei unseren Glaubensgeschwistern 
in der Schweiz wieder ein Jahr voller 

Feiern an.
Weil die „reformierte Reformation“ 

auch ihre Auswirkungen bis in unsere 
Breiten hatte und hat, macht es Sinn, 
dass wir uns mit diesem Jubiläum be-
schäftigen. Das tun Christenmenschen 
am besten mit der Feier eines Gottes-
dienstes. Also laden wir ganz herzlich 
ein zum „anderen Gottesdienst“ am 
16. März um 18 Uhr in der Christuskir-
che Frelenberg. In Gestalt und Inhalt 
wird dieser Gottesdienst anschaulich 
machen, was Huldrych Zwinglis „Refor-
mation der Freiheit“ bedeutet. Und was 
das mit unserem Leben als Christinnen 
und Christen heute zu tun haben könnte. 

Johannes de Kleine, Pfarrer i. R.

Mai: Pünktchen und Anton

Unterschiedlicher könnten sie eigent-
lich nicht sein. Pünktchen – die eigent-
lich Luise heißt – ist die Tochter des sehr, 
sehr reichen Spazierstockfabrikanten 
Pogge, und es fehlt ihr an fast nichts. 
Anton hingegen lebt ganz allein mit sei-
ner Mutter, und die beiden sind so arm, 
dass sie oft nicht wissen, wo sie die 
nächste Mahlzeit herholen sollen. Und 
trotzdem sind die beiden dicke Freunde. 
Das ist aber auch gut so. Denn im Hau-
se Pogge gehen merkwürdige Dinge 
vor. Und nur weil Pünktchen und Anton 
füreinander da sind und zueinander ste-
hen, können sie Schlimmes verhindern 
und dafür sorgen, dass am Ende alles 
gut wird. – Die Geschichte aus der Fe-
der von Erich Kästner soll im Anderen 
Gottesdienst am 18. Mai um 18 Uhr in 
der Christuskirche Frelenberg im Mit-
telpunkt eines Literaturgottesdienstes 
stehen. Christian Justen

Huldrych Zwingli, Reformator in Zürich

Q
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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

1. März 
Weltgebetstag

15 Uhr Christuskirche 
17 Uhr Kreuzkirche

3. März 
Estomihi

Krakau 
Übach

Lungová Benz

10. März 
Invokavit

Benz 
Frelenberg

Lungová Schoenen

16. März de Kleine 
18 Uhr Frelenberg 
Der Andere Gottesdienst

17. März 
Reminiszere

Lungová 
Übach

Benz Justen

24. März 
Okuli

Justen 
Frelenberg 
Vorstellungsgottesdienst

Ernst Schoenen

31. März 
Lätare

Krakau 
11 Uhr Übach

Lungová 
Segnung KU3

Benz

7. April 
Judika

Justen 
Übach

Lungova 
Vorstellungsgottesdienst

Schoenen 
Segnung KU3

14. April 
Palmarum

Krakau 
Frelenberg

de Kleine Schoenen

18. April 
Gründonnerstag

Krakau 
19 Uhr Frelenberg

Lungová 
19 Uhr Geilenkirchen

Benz 
19 Uhr Gangelt

19. April 
Karfreitag

Justen 
Übach 
mit Chor

Lungová Schoenen

21. April 
Ostersonntag

Krakau 
6 Uhr Frelenberg
Justen 
10 Uhr Übach

Benz Schoenen 
6 Uhr Gangelt 
9 Uhr Bocket 
10.45 Uhr Gangelt

22. April 
Ostermontag

Krakau 
Übach

28. April 
Quasimodogeniti

Benz 
Frelenberg

Lungová Krakau

5. Mai 
Miserikord. Dom.

Krakau 
Übach

Lungová 
Geilenkirchen 
Konfirmation

Schoenen

 Gottesdienst mit Abendmahl  Familiengottesdienst  Taufe

GOTTESDIENSTE
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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

12. Mai 
Jubilate

Justen 
Übach 
Konfirmation

Lungová 
Geilenkirchen 
Konfirmation

Schoenen 
Konfirmation

18. Mai Justen 
18 Uhr Frelenberg 
Der Andere Gottesdienst

19. Mai 
Kantate

Justen 
Übach 
Konfirmation

Ernst Benz

26. Mai 
Rogate

Justen/Krakau 
11 Uhr Frelenberg 
Gemeindefest

Lungová Schoenen

30. Mai 
Himmelfahrt

de Kleine 
Frelenberg

2. Juni 
Exaudi

Lungova 
Übach

Krakau Benz

9. Juni 
Pfingstsonntag

Justen 
Übach

Lungová 
Geilenkirchen

Schoenen

10. Juni 
Pfingstmontag

Krakau 
11 Uhr Frelenberg 
Tauferinnerung

Lungová 
10.15 Uhr Teveren

Benz 
16 Uhr Breberen

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

GOTTESDIENSTE IN ALTENHEIMEN
Altenheim St. Josef
Übach, Adolfstraße 16
26.3., 30.4., 28.5., jeweils 10.30 Uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
6.3., 3.4., 8.5., jeweils 10 Uhr

Pro8
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
7.3., 4.4., 2.5., jeweils 10.30 Uhr



Die Amtshandlungen werden aus Gründen des Datenschutzes 
nur in der Print-Version des Gemeindebriefes veröffentlicht.
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AMTSHANDLUNGEN

Es ist keiner 
wie du, 
und ist 
kein Gott 
außer dir.
2. Samuel 7, 22 
Monatsspruch Mai 2019

Foto: Lotz
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NACHRUFE

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 nimmt in Trauer, 
aber auch großer Dankbarkeit Abschied von

Hendrika Bartel, geb. van der Kreeft
15. Januar 1920 – 30. November 2018

Hendrika Bartel war unserer Kirchengemeinde in ganz besonderer und 
vielfältiger Weise eng verbunden. In Marienberg war sie Organistin, später 
„Hausmutter“ in der Hütte der Begegnung – sozusagen ihr guter Geist –, 

dann lange Jahre Küsterin der Auferstehungskirche. 
Auch nach ihrem aktiven Dienst blieb sie ehrenamtlich tätig. So rief sie im 

Alter von 77 Jahren das Marienberger Gemeindefrühstück ins Leben. 
Auch trotz manchen bitteren Erfahrungen und Enttäuschungen, die sie in 
unserer Gemeinde machen musste, blieb sie uns doch stets ein treues und 

loyales Gemeindeglied. Sie wird uns fehlen.

Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie. Möge Gott sie trösten mit der 
Gewissheit, dass Hendrika Bartel nun in Gottes Reich 

das ewige Leben schauen darf.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Übach-Palenberg
Pfarrer Christian Justen Gerd Schindler 
Vorsitzender Kirchmeister
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Kinderkirche April und Mai

Hallo Kinder,
hier die neusten Nachrichten von 

mir, der KinderKirchen-Räbin Rita Rabe, 
für die nächste Ausgabe der KinderKir-

chenseite hier im Gemein-
debrief. Ihr denkt ja alle 
daran, dass wir uns im 
März schon am 1. Samstag 
im Monat um 14.30 Uhr in 
der Erlöserkirche treffen. 
Da geht es ja um Platz.

Im April sehen wir uns 
dann an unserem üblichen 
Samstag, dem 2. im Monat 
nämlich, wieder. Da geht 

es dann um die Wut, die wir manchmal 
im Bauch haben, und wie wir sie loswer-
den können, ohne anderen weh zu tun. 
Wenn ihr wissen wollt, was ich dazu er-
lebt habe und wie die Wut weggehen 
kann, dann seid am 13. April rechtzeitig 
da, damit wir zusammen um 14.30 Uhr 
in der Erlöserkirche beginnen können 
und ich euch alles erzählen kann.

Ach ja, und am 11. Mai, natürlich wie-
der ein Samstag, geht es darum, dass 
bei Gott Dinge möglich sind, die eigent-
lich unmöglich sind. Gibt es da nicht so-
gar so ‘nen Spruch? Wie heißt der noch 
gleich? Ah ja: „Nichts ist unmöglich – bei 
mir schon.“ Oder so ähnlich. Na ja, egal. 
Bei Gott, so sagt Frau Krakau immer, ist 
jedenfalls nichts unmöglich. Ich kann 
das gar nicht so richtig glauben. Darum 
fliege ich am 11. Mai auf alle Fälle zur Kin-
derKirche. Denn das will ich hören, wie 
Gott das alles so hinkriegt. Würde mich 
freuen, wenn ich Euch dann auch sehe.

Bis dahin! 
Eure Rita Rabe

Zum letzten Mal 
TheaterStarter

Freitag, den 5. April, um 15 Uhr öff-
net sich zum letzten Mal für diese 
Saison der Vorhang im Gemeindesaal 
unter der Erlöserkirche in der Maas-
trichter Straße für das TheaterStarter-
Stück „einmal Schneewittchen, bitte“.

Es ist ein Stück für die ganze Familie 
mit Live-Musik vom Theater Anna Ram-
pe aus Berlin. Natürlich hat es etwas mit 
dem Märchen der Gebrüder Grimm zu 
tun. In der Vorankündigung heißt es:

„Man nehme einen schönen Prinzen, 
ein einsames Mädchen, sieben ver-
zückte, verrückte Zwerge, eine böse 

Stiefmutter, ein bisschen Magie, einen 
vergifteten Apfel und ein Happy End. 
So müsste das Rezept aussehen, das 
in der Mär chen apo theke ‚Pacco & Co.‘ 
von einem warmherzigen Hund und sei-
ner stürmischen Assistentin für ‚Einmal 
Schneewittchen, bitte‘ zusammenge-
stellt wird.“

ich hoffe, dass viele kommen wer-

„Einmal Schneewittchen, bitte“ wird wohl die 
letzte TheaterStarter-Aufführung in unserer 
Gemeinde sein.



25

THEATERSTARTER / KINDERBIBELWOCHE

Hier noch die Tage mit Uhrzeit:
 ɶ Mo. 15.4., 9–13 Uhr, 

Beginn mit einem Frühstück
 ɶ Di. 16.4., 10–13 Uhr
 ɶ Mi. 17.4., 10–13 Uhr
 ɶ Do. 18.4., 10–14.30 Uhr, 

Abschluss um ca. 13.45 Uhr mit 
einem Gottesdienst nach dem 
Mittagessen.

Wir werden die Kinderbibelwoche auch 
in diesem Jahr wieder beitragsfrei an-
bieten, freuen uns aber sehr über Spen-
den, mit denen wir einen Teil des Ma-
terials finanzieren können. Vielen Dank 
schon im Voraus.

Herzliche Grüße, 
Angelika Krakau 

(für das ökumenische 
Vorbereitungsteam)

den, um sich das Stück anzusehen, damit 
wir uns gebührend verabschieden kön-
nen von der Schauspielerin Anne Fregin, 
der Saison und dem Projekt. Denn wir 
werden mit diesem Theaterstück das 
Angebot einstellen, weil einfach viel zu 
wenig Kinder und Erwachsene in all den 
Jahren die Stücke besucht haben. Wir 
finden es sehr schade, aber es bleiben 
zu hohe Kosten, die die Kirchengemein-
de jährlich alleine tragen muss, weil die 
Zuschauer fehlen. Aber TheaterStarter 
wird es weiterhin in der Nachbarschaft 
geben, wie z. B. in den Städten Geilen-
kirchen oder Würselen. Angelika Krakau

Ökumenische Kinderbibel-
woche in der Karwoche

„Schau dich an!“ So heißt unsere dies-
jährige ökumenische Kinderbibelwoche, 
die vom 15. bis 18. April in der Erlöser-
kirche und im Saal darunter stattfindet.

Dabei geht es um Gefühle wie Wut 
und Mut, und es geht um den Psalm 139, 
Petrus und einen Spiegel.

Wir werden basteln, singen, gemein-
sam essen, Andachten und einen Got-
tesdienst feiern und bestimmt wieder 
einige Abenteuer erleben und ganz viel 
Spaß haben.

Alle Kinder zwischen fünf und zehn 
Jahren sind herzlich eingeladen zu kom-
men.

Besonders neugierig bin ich auf den 
Spiegel. Was der wohl mit Petrus und 
uns und unseren Gefühlen zu tun hat? 
Wenn ihr’s wissen wollt, dann schaut 
bei uns vorbei.



Dieses Foto wird aus 
Gründen des Datenschutzes 

nur in der Print-Ausgabe 
veröffentlicht.
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Ich bin Lea Schreinemacher, 21 Jahre alt 
und wohne in Ratheim. Zurzeit studiere 
ich Soziale Arbeit an der Hochschule 
Niederrhein im 5. Semester.

und zuletzt habe ich als Jugendmitar-
beiterin in Heinsberg im „Loonyday“ 
gearbeitet.

Mir macht die Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen sehr viel Spaß, und 
ich sehe nach meinem Studium meine 
berufliche Zukunft in der Kinder- und 
Jugendarbeit.

Conny Vystrcil und ich vertreten die 
hauptamtliche Jugendmitarbeiterin 
Ruth Breuer, die in Elternzeit ist.

Ihr werdet mich in den Anfängen 
meiner jetzigen Tätigkeit in der Kir-
chengemeinde Übach-Palenberg über-
wiegend im Ortsteil Boscheln mobil 
antreffen, ich werde aber auch in Übach 
aufzufinden sein.

Wir planen im Team sehr schöne Pro-
jekte für euch, und ich würde mich freu-
en, wenn ihr in naher Zukunft die offene 
Tür in der Blockhütte Boscheln (neben 
der Laola-Halle) besucht. Die Zeiten für 
offene Tür und Angebote werden noch 
veröffentlicht. Eure Lea

Eine neue Jugendmitarbeiterin

Erfahrung in der Kinder- und Jugend-
arbeit konnte ich in den letzten Jahren 
in verschiedenen Jugendzentren sam-
meln. Ich habe 2015 ein Jahresprakti-
kum im Jugendzentrum „Das Nest“ in 
Ratheim gemacht, ehrenamtlich war 
ich im „Rainbow“ in Hückelhoven tätig, 

Foto: privat



27

ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

PINNWANDNOTIZEN

Freitag

Kindertreff „Ku
nterbunt“

Christuskirche
 Frelenberg

15–17 Uhr

Donnerstag
Offenes Angebotan der Grundschule Frelenbergmit dem Bauwagen

14.30–17 Uhr

Mittwoch
Offener Treff
ab 13 Jahren

Hütte in Holthausen
ab 16 Uhr

Mittwoch

Mädchentr
eff

für Mädc
hen zwis

chen

6 und 12
 Jahren

Erlöserk
irche Üb

ach

15–17 Uh
r

Montag + D
ienstag

Klettern (
bis März)

ERL-Rock-K
letterwand

Erlöserkir
che Übach

15–19 Uhr

Montag
Kochangebot

für Kids von 6 bis 12 JahrenHütte in Holthausen
15–18 Uhr

Montag + DienstagBauwagen on Tour mit Manni(von April bis Oktober)Mo.: Skaterplatz
Di.: Römerhof
15–20 Uhr

Bauwagen on Tour mit Manni

OSTERFERIENSPIELE

23. bis 27. April
Erlöserkirche Übach

Bitte Aushänge und Flyer beachten!

OSTERFERIENSPIELEOSTERFERIENSPIELE

Freitag
Jugendkeller„Hütte der Begegnung“, Marienberg

ab 18 Uhr
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Die Kirchengemeinde Übach-Palenberg 
hat sich im letzten Jahr entschlossen, 
Flüchtlinge ins Kirchenasyl aufzuneh-
men. Das Presbyterium als das Lei-
tungsgremium der Gemeinde hat diese 
Entscheidung nach sorgfältiger Abwä-
gung getroff en. Der Kirchenkreis Jülich 
und die Evangelische Landeskirche im 
Rheinland unterstützen dabei.

Die Menschen kommen aus dem Iran, 
Afghanistan, Eritrea und dem Irak. Die 
Gründe für die Flucht sind unterschied-
lich. Sie reichen von der Verfolgung we-
gen der angeblichen Unterstützung der 
kurdischen Unabhängigkeitsbewegung, 
Konversion zum Christentum über die 
Flucht vor Krieg und Terror. Derzeit le-
ben drei Familien und eine Einzelperson 
in der Obhut der Gemeinde. Alle sind 
akut von der Abschiebung bedroht.

Pfarrerin Angelika Krakau: „Wir ha-
ben uns die Entscheidung für das Kir-
chenasyl nicht leicht gemacht. Aber wir 
sehen bei diesen Menschen konkrete 
Gefahren für Leib und Leben, wenn sie 
abgeschoben werden. Die Erzählungen 
und Erlebnisse der Flüchtlinge sind zum 
Teil erschütternd. Wir prüfen jeden Ein-
zelfall sehr sorgfältig.“ Dazu wird zu je-
dem einzelnen Fall mit Hilfe eines Über-
setzers ein Dossier erstellt und an das 

zuständige Bundesamt für Flüchtlinge 
(�A��) geschickt. Für das Verfahren des 
Kirchenasyls gibt es zwischen den bei-
den großen Kirchen und dem Bundesin-
nenministerium ein abgesprochenes 
Verfahren.

Die Gemeinde sorgt nicht nur für 
Wohnraum, sondern stellt auch die Mit-
tel für die Dinge des Alltags. Es gibt kei-

Gemeinde nimmt Flüchtlinge ins Kirchenasyl auf

„dublin iii“
Neben Abschiebungen in das Hei-
matland fi nden auch Abschiebungen 
innerhalb Europas statt: Das EU-
Ersteinreiseland ist gemäß der Du-
blinverordnung (Dublin iii) zustän-
dig für das Asylverfahren. Wenn in 
Deutschland festgestellt wird, dass 
ein anderes Land zuständig ist, wird 
versucht, in dieses Land zu überstel-
len. Sonst ist Deutschland für das 
Verfahren zuständig.

Es gibt aber kein gemeinsames 
europäisches Asylsystem noch 
vergleichbare soziale Aufnahme-
standards. Auch in manchen eu-
ropäischen Ländern kommt es zu 
erniedrigenden und menschen-
rechtswidrigen Behandlungen von 
Gefl üchteten. Die Anerkennungs-
quoten diff erieren ebenfalls stark. 
Familien werden getrennt oder 
Krankheiten nicht berücksichtigt. 
Daher kann auch eine Rückführung 
innerhalb Europas zu unzumutbaren 
Härten führen und eine Entschei-
dung zum Kirchenasyl nötig machen.

„Der Schutz von Menschen 
vor Lebensgefahr
gehört zum
kirchlichen Kernauftrag.“
Nikolaus Schneider, ehem. Vorsitzender des 
Rates der EKD
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nerlei staatliche Un-
terstützung für die 
Betroff enen, auch 
keine Krankenver-
sicherung. So ist 
die Gemeinde auf 

zahlreiche Unter-
stützung angewiesen. 

Pfarrerin Krakau: „Vie-
len Dank an alle Unterstüt-

zer, die Ärzte, die kostenlos behandeln, 
die Ehrenamtlerin, die Deutsch-Unter-
richt für die Erwachsenen gibt, den bei-
den Frauen, die sich verstärkt um die 
Kinder kümmern, den Helfern, die Klei-
dung organisieren, weil die Flüchtlinge 
oft nur mit dem kommen, was sie gera-
de auf dem Leib tragen. All das leisten 
sie neben Beruf, Familie und anderen 
Verpfl ichtungen.“

Ein Teil der Flüchtlinge erhält zu-
dem Taufunterricht. Derzeit sucht die 
Gemeinde aber noch ehrenamtliche 
Helfer, z. B. für die Begleitung bei Arzt-
terminen, für den Deutsch-Unterricht, 
Unterstützung bei den Hausaufgaben 
der beiden Schulkinder. Einfach Men-
schen, die etwas von ihrer Zeit diesen 
Menschen schenken. Wer Interesse hat, 
meldet sich bitte bei Pfarrerin Angelika 
Krakau. Angelika Krakau

nerlei staatliche Un-
terstützung für die 

zahlreiche Unter-
stützung angewiesen. 

Pfarrerin Krakau: „Vie-
len Dank an alle Unterstüt-

„Weit davon entfernt, den Rechtsstaat in Frage zu stellen, 
können Kirchenasyle also einen Beitrag dazu leisten, das 
oberste Ziel des Rechts zu verwirklichen: den Schutz der 
Menschenwürde.“
Reinhard Kardinal Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz

Kirchenasyl zeigt die Stärke 
des Rechtsstaates

Interview mit Präses Rekowski

Kirchenasyl höhlt den Rechtsstaat nach 
Ansicht des rheinischen Präses Manfred 
Rekowski nicht aus, sondern zeigt viel-
mehr seine Stärke: Abschiebe-Entschei-
dungen könnten dadurch überprüft 
und vielfach revidiert werden, sagte der 
leitende Theologe der Evangelischen 
Kirche im Rheinland dem Evangelischen 
Pressedienst (epd) in einem Interview, 
das wir hier gekürzt wiedergeben.

Kirchenasyl bewegt sich in einer rechtli-
chen Grauzone und soll nach dem Willen 
des Staates eine Ausnahme bleiben. Wie 
viele Fälle von Kirchenasyl gibt es derzeit 
in der rheinischen Kirche?

Im gesamten Gebiet unserer Landes-
kirche sind es aktuell 65 Fälle, darunter 
61 in NR�. In Relation zu den hier leben-
den Gefl üchteten ist das nach wie vor 
ein kleiner Prozentsatz. Der Staat duldet 
dieses Instrument, weil es eine recht-
liche Überprüfung in Ausnahmefällen 
ermöglicht. Die hohe Zahl erfolgreicher 
Überprüfungen, die ein Bleiberecht für 
die Betroff enen nach sich gezogen ha-
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ben, spricht sehr für das Kirchenasyl. Es 
bedeutet ja keinen Rechtsbruch, son-
dern ermöglicht in bestimmten Fällen, 
einen Aufschub zu erhalten, um Fälle 
noch einmal zu prüfen. Dass der Staat 
dies duldet und auch Bundesinnenmi-
nister Horst Seehofer (CSU) Kirchenasyl 
grundsätzlich für sinnvoll hält, spricht 
für die Souveränität des Rechtsstaats.

Einige Flüchtlinge konvertieren in 
Deutschland zum Christentum. Wie ge-
hen Sie mit solchen Taufbegehren um – 
und verstehen Sie die Skepsis mancher 
Behörden?

Wir haben als evangelische Kirche 
klare Spielregeln für den Umgang mit 
Menschen, die sich taufen lassen wol-
len: Für Menschen mit deutschem Pass 
gilt in gleicher Weise wie für geflüch-
tete Menschen, dass sie zunächst eine 
Unterweisung erhalten und die Gemein-

den kennenlernen, bevor sie getauft 
werden. Wir kämen nie auf die Idee, das 
Taufbegehren eines Menschen nicht 
ernst zu nehmen.

Verschiedentlich haben wir Hinweise 
darauf bekommen, dass das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in 
Asylverfahren von getauften Flüchtlin-
gen eine Art Glaubenstest vorgenom-
men hat. Das finden wir ausgesprochen 
heikel und haben dies dem Bundesin-
nenminister in einem Brief auch mitge-
teilt. Nachvollziehbar ist aber, dass das 
Bamf einschätzen muss, ob einem Men-
schen bei einer Rückführung in sein Her-
kunftsland eine Gefahr droht. Ob sich 
ein Mensch aus Überzeugung taufen 
lässt, ist aber nichts, was eine staatliche 
Behörde zu klären hätte.

Wie beurteilen Sie die sogenannte Du-
blin-Regelung?

Diese Regelung kommt vielfach an 
ihre Grenzen und führt dauernd in Situa-
tionen, in denen man kaum das Richtige 
tun kann. Die Länder mit EU-Außengren-
zen – vor allem Griechenland, Italien 
und Spanien – werden unverhältnismä-
ßig stark belastet. Inzwischen ist das 
Dublin-System praktisch kollabiert. Alle 
europäischen Länder sind gefragt, eine 
andere Lösung zu finden. Allerdings 
herrscht seit Jahren Stillstand. Verwal-
tungsgerichte haben vielfach entschie-
den, dass Rückführungen in bestimmte 
EU-Länder nicht statthaft sind, weil die 
Lebenssituation für Geflüchtete dort zu 
heikel wäre. Auch dies ist ein Hinweis 
darauf, dass die bestehende Praxis nicht 
mit den Ansprüchen zusammenpasst, 
die wir an eine humanitäre Flüchtlings-
politik haben.

Foto: EKiR/Lichtenscheid

Präses Manfred Rekowski
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In Ihrem Bericht vor der rheinischen Lan-
dessynode haben Sie eine „tragfähige eu-
ropäische Lösung“ gefordert. Wie sähe 
eine solche Lösung aus und wie wahr-
scheinlich ist es, dass sie tatsächlich um-
gesetzt wird?

Sinnvoll wäre eine Vereinbarung, die 
eine faire Lastenverteilung zwischen 
den Mitgliedsstaaten vorsieht. Ich sehe 
aber derzeit leider keinen politischen 
Willen, zu einer Lösung zu kommen. Im 
Mittelmeer fahren seit Wochen Schiffe 
mit Menschen an Bord, die aus See-
not gerettet wurden, und kein Land 
will sie aufnehmen, solange es keine 
gemeinsame europäische Flüchtlings-
politik gibt. Das ist ein Armutszeug-
nis. ekir.de/epd

Hausdurchsuchungen 
im Hunsrück

Die Evangelische Kirche im Rheinland 
zeigt sich nach Durchsuchungen von 
Pfarrhäusern und Gemeindeämtern im 
Hunsrück erschüttert: „Diese Eskalati-
on haben wir noch nicht gehabt“, sagte 
der Migrationsexperte Rafael Nikode-
mus dem Evangelischen Pressedienst 
(epd). Auch deutschlandweit handle es 
sich bei den Durchsuchungen um einen 
einzigartigen Vorgang.

Landeskirche prüft Beschwerde
im Konflikt um eine Serie mittlerweile 
erfolgreich beendeter Kirchenasyl-Fälle 
im Rhein-Hunsrück-Kreis hatten Ermitt-
ler am 31. Januar drei Gemeinden der 
Landeskirche und eine Freie evange-
lische Gemeinde durchsucht. Die Evan-

gelische Kirche im Rheinland ließ eine 
eigene Beschwerde gegen die Durchsu-
chungsaktion prüfen, da sensible Seel-
sorge-Daten beschlagnahmt worden 
sein könnten.

„Wir sind darüber hinaus der Mei-
nung, dass eine derartige Behandlung 
unserer Gemeinden durch die Staats-
anwaltschaft eine unverhältnismäßige 
Maßnahme ist“, sagte der stellvertre-
tende Pressesprecher der rheinischen 
Kirche. Ziel der Kirchenasyle sei es 

gewesen, sieben aus dem Sudan Ge-
flüchteten zu einem Asylverfahren in 
Deutschland zu verhelfen, was in allen 
Fällen gelungen sei, so dass die Kir-
chenasyle beendet werden konnten.

Anders als zunächst berichtet waren 
bei den Hausdurchsuchungen Daten mit 
dem Stichwort Kirchenasyl kopiert, die 
Rechner selbst aber nicht mitgenom-
men worden.

Ermittlungsverfahren gegen zwei 
Pfarrerinnen und drei Pfarrer
Hintergrund des Einsatzes ist ein im 
Sommer 2018 eröffnetes Ermittlungs-
verfahren gegen zwei Pfarrerinnen und 
drei Pfarrer aus dem Rhein-Hunsrück-
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Kreis, deren Kirchengemeinden sudane-
sische Flüchtlinge ins Kirchenasyl aufge-
nommen hatten.

Anlass für die Ermittlungen waren 
Strafanzeigen des örtlichen Landrats, 
Marlon Bröhr (CDU), wegen Beihilfe 
zum illegalen Aufenthalt. Dessen Kreis-
verwaltung war zuvor mit dem Versuch 
gescheitert, eines der Kirchenasyle poli-
zeilich räumen zu lassen und einen der 
Sudanesen nach Italien abzuschieben.

Die Staatsanwaltschaft habe die Be-
schuldigten bereits im September um 
Vorlage bestimmter Dokumente gebe-
ten, sagte der Leitende Oberstaatsan-
walt Michael Brandt dem epd. Sie hätte 
die Unterlagen jedoch nicht erhalten. 
Die Staatsanwaltschaft habe schließlich 
einen Durchsuchungsbeschluss bean-
tragen müssen, um in dem Verfahren 
weiterzukommen. Es habe objektive 
Gründe dafür gegeben, dass die ange-
forderte Stellungnahme nicht so schnell 
wie erhofft abgegeben werden konnte, 
erwiderte eine Anwältin des betrof-
fenen Pfarrpersonals. Verteidigung und 
Strafermittler hätten bei dem Verfahren 
vereinbart zu kooperieren. Daher sei die 
Hausdurchsuchung ebenso wenig ver-
hältnismäßig wie das gesamte Ermitt-
lungsverfahren. Ein Kirchenasyl stelle 
nach Überzeugung der Pfarrerinnen 
und Pfarrer keine Straftat dar, da Be-
hörden jederzeit die Möglichkeit hätten, 
das Kirchenasyl durch einen Polizeiein-
satz zu beenden.

Konflikte um abschiebungen 
nehmen zu 
In Rheinland-Pfalz gibt es seit 2017 eine 
ganze reihe weiterer Konflikte um von 
Abschiebung bedrohte Menschen, die 

in Kirchengemeinden Zuflucht suchen. 
Dabei geraten zunehmend auch Men-
schen ins Visier der Behörden, die sich 
für die Asylbewerber einsetzen.

ekir.de/Iff/epd

„ich finde es erschreckend, in wel-
chem Ausmaß staatliche Stellen das 
auf Papier geschriebene Recht dazu 
benutzen, immer nur neue Unge-
rechtigkeit zu schaffen. ich finde 
es erschreckend, wie gleichgültig 
Behörden und auch Gerichte mit 
asylsuchenden Menschen umgehen 
und ihren Tod emotionslos in Kauf 
nehmen. ich finde es erschreckend, 
wie leicht sich Politiker vormaliger 
Volksparteien dazu bereit finden, ei-
nen Tabubruch nach dem anderen 
zu begehen, nur um den Rechtsex-
tremen ein paar Stimmen abzuja-
gen. ich finde es erschreckend, dass 
staatliche Organe Druck auf Pfarre-
rinnen und Pfarrer ausüben, sie mit 
offenkundigen Schikanen, mit Straf-
anzeigen und Hausdurchsuchungen 
brechen wollen – das hatten wir vor 
80 Jahren schon einmal! Und ich fin-
de es erschreckend, daran denken zu 
müssen, dass das, was Ihr auf dem 
Hunsrück jetzt erleben müsst, auch 
bei uns jederzeit losgehen kann. Uns 
allen wünsche ich, dass wir uns nie-
mals davon abbringen lassen, Gott 
mehr zu gehorchen als den Men-
schen!“

Christian Justen, 
aus der Predigt  im Gedenk-

gottesdienst für Paul Schneider 
am 3. Februar 2019



Dieses Foto wird 
aus Gründen des 
Datenschutzes
nur in der Print-

Ausgabe
veröff entlicht.
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Seniorenfahrt 2019

Interessierte mögen sich bereits heute 
den Termin für die diesjährige Senioren-
fahrt unserer Region vormerken. Wir 
besuchen am Mittwoch, dem 10. Juli 
2019, die südlimburgische Abtei Rolduc, 
geführt von Catharina Scholtens, die 
uns schon in Thorn begleitet hat. Nä-
here Einzelheiten und den Tagesablauf 
erfahren Sie in der nächsten Ausgabe 
unseres Gemeindebriefes. Wir freuen 
uns auf eine rege Teilnahme und auf die  

„treue Truppe“. Bitte Termin vormer-
ken!

Rudi Grübl und Gerd Schindler

Dieses Foto wird 
aus Gründen des 
Datenschutzes
nur in der Print-

Ausgabe
veröff entlicht.

Café Vorsorge

Die Diakonie in Übach-Palenberg lädt 
zum „Café Vorsorge“ im Gemeinde-
saal der Erlöserkirche herzlich ein.

 ɶ Mittwoch, 27. März 2019,
14–16 Uhr, Thema: „Neues zum 
Pfl egestärkungsgesetz“

In lockerer Gesprächsrunde soll bei 
Tee, Kaff ee und Gebäck über die The-
men und Fragen dazu geplaudert 
werden.

Anmeldungen: Tel. (02451) 42758
Monika Freialdenhoven
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Vor gut 50 Jahren, am 10. Dezember 
1968, starb in Basel einer der wich-
tigsten Theologen des 20. Jahrhunderts: 
Karl Barth. Aus diesem Anlass feiern ak-
tuell Menschen weltweit das Karl-Barth-
Jahr. Er selbst hätte sich das vermutlich 
verbeten, so wie er auch von sich selbst 
sagte, er sei kein „Barthianer“, also 
kein Theologe, der unkritisch seine Er-
kenntnisse übernahm. Und damit sind 
wir schon bei einem ersten wichtigen 
Punkt seines Lebens und Wirkens: Karl 
Barth hat immer wieder betont, theo-
logisches Arbeiten und Auslegung der 
Bibel müsse immer wieder neu begin-
nen; man dürfe nicht die Erkenntnisse 
und Ergebnisse noch so wichtiger Theo-
loginnen und Theologen übernehmen, 
ohne sie am biblischen Text überprüft 
zu haben. 

Reformierte Theologie, die ihre 

Wurzeln z. B. bei Johannes Calvin und 
Huldrych Zwingli hat, kennt keine „Hei-
ligenverehrung“. Das bedeutet in die-
sem Zusammenhang: Es geht beim 
Karl-Barth-Jahr nicht um die Ehrung 
eines sicherlich verdienten Theologen. 
Sondern im Sinne Karl Barths geht es 
darum, Menschen wieder neu für die 
biblische Botschaft und ihre Auslegung 
für die Gegenwart zu interessieren. Da-
bei können natürlich die Bücher, Reden, 
Predigten und Briefe des Schweizer 
Theologen eine Hilfe sein – aber sie sind 
nicht das Evangelium.

Pfarrer, Professor, Prediger – 
aus dem Leben Karl Barths
Nachfolgend einige wenige Daten aus 
seinem Leben. Geboren wurde er am 
10. Mai 1886 in Basel. Nach dem Theo-
logiestudium, einem Jahr als Redakti-
onsgehilfe einer christlichen Zeitschrift 
und dem Hilfspredigerdienst in Genf 
wird er 1911 Pfarrer in der Bauern- und 
Industriearbeitergemeinde Safenwil 
(Aargau). Weil er sich intensiv für die 
Belange seiner Gemeindeglieder ein-
setzt, auch in Auseinandersetzung mit 
den Fabrikherren, erwirbt er sich den 
Ehrentitel „Roter Pfarrer von Safenwil“. 
1921 wird Karl Barth auf die Stelle eines 
Honorarprofessors für Reformierte 
Theologie in Göttingen berufen. Be-
kannt geworden war er durch eine völ-
lig neue Auslegung des Römerbriefes. 
1925 wird er ordentlicher Professor für 
Dogmatik und neutestamentliche Exe-
gese an der Universität Münster. Fünf 
Jahre später wechselt er nach Bonn auf 

Karl Barth – kein Kirchenvater, aber ein 
bedeutender Theologe

Karl Barth
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den Lehrstuhl für Systematische Theo-
logie. 1932 erscheint der erste Band der 

„Kirchlichen Dogmatik“, dem bis 1967 
12 weitere Bände mit insgesamt etwa 
9 000 Seiten folgen. Karl Barth legt hier 
gewissermaßen das Glaubensbekennt-
nis aus in enger Anlehnung an die ent-
sprechenden biblischen Texte.

1934 verhängen die Nationalso-
zialisten ein Redeverbot gegen den 
Professor, der immer wieder durch kri-
tische Äußerungen auffällt. Ende Mai 
1934 findet in Barmen die erste reichs-
bekenntnissynode statt. Karl Barth ist 
der wesentliche Verfasser der dort ver-
abschiedeten „Barmer Theologischen 
Erklärung“, die bis heute in unserer Kir-
che Gültigkeit hat. (Der Text findet sich 

Schweiz aus ruft er zum militärischen 
Widerstand gegen Nazi-Deutschland 
auf. Seine Schriften werden im Deut-
schen Reich verboten.

Nach dem Krieg bleibt Karl Barth 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land eng verbunden. Er hält Gastvorle-
sungen an der Bonner Universität. 1946 
erscheint sein wichtiger Vortrag „Chri-
stengemeinde und Bürgergemeinde“, 
in dem er praktisch die 5. These der Bar-

Barths Lebenswerk: Die „Kirchliche Dogmatik“. 
Wegen ihres weißen Einbandes und des Umfangs 
wurde sie von Theologiestudenten auch scherzhaft 

„Der weiße Wal“ genannt.

Foto: Jonund / com
m
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Die evangelisch-reformierte Kirche von Safenwil. 
Hier war Karl Barth von 1911 bis 1921 Pfarrer. Die 
Idylle trügt – das kleine Arbeiterdorf war geprägt 
von starken sozialen Spannungen.
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„Die christliche Gemeinde 
soll lieber dreimal zu viel 
für die Schwachen ein-
treten als einmal zu wenig, 
lieber unangenehm laut 
ihre Stimme erheben, wo 
Recht und Freiheit 
gefährdet sind, als etwa 
angenehm leise!“
Karl Barth

im Evangelischen Gesangbuch unter der 
Nr. 858.) Im November 1934 wird Barth 
von den Nationalsozialisten vom Dienst 
suspendiert, weil er den Beamteneid 
auf Hitler verweigert. Im folgenden Jahr 
erfolgt die Zwangsversetzung in den 
Ruhestand, und Karl Barth nimmt einen 
Ruf an die Universität Basel an. Von der 
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mer Theologischen Erklärung (s. o.) aus-
legt. Karl Barth nimmt im August 1948 
an der ersten Weltkirchenkonferenz in 
Amsterdam teil. Von 1954 bis 1964 pre-
digt er regelmäßig im Basler Gefängnis. 

Barth soll im Herbst 1958 der Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels 
verliehen werden. Doch wegen seiner 
kritischen Äußerungen zur deutschen 
Wiederbewaffnung interveniert Bun-
despräsident Theodor Heuss und ver-
hindert die Verleihung.

1961 tritt der Basler Professor in den 
Ruhestand. Bei einer USA-Reise im Jahr 
1962 trifft er unter anderem Martin Lu-
ther King. 1966 reist Karl Barth nach 
rom und trifft dort Papst Paul Vi.

1968 stirbt er. Am Abend vor seinem 

Tod hatte er ein Stück seines Lieblings-
komponisten gehört: Wolfgang Amade-
us Mozart.

Was mir an Karl Barth wichtig bleibt
Karl Barth hat nach der von Menschen 
verursachten Katastrophe des 1. Welt-
krieges ganz neue Wege gefunden, sich 
mit Gott, der Bibel und der Kirche zu be-
schäftigen. Gegen alle Religion, die ver-
sucht, sich Gott verfügbar zu machen 
(Waffen segnen und ähnliche Dinge), 
betont er die Unverfügbarkeit Gottes. 
Grundlage für alle Theologie, für alle 
Beschäftigung mit den biblischen Tex-
ten ist für Karl Barth der Bund, den Gott 
uns Menschen schenkt. Im Raum dieses 
Bundes kann der Mensch als Partner 
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Gottes seine Freiheit leben. Bevor wir 
Menschen Gott erkennen können, hat 
Gott uns erkannt. Bevor wir Gott lieben 
können, hat Gott uns geliebt. Unse-
re Bestimmung ist es, unser Leben im 
Bund mit Gott zu gestalten. Über das 

„wie“ dieses Gestaltens geben uns die 
biblischen Texte Auskunft, mit denen 
wir uns immer wieder und immer wie-
der neu befassen dürfen.

Wenn wir sagen, dass es Gott gibt, 
dann müssen wir korrekter sagen: Gott 
liebt. Gott will nicht für sich bleiben, 
sondern er begegnet uns als der Imma-
nuel, zu Deutsch: Gott mit uns. Und sei-
ne Liebe, die sich im Bund mit uns Men-
schen darstellt, gilt bleibend Israel und 
der Kirche, Juden wie Christen.

Karl Barth weiter: Die in Christus ge-
schehene Versöhnung ist als Gottes Er-

füllung seines Bundes die Mitte und das 
Wichtigste aller christlichen (und damit 
theologischen) Erkenntnis. Von dieser 
Versöhnung, die Gott schenkt, leben wir. 
Und aus der Kraft dieser Versöhnung 
können, dürfen und sollen wir in dieser 
Welt und in unserem Alltag Zeuginnen 
und Zeugen des Auferstandenen sein. 
Als Mitglieder unserer Kirche, aber auch 
als Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt, unseres Landes, dieser Erde. Un-
sere Tätigkeit als Botinnen und Boten 
der Versöhnung schließt ein, dass wir 
Kirche und Welt mitgestalten. Dass wir 
Verantwortung für den Nächsten über-
nehmen, Verantwortung auch für die 
konkrete Gestaltung der menschlichen 
Gemeinschaft, der guten Schöpfung 
Gottes.

Karl Barths Theologie wird immer 
wieder diskutiert werden und umstrit-
ten sein. Das liegt in der Natur der Sa-
che. Und das hat er selbst so gewollt. 
Der Schweizer Theologe wünschte sich 
grundsätzlich freie Leserinnen und Le-
ser, die leidenschaftlich und engagiert 
Theologie treiben. Wichtig bleibt sein 
umfangreiches Werk als Hilfe zum Ver-
stehen, aber auch als Anstoß, selbst im-
mer wieder neu die Bibel aufzuschlagen 
und sich mit Gottes menschenfreund-
licher Lebensbotschaft zu beschäftigen.

Johannes de Kleine

Karl Barths Schreibtisch. Darüber eine Repro-
duktion des Isenheimer Altarbildes von Matthias 
Grünewald – Barth hatte ganz buchstäblich stets 
Jesus Christus im Blick.

Foto: Concord / com
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„Nur ja die Ohren nicht 
hängen lassen! Nie! 
denn es wird regiert!“
Karl Barths letzte Worte
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März
1.3. Weltgebetstagsgottesdienste 

15 Uhr, CK – 17 Uhr, Kreuzkirche Boscheln
2.3. 14.30–16.30 Uhr, Kinderkirche  „Es ist noch Platz“, EK
7.3. 15.00 – 17.00 Uhr, Frauenhilfe Frelenberg – 65 Jahre Christuskirche Frelenberg
13.3. 19.30 Uhr, anmeldung zum Konfirmationsunterricht (Konfirmation 2020), EK
16.3. 18 Uhr, Der Andere Gottesdienst, CK
18.3. 20 Uhr, „Bewegte Bilder – Bilder, die bewegen“, Filmabend, Gemeindesaal EK
24.3. 10 Uhr, Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und Konfirmanden, CK

April
2.4. 15.00–17.00 Uhr, Frauenhilfe Frelenberg „Lebensperlen – gibt es die in 

meinem Leben?“ – Referentin Elke Bennetreu, CK
5.4. 15.00 Uhr, Theater Starter „Einmal Schneewittchen, bitte!“ für Kinder ab 5 J., 

Gemeindesaal EK
8.4. 20 Uhr, „Bewegte Bilder – Bilder, die bewegen“, Filmabend, Gemeindesaal EK
13.4.  14.30–16.30 Uhr, Kinderkirche „Wohin mit der Wut?“, EK
15.4.–18.4. Kinderbibelwoche „Schau dich an“, EK

Mai
11.5.  14.30–16.30 Uhr, Kinderkirche „Für Gott ist nichts unmöglich“, EK
12.5.  10 Uhr, Konfirmationsgottesdienst, EK
16.5. 15.00–17.00 Uhr, Frauenhilfe Frelenberg – Frühlingsnachmittag, CK
18.5. 18 Uhr, Der Andere Gottesdienst, CK
19.5. 10 Uhr, Konfirmationsgottesdienst, EK
20.5. 20 Uhr, „Bewegte Bilder – Bilder, die bewegen“, Filmabend, Gemeindesaal EK
26.5. ab 11 Uhr, 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, 1.3., 5.4, 3.5., ab 19 Uhr 
info: Helga Graßer, Tel. (02451) 412 88

• Seniorenkreis, 14tägig donnerstags, 15–17 Uhr 
info: Helga Graßer, Tel. (02451) 412 88

• Internationale Handarbeitsgruppe, 11.3., 1.4., 6.5. 
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 
donnerstags, 9–10.15 Uhr 
info: Bärbel Paulick, Tel. (02451) 95 10 89

• Pilates, donnerstags, 18–19 Uhr 
info: Martina Stumpf, (0163) 294 583 7 

• 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: Maria Heintz, 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 3. Donnerstag im Monat, 15 Uhr 
21.3., 18.4.

• Gemeindefrühstück, dienstags, jeweils 9 Uhr 
12.3., 26.3., 9.4., 30.4., 14.5., 28.5.

GRUPPEN UND REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

Erlöserkirche Übach

Christuskirche 
Frelenberg

Hütte der Begegnung 
Marienberg



Adressen und Telefonnummern in der Gemeinde
Gemeindebüro: 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

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 Stefanie Schlag
Tel.: (0151) 156 606 16 – E-Mail: stefanie.schlag@kirche-uep.de

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
(zur Zeit nicht im Dienst)

Jugendmitarbeiterin Lea Schreinemacher
Tel.: (0177) 870 318 7 – E-Mail: lea.schreinemacher@kirche-uep.de

Jugendmitarbeiterin Cornelia Vystrcil
E-Mail: conny.vystrcil@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

Familienzentrum מרגל Meragel Frelenberg
Theodor-Seipp-Str. 7, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (02451) 716 50
www.meragel.de

Internet
www.kirche-uep.de
www.trust-uep.de

Bankverbindung (Verwaltungsamt Jülich)
i�AN DE75 3506 0190 1010 1870 16 �iC: GENoDED1DKD
Bitte bei Überweisungen stets den Namen
der Kirchengemeinde mit angeben.


