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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
nicht nur daran, dass dieser Gemein-

debrief schon wieder erst sehr spät bei 
Ihnen eingetroffen ist, haben Sie viel-
leicht gemerkt, dass in unserer Gemein-
de derzeit manches im Wandel ist.

Seit Ende Januar ist unser Gemein-
debüro „verwaist“. Die Büroarbeiten 
werden seitdem von Pfarrerin Krakau 
und mir übernommen. Aber die Mehrar-
beit hat eben ihren Preis: Einiges ande-
re kann zur Zeit nicht in der gewohnten 
Weise erledigt werden. Und wenn dann 
der verantwortliche Redakteur bei-
spielsweise zu entscheiden hat, was 
wichtiger ist: das pünktliche Erscheinen 
des Gemeindebriefes oder die sorgfäl-
tige Gestaltung der Konfirmationsgot-
tesdienste – da fällt die Entscheidung 
nicht allzu schwer ...

Manch anderes hingegen wandelt 
sich leider nie – Hass und Gewalt etwa. 
In diesem Jahr wäre Anne Frank 90 Jah-
re als geworden. Und vor 80 Jahren 
wurde Paul Schneider ermordet. Wir 
nehmen dies zum Anlass, daran zu erin-
nern, wie Leben in einem Unrechtsstaat 
aussieht.

Im Namen des Redaktionskreises 
wünsche ich Ihnen eine anregende Lek-
türe unseres Gemeindebriefes.

EDITORIAL



3

AN[GE]DACHT

Kann es ein kostengünstigeres Arznei-
mittel geben als ein freundliches Wort? 
Das meine ich gar nicht so berechnend, 
wie es erscheint. Ein freundliches Wort 
ist es doch oft, das Türen öffnet, das be-
trübten, ja sorgenvollen Menschen ein 
kurzes Lächeln auf das Gesicht zaubert, 
so lehrt es die Erfahrung.

Umgekehrt: Kein Streit ist je in ei-
ner Schimpftirade geschlichtet worden, 
und niemand wurde je zur Mitarbeit 
motiviert durch ein Drängen. Da las ich 
in einer landeskirchlichen Schrift vor 
Kurzem, dass das größte Problem für 

einen ge-
deihlichen 
Gemein-
deaufbau 
nicht die 
schwei-
gende 
Mehrheit, 
sondern 
die Rede 
von En-
gagierten 
sei, die für 

alle anderen den eigenen Maßstab an-
legten. Durchaus positiv gemeint nach 
dem Motto: Wir wollen doch das Be-
ste für unsere Gemeinde, da sollten wir 
auch konsequent unseren persönlichen 
Beitrag bringen. Das größte Problem 
für einen gedeihlichen Gemeindeauf-
bau! Das führt zu Frustration, zu einem 
schlechten Gewissen und – um den me-
dizinischen Aspekt unseres Weisheits-
spruchs zu beachten – zu Bluthoch-

freundliche reden sind honigseim, trösten die seele 
und erfrischen die gebeine. (spr 16, 24)

druck.
Freundliche Rede hingegen ist zuge-

wandt und wertschätzend. Freundliche 
Rede beginnt mit Worten wie „danke“ 
oder „schön, dass“. Freundliche Rede 
beginnt beim Gegenüber anstatt bei 
mir selbst. Freundliche Rede zielt ab auf 
eine heile Beziehung im echten Gegen-
über. Hier gilt die gleiche Augenhöhe. 
Und was für eine Gemeinde gilt, ist auch 
für unsere Familien und Nachbarschaf-
ten eine Hilfe.

Die Weisheit der Bibel empfiehlt uns 
Menschen im Miteinander die freund-
liche Rede. Denn sie weiß um den Ur-
grund aller Rede, Gottes Wort. Das ist 
dynamisch, kraftvoll aus sich heraus. 
Viele Prophetenworte beginnen daher 
mit dem Halbsatz „So spricht der HERR“. 
Das heilsame Wort bringt eben Heil her-
vor, Heil Gottes, Heilung den Menschen, 
Trost, ja Erfrischung für Leib und Seele.

So wünsche ich Ihnen in dieser Som-
merzeit heilsame Worte in der Begeg-
nung mit Gott und in der Begegnung 
mit Menschen, heilsame Worte, eigene 
anderen gegenüber und fremde Ihnen 
gegenüber.

Herzlichst, Ihr Mathias Schoenen

Pfarrer Mathias Schoenen
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THEMA: LEBEN IM UNRECHTSSTAAT

Würde Anne Frank noch leben, wäre sie 
dieses Jahr am 12. Juni 90 Jahre alt ge-
worden. Ein stolzes und schönes Alter 
in unserer heutigen Zeit, hätte sie nicht 

das Schicksal 
ereilt, dem so 
viele unschul-
dige Men-
schen zum 
Opfer gefal-
len sind. 

Anne 
Frank – leb-
haft, freund-
lich, lebens-
froh – wurde 
am 12. Juni 
1929 in Frank-
furt am Main 
geboren. Sie 
war deutsch-
jüdischer Ab-
stammung 
und die zwei-

te Tochter von Otto Heinrich Frank und 
Edith Frank-Holländer. Ihre Familie, die 
schon immer sesshaft in Deutschland 
war, war gut integriert und lebte in ei-
ner Gemeinde mit katholischen, prote-
stantischen und jüdischen Bürgern.

Otto Frank, im Ersten Weltkrieg ak-
tiv als Offizier und zur damaligen Zeit 
Unternehmer, legte sehr viel Wert auf 
die Bildung seiner Töchter Margot und 
Anne und ermutigte sie zum Lesen. Sie 
fühlten sich sicher, denn Deutschland 
war ihre Heimat, bis zum 13. März 1933, 
als die „NSDAP“ – wenige Wochen nach 
der Machtergreifung durch Adolf Hit-
ler – die Mehrheit bei der Kommunal-

wahl erreichte.
Zu diesem Zeitpunkt änderte sich 

alles, denn das Leben der Juden wurde 
um ein Vielfaches eingeschränkt. Ihnen 
wurden viele Verbote auferlegt, an die 
sie sich halten mussten, sie wurden an-
gefeindet und zu guter Letzt durch den 
Judenstern, den sie deutlich sichtbar 
tragen mussten, gebrandmarkt. 

Otto Frank entschied, dass er die 
Sicherheit seiner Familie nicht mehr ge-
währleisten konnte, und so wanderten 
sie 1934 (mit einem kurzen Zwischen-
stopp in Aachen) in die Niederlande aus. 
In Amsterdam verbrachten sie einige 
glückliche Jahre (Otto Frank gründete 
sogar seine eigene Firma, die Gewürze 
vertrieb), bis die deutschen Truppen am 
10. Mai 1940 einmarschierten und die 
Niederlande besetzten. Schnell wurde 
deutlich, dass den Juden hier ein ähn-
liches Schicksal wie in Deutschland be-
vorstehen würde, und so konnten die 
Eltern von Anne und Margot ihre Sor-
gen nicht mehr vor ihren Kindern ver-
bergen. Bisher konnten sie die Normali-
tät insoweit wahren, dass das politische 
Weltgeschehen in ihrer neuen Heimat 
und ihren jungen Jahren keine allzu 
große Bewandtnis hatte, dies änderte 
sich jedoch mit der Kapitulation der nie-
derländischen Streitkräfte. Ein Asyl in 
den Vereinigten Staaten oder Kuba zu 
erhalten blieb erfolglos.

Bereits 1942 wurden die ersten Ju-
den in sogenannte „Arbeitslager“ ver-
schleppt, die sich jedoch als Konzentra-
tionslager herausstellten. Eine Vielzahl 
neuer Judengesetze schloss die jü-
dische Gemeinde immer mehr vom ge-

Anne Frank – ein bewegtes Leben

Anne Frank im Alter von 
5 Jahren in Aachen
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THEMA: LEBEN IM UNRECHTSSTAAT

St. Josef
Übach-Palenberg
Leben in Geborgenheit

sellschaftlichen Leben und öffentlichen 
Einrichtungen aus. Anne musste selbst 
die Schule wechseln und ging fortan mit 
ihren jüdischen Mitschülern auf eine 

„besondere Schule“, die sich Lyzeum 
nannte. Selbst Otto Frank überschrieb 
seine Firma zwei seiner Mitarbeiter, um 
diese vor den strengen Wirtschaftsprü-
fungen zu schützen.

Zu ihrem 13. Geburtstag am 12. Juni 
1942 bekam Anne ein rot-weiß kariertes 
Tagebuch geschenkt, dass sie noch am 

selben Tag mit einer niederländischen 
Eintragung zu führen begann. Sie nann-
te es liebevoll „Kitty“. Letztendlich war 
es auch dieses Tagebuch, das uns ihre 
Geschichte erzählte. Sie hielt dort ihre 
Sorgen und Ängste fest, ihre Freude, 
ihre Gedanken und Erlebnisse. Sie ließ 
uns an all dem Kummer und Leid teilha-
ben, das sie über Jahre hinweg erlebte, 
verursacht von einem Mann, der ein 
ganzes Volk beeinflusste und in seinen 
Bann ziehen konnte.

Als Margot Frank am 5. 
Juli 1942 die Deportation in 
ein Arbeitslager erhielt, be-
schloss die Familie, sich im 
Hinterhaus der Firma (Prin-
sengracht 263), die einst Otto 
Frank gehört hatte, zu ver-
stecken. Wie ihm seine Mit-
arbeiter vorgeschlagen hat-
ten, hatte er vorher bereits 
ein Versteck vorbereitet. Um 
eine Flucht in die Schweiz vor-
zutäuschen, hatte die Familie 
zuvor ihre Wohnung unor-
dentlich zurück gelassen.

Anne und ihre Familie hat-
ten nun nur noch ca. 50 m² zur 
Verfügung, die sie sich nach 
wenigen Wochen mit weite-
ren vier Flüchtlingen teilen 
mussten.

Mit dem Einzug in das 
Hinterhaus, dessen Eingang 
ein Bücherregal verdeckte, 
veränderte sich Annes Leben. 
Das einst lebensfrohe und 
fröhliche Mädchen fühlte sich 
durch die Situation einge-
schränkt und missverstanden. 
Die Angst, entdeckt und de-
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THEMA: LEBEN IM UNRECHTSSTAAT

portiert zu werden, war tagtäglich mehr 
als greifbar. Anne verlor einen Teil ihrer 
Lebensfreude, fühlte sich eingeengt, 
wirkte streitlustig und aufsässig. 

Das Zusammenleben von acht Per-
sonen hinterließ nicht nur bei Familie 
Frank Spuren, denn sie musste sich 
tagsüber ruhig verhalten, da die An-
gestellten der Firma nichts von ihrem 
Aufenthalt im Hinterhaus bemerken 
durften. So gut es ging, wurde sie mit 
Informationen über das aktuelle Kriegs-
geschehen versorgt. Mehr als zwei Jah-
re hielten sie sich in den Räumen des 
Hinterhauses auf. Was einst nur für we-
nige Monate gedacht war, wurde jahre-
lang zum Gefängnis.

Am 4. August 1944 wurde das Ver-
steck in der Prinsengracht entdeckt. 
Bislang wurde ein Verrat angenommen, 
neue Forschungen legen aber nahe, 
dass es auch ein trauriger Zufall gewe-
sen sein könnte, der zu einer Verket-
tung der Ereignisse führte. Alle Bewoh-
ner wurden deportiert. Die Schwestern 
Anne und Margot kamen Ende Okto-
ber 1944 im Konzentrationslager Ber-
gen-Belsen an. Im Februar oder März 
1945 – das genaue Datum ist ungeklärt – 
starben beide an Krankheit und Entkräf-
tung. Anne führte bis zu ihrem Tode ihr 
Tagebuch. Im Juni 1945 kehrte Annes 
Vater als einziger Überlebender der 
acht Untergetauchten des Verstecks 
nach Amsterdam zurück. Zwei Jahre 
später veröffentlichte er das Tagebuch 
seiner Tochter in niederländischer Spra-
che. Das Buch wurde in nahezu 70 Spra-
chen veröffentlicht – ein Welterfolg – 
und machte Anne Frank auf tragische 
Weise zu einem der bekanntesten Opfer 
des Holocausts. 

Es ist wichtig, dass wir uns an solche 
Ereignisse erinnern, dass die Bilder, die 
einst um die Welt gingen, nicht verblas-
sen, denn nur so kann garantiert wer-
den, dass sich solche Taten nicht wie-
derholen. Es ist nicht wichtig, wer wir 
sind, welcher Religion oder Kultur wir 
angehören, wie viel Geld wir haben oder 
welchen Beruf wir ausüben. Wichtig ist, 
wer wir im Herzen sind. Wichtig ist, dass 
wir guten Herzens sind und unseren 
Herzen gute Taten folgen. Wichtig ist, 
dass Anne Frank – und viele andere See-
len – nicht umsonst gestorben sind.

Jana Eickvonder

Anne Frank 1942
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Auf der Tiberinsel in Rom steht die Kir-
che San Bartolomeo al’Isola. Diese wur-
de – was die Reiseführer geflissentlich 
verschweigen – vor einigen Jahren den 
Märtyrern des 20. und 21. Jahrhunderts 
geweiht. Auf dem Hauptaltar befindet 
sich eine Ikone, auf welcher zahlreiche 
Glaubenszeugen dargestellt sind, etwa 
Óscar Romero, der einstige Erzbischof 
von San Salvador, der polnische Priester 
Jerzy Popiełuszko oder der deutsche 
evangelische Theologe Dietrich Bon-
hoeff er. Im Zentrum der Ikone ist ein 
evangelischer Pfarrer aus dem Rhein-
land dargestellt: Paul Schneider, dessen 
Todestag sich in diesem Sommer zum 
80. Mal jährt.

Wer war er, dieser Paul Schnei-
der? Geboren wurde er im Jahr 1897 
in Pferdsfeld, einem kleinen Dorf auf 
dem Hunsrück (das vor 40Jahren von 
der Landkarte verschwand, weil ein 
in unmittelbarer Nähe errichteter NA-
to-Flugplatz das Dorf unbewohnbar 
machte). Paul Schneiders Vater war 
Pfarrer, so dass der christliche Glauben 
schon von Anbeginn an in seinem Le-
ben einen festen Platz fand. 1910 zog 
die Familie ins Hessische, nach Hochel-
heim bei Wetzlar. Ein Jahr später legte 
Paul Schneider auf dem Gießener Gym-
nasium das Abitur ab. Gleich darauf zog 
er als Freiwilliger in den Krieg. An der 
Ostfront wurde er verwundet, mit dem 
Eisernen Kreuz ausgezeichnet, später 
wurde er an der Westfront eingesetzt. 
Nachdem er den Krieg überlebt hatte, 
begann er mit dem Studium der Evan-

gelischen Theologie, zunächst in Gießen, 
dann in Marburg, schließlich in Tübin-
gen. Bei der Pfarrersfamilie Dieterich in 
Weilheim bei Tübingen lernte er mit der 
jüngsten Tochter Margarete die Liebe 
seines Lebens kennen. 1922 verlobten 
sich die beiden. Es folgten das 1. Exa-
men in Koblenz, das Vikariat, das 2. Ex-

der Prediger von buchenwald

Vor 80 Jahren wurde Paul Schneider ermordet

amen und schließlich eine Zeit, in der er 
bei der Berliner Stadtmission tätig wur-
de, bis er 1925 in Hochelheim ordiniert 
wurde. In Essen war er dann ein Jahr 
Hilfsprediger, bis er die Nachfolge sei-
nes Vaters als Pfarrer von Hochelheim 
und Dornholzhausen antreten durfte. 
Im gleichen Jahr konnte er seine Marga-
rete nun endlich heiraten. Aus der Ehe 
gingen später sechs Kinder hervor.

Wie viele andere evangelische Pfar-

Paul Schneider
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rer seiner Zeit war Paul Schneider zu-
nächst sehr unschlüssig in seiner Hal-
tung gegenüber der aufstrebenden 
nationalsozialistischen Bewegung. Die 
allgemeine Aufbruchstimmung, die 
nach der Machtergreifung Hitlers ein-
setzte, blieb auch bei Paul Schneider 
nicht folgenlos. Mit einer gewissen 
Sympathie begegnete er dem neuen 
Regime, ja, aus einer groben Fehlein-
schätzung heraus trat er sogar für eini-
ge Zeit den sogenannten „Deutschen 
Christen“ bei. Schon bald wurde ihm 
aber bewusst, wie antichristlich der 
Nationalsozialismus in Wirklichkeit war. 
Nicht zuletzt der Arierparagraph stieß 
auf seinen Widerwillen. Und so verließ 
Paul Schneider recht schnell schon wie-
der die „Deutschen Christen“, um sich 
dem Pfarrernotbund bzw. der Beken-
nenden Kirche anzuschließen, die für 
ihn zur geistlichen Heimat wurde.

In seinen Gemeinden taten sich je-
doch schon früh Konflikte auf, nicht 
nur, aber besonders auch wegen seiner 
politischen Haltung. Seine Presbyterien 
hatte er bald gegen sich. So schien der 
Kirchenleitung eine Versetzung geraten. 
Im Mai 1934 wurde er als Pfarrer der Ge-
meinden Dickenschied und Womrath 
auf dem Hunsrück eingeführt.

Schon am 12. Juni kam es aber auch 
dort zu einem ersten Konflikt. Er hatte 
in der Nachbargemeinde Gemünden 
in Vertretung für den dortigen Pfarrer 

den Hitlerjungen Karl Moog zu beer-
digen. Noch vor dem Segen trat der 
NS-Kreisleiter ans Grab und sagte un-
ter anderem, dass Karl Moog nun ein-
gehe in den himmlischen Sturm Horst 
Wessels. Paul Schneider entgegnete: 

man muss gott 
mehr gehorchen 
als den menschen.
Apostelgeschichte 5, 29

„Ob es einen Sturm Horst Wessels in 
der Ewigkeit gibt, weiß ich nicht, aber 
Gott der Herr segne deinen Ausgang 
aus der Zeit und deinen Eingang in die 
Ewigkeit.“ Als der Kreisleiter noch ein-
mal vortrat und sagte: „Kamerad Karl 
Moog, du bist doch hinübergegangen 
in den Sturm Horst Wessels“, rief Paul 
Schneider: „Ich protestiere. Dies ist eine 
kirchliche Feier, und ich bin als evange-
lischer Pfarrer für die reine Lehre der 
Heiligen Schrift verantwortlich.“ Am 
folgenden Tag wurde Paul Schneider in 
sog. Schutzhaft genommen, er kam ins 
Gefängnis nach Simmern. Erst nach ei-

„Verkündigung und Anfeindung in der Diktatur“ 
Gedenkstele für Paul Schneider in Pferdsfeld
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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.

ner Woche wurde er wieder auf freien 
Fuß gesetzt. 

Es konnte nicht ausbleiben, dass 
auch in den folgenden Jahren immer 
wieder Konfl ikte in Erscheinung traten, 
wenn es darum ging, das kirchliche Le-
ben in Paul Schneiders Gemeinden vor 
den Eingriff en des Staates und der Na-
tionalsozialisten zu schützen. Mehrfach 
kam es zu erneuten Verhaftungen, im 
Juli 1937 wurde er aus der Rheinprovinz 
ausgewiesen. Doch auf Bitten seiner 
Gemeinden kehrte er im Oktober 1937 
nach Dickenschied zurück. Dort hielt 
er am Erntedankfest vormittags einen 
Gottesdienst. Auf dem Weg zum Got-
tesdienst nach Womrath wurde er von 
der Polizei festgenommen. Er kam ins 
Gestapo-Gefängnis nach Koblenz, von 

dort ins Konzentrationslager Buchen-
wald bei Weimar.

Am 20. April 1938 wurde seine Haft 
verschärft, er wurde in eine Einzelzel-
le des Bunkers gesperrt. Er hatte sich 

Paul Schneider Zelle im KZ Buchenwald
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nämlich geweigert, beim Fahnenappell 
zu Hitlers Geburtstag die Mütze abzu-
nehmen. „Dieses Verbrechersymbol 
grüße ich nicht“, sagte er. Obwohl er 
in seiner Zelle immer und immer wieder 
schwer misshandelt wurde, unterließ 
er es nicht, von seinem Zellenfenster 
aus seinen Mitgefangenen das Evan-
gelium zu verkünden, ihnen Worte des 
Trostes und der Hoffnung zuzurufen. 
So wurde er für sie der „Prediger von 
Buchenwald“. Ein Mitgefangener von 
Paul Schneider berichtete später, wie 
er selbst auf dem Appellplatz stand 
und entschlossen war, in der nächsten 
Nacht in den elektrischen Zaun zu lau-
fen und so seinem Leben ein Ende zu 
bereiten. Da hörte man an diesem Ort 

„Haft im KZ Buchenwald“ 
Gedenkstele für Paul Schneider in Pferdsfeld
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THEMA: LEBEN IM UNRECHTSSTAAT

in der Finsternis.“ Und der Gefangene, 
der davon erzählte, sagte: „Paul Schnei-
der hat mich durch diesen Ruf gerettet. 
Denn von da an wusste ich, dass doch 
Einer bei mir ist.“

Paul Schneider konnte immer nur 
wenige Sätze rufen, bevor er von den 
Wachen unter Stockschlägen vom Fen-
ster fortgerissen wurde. Monatelang 
wurde er misshandelt und gequält, 
und doch ließ er sich nicht davon zum 
Schweigen bringen. Man unterbreitete 
ihm aber auch mehrfach das Angebot, 
das Konzentrationslager verlassen zu 
können: Wenn er unterschreibe, sich an 
die Ausweisung aus der Rheinprovinz 

zu halten und nichts über das verlauten 
zu lassen, was er im Lager erlebt habe. 
Er antwortete: „Sie können mich ent-
lassen, aber ich sage Ihnen, der erste 
Bordstein Weimars wird die Kanzel, von 
der aus ich Ihre unsagbaren Verbrechen 
dem ganzen Volke predigen werde.“ 

Am 18. Juli 1939 wurde Paul Schnei-
der mit einer Giftspritze ermordet. Sei-
ner Frau wurde es erlaubt, den Leich-
nam ihres Mannes abzuholen und zur 
Beisetzung nach Dickenschied zu brin-
gen. Dort fand am 21. Juli seine Beerdi-
gung statt. Die Anteilnahme war riesen-
groß, viele hundert Menschen hatten 
sich eingefunden, darunter 200 Pfar-
rer aus allen Teilen Deutschlands, die 
in Amtstracht dem Sarg folgten. Ein 
Angehöriger der Gestapo war von der 
Beisetzung so erschüttert, dass er beim 
Verlassen des Friedhofes äußerte: „So 
werden Könige begraben.“

Christian Justen

„Verherrlichung“ 
Gedenkstele für Paul Schneider in Pferdsfeld

„Wir können nicht alle 
mit unseren 
Überlebens-Kompromissen 
Hitler in seiner unrechten 
Gewaltherrschaft 
bestärken. 
Wenigstens einige 
müssen ihm mit 
letzter Entschiedenheit 
widerstehen.“
Paul Schneider, 1937

des Grauens und der Verzweiflung eine 
laute klare Stimme, die über den Platz 
schallte. Paul Schneider rief aus dem 
Fenster seiner Bunkerzelle heraus: „Je-
sus spricht: Ich bin das Licht der Welt, 
wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln 
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dieses foto wird aus gründen 
des datenschutzes nur in der 
Print-Ausgabe veröffentlicht.
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KONFIRMATION 2019

Wir, die Konfirmandinnen und Konfir-
manden von 2019, waren vom 8. bis 10. 
März 2019 auf Konfirmationsfreizeit. 
Obwohl wir gar nicht so viel Freizeit hat-
ten, wie wir erhofft hatten, haben wir 
die Zeit sehr genossen. Im Unterricht 
vor Ort haben wir den Vorstellungsgot-
tesdienst vorbereitet, der von der Ja-
kobsgeschichte handelte.

Am Freitag sind wir nachmittags von 
der Erlöserkirche, zusammen mit Herrn 
Justen und Conny, mit dem Bus abge-
fahren. Ziel war die Jugendherberge St. 
Georg in Wegberg.

Nachdem wir unsere Zimmer bezo-
gen hatten, begann der Konfirmations-
unterricht. Kurz darauf gab es schon 
Abendessen. Besonders geschmeckt 
hat uns der Nudelsalat.

Am nächsten Tag ging es früh weiter. 
Zum Mittag hin hatten wir ein wenig 

Freizeit, in der wir auch mal in die Stadt 
gehen durften.

Eines der Highlights war das ge-
meinsame Gestalten unserer Konfir-
mationskerze. Das Aussuchen unseres 
Konfirmationsspruches war schwieriger 
als gedacht.

Unser zweiter Abend war auch der 
letzte Abend des gemeinsamen Wo-
chenendes.

Am letzten Tag haben wir noch ein-
mal gemeinsam reflektiert, was wir in 
den letzten drei Tagen gelernt haben.
Wir haben noch einen gemeinsamen 
Gottesdienst in der Kapelle des Hauses 
gefeiert. Nach dem Mittagessen ging es 
wieder im Bus gemeinsam nach Hause.

Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass es uns allen gut gefallen hat und 
wir viel Spaß miteinander hatten.

Leonie Kreyes

Konfiwochenende in Wegberg
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die fotos der Konfirmationen 2019 
werden aus gründen des datenschutzes 
nur in der Print-Ausgabe veröffentlicht.
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KONFIRMATION 2019

unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden 2019
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STELLENAUSSCHREIBUNG

gemeindesekretär/in gesucht

Die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Palenberg sucht ab oktober 2019 eine/n 
gemeindesekretär/in.

Es handelt sich um eine unbefristete Arbeitsstelle mit einem Stellenumfang von 
50 % (19,5Wochenstunden).

Zu ihren künftigen Aufgaben gehören:

• allgemeiner Publikumsverkehr
• allgemeine Verwaltungsarbeiten
• Führen des gemeindlichen Terminkalenders
• Bearbeitung und Verwaltung der Eingangs- und Ausgangspost
• Rechnungsbearbeitung, Führung der Barkasse und des Kassenbuches
• Führung der Kirchenbücher
• Führung der Urlaubskartei
• Vorbereitungen von Sitzungen und Gemeindeveranstaltungen
• Erstellen von Urkunden und Bescheinigungen
• Mitarbeit bei der Organisation von gemeindlichen Projekten (z. B. Konfir-

mandenunterricht, Freizeiten, Gemeindefeste), etwa durch Erstellen von Listen, 
Vorbereitung von Anschreiben o. ä.

• Pflege der Kommunikation mit den Pfarrpersonen, dem Presbyterium, den 
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden

ihr Profil:

• eine mit gutem Erfolg abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen, Verwal-
tungs- oder Sekretariatsbereich oder entsprechende Berufserfahrung

• sehr sicherer Umgang mit Computern und dem Medium Internet, sehr gute 
Beherrschung der üblichen Büroanwendungen 
(z. B. Microsoft Word oder Excel)

• Bereitschaft, sich in die kirchlichen EDV-Syste-
me einzuarbeiten

• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• mindestens Grundkenntnise der Buchführung
• Belastbarkeit und Flexibilität
• freundliches und aufgeschlossenes Auftreten
• hohe Dienstleistungsorientierung und uneinge-

schränkte Diskretion
• Fähigkeit zu eigenständigem und struktu-

riertem Arbeiten
Foto: Simone Hainz / pixelio.de
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STELLENAUSSCHREIBUNG

• Freude an Organisation und Koordination
• Teamfähigkeit
• Identifi kation mit den Themen, Werten und Zielen der evangelischen Kirche

Wir bieten:

• einen attraktiven Arbeitsplatz in unserem gut ausgestatteten Gemeindebüro
• ein motiviertes Team von Haupt- und Ehrenamtlichen
• ein unterstützendes Presbyterium
• Bezahlung nach dem BAT-KF
• zusätzliche Altersvorsorge über die Kirchliche Zusatzversorgungskasse

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Pfarrer Christian Justen (Tel. 02451/409 030 3) 
oder Pfarrerin Angelika Krakau (Tel. 02451/486  826 6). Ihr Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte nur schriftlich bis zum 31. August 2019 an die Evangelische Kirchen-
gemeinde Übach-Palenberg, Pfarrer Christian Justen, Maastrichter Straße 47, 52531 
Übach-Palenberg.

Öff nungszeiten des
Gemeindebüros

Bis zur Neubesetzung der Stelle in 
unserem Gemeindebüro wird noch 
einige Zeit vergehen. Bis dahin kön-
nen wir das Büro leider nur wenige 
Stunden in der Woche off en halten, 
und zwar dienstags, 10–12 Uhr, und 
mittwochs, 16–18 Uhr.

Außerhalb der Büroöff nungs-
zeiten können Sie sich mit Ihren An-
liegen aber gerne an Pfarrer Justen 
oder Pfarrerin Krakau wenden (Kon-
taktdaten auf der Rückseite des Ge-
meindebriefes).

Die im Büro anfallende Arbeit 
wird derzeit von den Pfarrpersonen 
mitübernommen. Manch Anderes 
muss dafür liegen bleiben. Wir bitten 
hierfür herzlich um Verständnis.

ein jeder mensch sei
schnell zum hören,
langsam zum reden,
langsam zum Zorn.
Jakobus 1, 19 – Monatsspruch Juli 2019

Foto: Lehmann



16

AKTUELLES

die neue Presbyterin

Liebe Kirchengemeinde,
mein Name ist Isabell Artkämper. 

Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und 
habe eine Tochter. Wir wohnen gemein-
sam in Herzo-
genrath. Dort 
arbeite ich 
auch an der 
Regenbogen-
schule, einer 
katholischen 
Grundschule.

Da unse-
re Tochter in 
Übach zur 
Schule geht, 
äußerte sie 
den Wunsch, mit ihren Klassenkame-
raden den Konfirmandenunterricht zu 
besuchen. Dies war im vergangenen 
Jahr. Seitdem besuchen meine Familie 
und ich regelmäßig die Gottesdienste  
in Übach und bemühen uns, am Ge-
meindeleben teilzunehmen. Als Herr Ju-
sten mich fragte, ob ich  mir vorstellen 
könne, mich ins Presbyterium wählen 
zu lassen, sagte ich gerne zu. Nun freue 
ich mich sehr auf die Aufgabe, die vor 
mir liegt. Ich freue mich darauf, weiter 
in die Gemeinde hineinzuwachsen, das 
Gemeindeleben mitzugestalten, zu hel-
fen und zu unterstützen.

Isabell Artkämper

Konfirmationsjubiläum

Im September feiern die drei Kirchen-
gemeinden unserer Region traditionell 
einen gemeinsamen Gottesdienst zum 
Konfirmationsjubiläum. In diesem Jahr 
wird der Gottesdienst in der erlöserkir-
che in Übach stattfinden, und zwar am 
Sonntag, dem 29. september 2019, um 
10 uhr.

Eingeladen dazu sind alle, die in 
den Jahren 1969, 1959, 1954, 1949, 1944, 
1939 (oder sogar 1934?) konfirmiert 
worden sind.

Damit wir besser planen können, 
bitten wir Sie herzlich, sich im Gemein-
debüro in Übach-Palenberg zum Kon-
firmationsjubiläum anzumelden, und 

zwar bis zum 13. september (Kontakt-
daten auf der Rückseite des Gemeinde-
briefes). Teilen Sie uns nach Möglichkeit 
auch den Bibelvers mit, den Sie zu Ihrer 
Konfirmation als Denkspruch erhalten 
haben.

Ich freue mich schon darauf, mit Ih-
nen Ihr Jubiläum feiern zu können.

Christian Justen

Eine Konfirmation in den 50er Jahren
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FAMILIENGOTTESDIENSTE

Ach ja, was war das für ein großes Fest 
vor fast 2000 Jahren. Viele Menschen 
aus aller Herren Länder waren in Jeru-
salem versammelt, um Gott für die gute 
Ernte des Jahres zu danken. Sie spra-
chen verschiedene Sprachen und konn-
ten sich daher nicht mit den Bewohnern 
Jerusalems unterhalten. Aber im Gebet 
verstanden sie sich trotzdem.

Aber dann waren da noch die Jünger 
Jesu, die versteckt in einem Haus lebten 
und immer noch um Jesus, ihren Mei-
ster, trauerten. Sie wagten sich kaum 
vor die Tür, weil sie fürchteten, verhaf-
tet und vielleicht sogar wie er getötet 
zu werden als Volksaufhetzer. Und dann 
geschah das Unglaubliche: Petrus, einer 
der Jünger, trat mutig vor das Haus und 
begann von Jesus und von Gott zu er-
zählen. Die vielen Menschen, die Ein-
heimischen und die Ausländer, verstan-
den ihn. Und dann wollten sie zu Gott 
und Jesus gehören. Was sie dazu tun 
müssten, fragten sie ihn: „Lasst Euch 
taufen!“, antwortete er. Und schon ge-
schah es. Mit diesem Tag war die Kirche 
entstanden.

Das ist ja alles schon sehr lange her, 
aber trotzdem feiern wir heute noch 
dieses Fest, nicht als Erntedankfest – 
das ist bei uns ja erst im Herbst –, aber 
als Geburtstagsfest und als Fest des 
Heiligen Geistes von Gott, durch den die 
Menschen sich trotz der verschiedenen 
Sprachen wieder verstehen konnten.

Darum sind alle zur Geburtstags-
feier, dem Familiengottesdienst am 
Pfingstmontag, dem 10. Juni, um 11 uhr 
in die Christuskirche nach Frelenberg 

eingeladen. Weil es auch ein traditio-
neller Tauftag für die Kirche ist, sind 
auch drei Kinder zur Taufe angemel-

Pfingsten – fest des heiligen geistes – 
Geburtstag der Kirche

det. Außerdem sind besonders herz-
lich alle evangelisch getauften Kinder 
der dritten Schuljahre eingeladen, die 
gerade die Kommunionfeiern ihrer Mit-
schülerinnen und Mitschüler erleben. 
Euch wollen wir an Eure Taufe erinnern. 
Bringt, wenn Ihr habt, Eure Taufkerzen 
mit. Ein Geschenk erwartet Euch außer-
dem. Und nach dem Gottesdienst wol-
len wir noch alle zusammenbleiben und 
den Geburtstag der Kirche mit Kaffee, 
Kakao und Kuchen, Spielen und Baste-
leien feiern.

Bis zum Pfingstmontag 
Eure Angelika Krakau

Grafik: Pfeffer
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DER ANDERE GOTTESDIENST

„der liebe gott macht nicht viel federlesen ...“

der Andere gottesdienst im Juli

Geboren wurde er als Jude. Während 
des Ersten Weltkrieges konvertierte er 
zum Christentum und wurde evange-
lisch. Später trat er auch aus der Kirche 
aus. Und heute gilt er vielen als Atheist: 
Kurt Tucholsky, der Journalist, Schrift-
steller, Satiriker, Kabarettautor.

Was ihn an der Religion störte, das 
war freilich weniger Gott selbst (wes-
halb man ihn auch kaum einen Athei-
sten nennen kann), als vielmehr dessen 
Bodenpersonal. Als Demokrat, Sozialist, 
Pazifist und Antimilitarist steckte die 
Kirche – gerade die evangelische – für 
ihn viel zu oft mit all denen unter einer 
Decke, die all das bekämpften, wofür er 
eintrat. Religion bestand (nicht nur) in 
seinen Augen eben oftmals gerade da-
rin, dass man Jesus Christus und seine 
Botschaft verriet!

Das sollte Grund genug für uns sein, 
dass wir Kurt Tucholsky näher in den 
Blick nehmen, und zwar im „Anderen 

Gottesdienst“ am samstag, dem 6. Juli 
2019, um 18 uhr in der christuskirche 
frelenberg. Begegnen Sie dem Mann, 
der vorschlug, man solle einmal auf sei-
nen Grabstein die Inschrift setzen: „Hier 
ruht ein goldenes Herz und eine eiserne 
Schnauze.“ Christian Justen

Kurt Tucholsky 1931
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SOMMERKIRCHE

gott spricht: 
„Ich gebe euch Zukunft 
und hoffnung“

sommerkirche 2019

In den Sommerferien laden auch in die-
sem Jahr die drei Kirchengemeinden 
unserer Region an jedem Sonntag zu 
einem gemeinsamen Gottesdienst ein.

Die Gottesdienste der Sommer-
kirche 2019 stehen unter dem Motto: 

„Gott spricht: Ich gebe euch Zukunft 
und Hoffnung.“

beginn ist jeweils um 10 uhr!

 ɶ 14. Juli, Geusenhaus Bocket 
„Jesus Christus – gestern und heute 
und derselbe auch in Ewigkeit 
(hebräer 13, 8)“ 
Pfarrer Hartmut Benz

 ɶ 21. Juli, Ev. Kirche Geilenkirchen 
„Auf dass ihr hoffnung habet 
(1. Petrus 1, 20f)“ 
Pfarrerin Angelika Krakau

 ɶ 28. Juli, Christuskirche Frelenberg 
„Neuer Bund – neues Leben 
(Jeremia 31, 31–34)“ 
Pfarrer Johannes de Kleine

 ɶ 4. August, Ev. Kirche Teveren 
„Suchet der Stadt Bestes – die Zu-
kunft beginnt heute (Jeremia 29)“ 
Pfarrer Christian Justen

 ɶ 11. August, Friedenskirche Gangelt 
„gott der hoffnung (römer 15, 13)“ 
Pfarrerin Anne Lungová

 ɶ 18. August, Erlöserkirche Übach 
„hoffnung auf frieden 
(Jesaja 11, 1–9)“ 
Pfarrer Mathias Schoenen

 ɶ 25. August, Ev. Kirche Geilenkirchen 
„Auf zu neuen Ufern 
(Josua 3, 1–17; 4, 1–22)“ 
Anja Isbanner-Erdner

ich weiß wohl, was ich für 
gedanken über euch habe, 
spricht der herr: gedanken 
des Friedens und nicht des 
Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und hoffnung.
Jeremia 29, 11
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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

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

16. Juni 
Trinitatis

Krakau 
Übach

Benz Schoenen

23. Juni 
1. Sonntag n. T.

Lungová 
Frelenberg

Schoenen Krakau

30. Juni 
2. Sonntag n. T.

Justen 
Übach 
Begrüßung Konfis

Lungová 
Gk: Begrüßung Konfis

Benz

6. Juli Justen 
18 Uhr Frelenberg 
Der Andere Gottesdienst

7. Juli 
3. Sonntag n. T.

Ernst 
Übach

Benz Schoenen 
14 Uhr Gangelt 
Gemeindefest

14. Juli 
4. Sonntag n. T.

Benz 
10 Uhr Bocket 
Sommerkirche

21. Juli 
5. Sonntag n. T.

Krakau 
10 Uhr Geilenkirchen 
Sommerkirche

28. Juli 
6. Sonntag n. T.

de Kleine 
Frelenberg 
Sommerkirche

4. August 
7. Sonntag n. T.

Justen 
10 Uhr Teveren 
Sommerkirche

11. August 
8. Sonntag n. T.

Lungová 
10 Uhr Gangelt 
Sommerkirche

18. August 
9. Sonntag n. T.

Schoenen 
Übach 
Sommerkirche

 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

25. August 
10. Sonntag n. T.

Isbanner-Erdner 
10 Uhr Geilenkirchen 
Sommerkirche

1. september 
11. Sonntag n. T.

Justen 
Übach

Lungová Schoenen

8. september 
12. Sonntag n. T.

Krakau 
Frelenberg

Benz Ernst

15. september 
13. Sonntag n. T.

Krakau 
Übach

Lungová Schoenen

22. september 
14. Sonntag n. T.

Justen 
Frelenberg

Schoenen Benz

29. september 
Michaelis

Justen 
Übach 
Jubiläumskonfirmation

Benz Schoenen

6. oktober 
Erntedank

Krakau 
11 Uhr Übach

Lungová/isbanner-
Erdner 
10.15 Uhr Gk. 
Tauferinnerung

Benz

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
25.6., 30.7., 27.8., jeweils 10.30 Uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
5.6., 3.7., 7.8., jeweils 10 Uhr

Pro8
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
6.6., 4.7., 1.8., jeweils 10.30 Uhr



die Amtshandlungen werden aus gründen des datenschutzes 
nur in der Print-Version des gemeindebriefes veröffentlicht.
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AMTSHANDLUNGEN
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KINDERKIRCHE

Natürlich geht es mit der KinderKirche 
weiter. Wir haben mittlerweile einen 
kleinen Stamm an Kindern, die sich am 
zweiten Samstag des jeweiligen Mo-
nats im Saal unter der Er-
löserkirche einfinden, um 
dann den ersten Teil des 
Nachmittags eine biblische 
Geschichte zu hören, zu 
singen und zu beten, bevor 
wir dazu basteln oder ma-
len, Kakao trinken und Kek-
se essen, um danach den 
15-minütigen Abschluss in 
der Kirche zu begehen, be-
vor wir wieder nach Hause 
gehen.

Wir machen zwar im August Ferien, 
aber vorher treffen wir uns noch zwei-
mal. Nämlich am 8. Juni (das ist der 
Samstag vor dem Pfingstfest, da feiern 
wir auch noch einen Familiengottes-
dienst, siehe S. 17) und am Samstag, 
dem 13. Juli (das ist der Samstag gleich 

zu Beginn der Sommerferien).
Na, und wenn ihr wissen wollt, wo-

rum es an diesen beiden Nachmittagen 
zwischen 14.30 und 16.30 uhr geht, dann 

werde ich es euch jetzt 
verraten: In der Juni-Kin-
derKirche heißt es „Ich er-
zähl dir was von Gott“. Da 
geht es darum, wie Gott ist, 
wie andere ihn beschrei-
ben. Und im Juli heißt es 

„Wüstengeschichten – Le-
bensgeschichten“ – passt 
irgendwie zum Sommer, 
wenn der wieder so heiß 
wird wie der vergangene. 
Hoffentlich seid ihr etwas 

neugierig geworden. Schaut doch ein-
fach mal rein bei uns. Auf alle Fälle freu-
en sich Rita Rabe und ich auf euch.

Herzlich eingeladen sind, wie immer, 
alle Kinder zwischen 5 und 11 Jahren.

Viele Grüße, 
Pfarrerin Krakau und  Rita Rabe

die KinderKirchen-themen im Juni und Juli
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

ferienspiele 2019

Auch dieses Jahr bieten wir wieder die 
Sommerferienspiele für Grundschul-
kinder von 6 bis 12 Jahren an, und wie 
immer fi nden sie in der ersten Sommer-
ferienwoche vom 15. bis 20. Juli 2019 an/
in der Christuskirche statt.

Dieses Jahr haben wir das Thema 
„Alles rund um’s Holz“.

Montag bis Donnerstag habt Ihr die 
Möglichkeit, in der Zeit von 14.30 bis 

17.30 Uhr zum Thema 
zu basteln und vieles 
mehr (Wasserrut-
schen evtl.). Freitag 
machen wir einen 
Ausfl ug, und Sams-
tag ist dann die Ab-
schlussfeier. Bitte die 
Aushänge und Flyer 
beachten.

 stadtranderholung 2019

In der zweiten und dritten Woche der 
Sommerferien vom 22. Juli bis 2. August 
2019 ist der Bauwagen im Stadtgebiet 
wieder für die Daheimgebliebenen un-
terwegs.

Ihr fi ndet ihn am 22. und 23. Juli  in 
Marienberg am Abenteuerspielplatz. 
Vom 24. bis 26. Juli steht er am Skater-
platz/Gymmi, und am 29. und 30. Juli 
wird er in Boscheln/Holthausen am 
Blockhaus neben der Laola Halle sein. 
Vom 31. Juli bis 1. August steht der Bau-
wagen am Spielplatz/Römerhof und am 
2. August in Frelenberg an der Christus-
kirche.

Ihr fi ndet ihn jeden Tag an den 
Standorten ab 15 Uhr. Eine Anmeldung 
für den Besuch am Bauwagen in den 
Sommerferien ist nicht erforderlich, 
kommt einfach vorbei.

Manfred Wellens

Grafi k: Pfeff er

neue(r) fsJler(in) gesucht

Ab dem 1. September 2019 sucht die Evangelische Kirchengemeinde Übach-Pa-
lenberg eine Person für ein freiwilliges soziales Jahr. Die Bewerberin/den Bewer-
ber erwartet eine interessante und vielseitige Arbeit in den unterschiedlichen 
Handlungsbereichen der Kirchengemeinde. Schwerpunkt der Arbeit ist der Be-
reich der Kinder- und Jugendarbeit. Daher freuen wir uns über besondere per-
sönliche Gaben und Fähigkeiten aller Bewerber.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren
Jugendmitarbeiter Manfred Wellens, Tel.: (0163) 846 994 8.

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den Vorsitzenden des Presbyeriums,
Pfarrer Christian Justen, Maastrichter Straße 47, 52531 Übach-Palenberg.
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ARBEIT MIT KINDERN UND JUGENDLICHEN

Donnerstag
Jugendtreff
(ab 13 Jahren)

Blockhütte an der
Christuskirche Frelenberg

17–20 Uhr

PinnWAndnotiZen

Freitag

Kindertreff „Ku
nterbunt“

Christuskirche
 Frelenberg

15–17 Uhr

Donnerstag
Offenes Angebotan der Grundschule Frelenbergmit dem Bauwagen

14.30–17 Uhr

Mittwoch

Mädchentr
eff

für Mädc
hen zwis

chen

6 und 12
 Jahren

Erlöserk
irche Üb

ach

15–17 Uh
r

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

Fußball im Blut
für alle ab 13 Jahren
Infos gibt es bei Manni

Fußball im Blut

SommerferienspieleStadtranderholung
Infos: s. linke Seite

Sommerferienspiele

Freitag
Jugendkeller„Hütte der Begegnung“, Marienberg

ab 18 Uhr
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DIAKONIE

Seit über 27 Jahren arbeite ich als So-
zialarbeiterin in der Region 6 (Gangelt, 
Geilenkirchen und Übach-Palenberg). 
Begonnen habe ich in Übach-Palenberg 
am 1. Februar 1992 bei Herrn Remmel in 
der Carolus-Magnus-Straße 35; umge-
zogen in die Räume über dem Gemein-
debüro in der Maastrichterstraße 47 bin 
ich im Herbst 1997.

Meine Stelle ist geteilt. Mit der ei-
nen Hälfte führte ich bis in das Jahr 
2017 hinein Betreuungen nach dem 
Betreuungsgesetz. Nach Abgabe der 
Betreuungen arbeite ich nun intensiv 

gehört seit 2018 auch mein „Café Vor-
sorge“, welches der Information Ehren-
amtlicher dient, der Beratung und Info 
über diverse Themen (Pflege, Vorsorge, 
Bestattungsvorsorge usw.) und sich 
besonders um Infos über Vorsorgevoll-
machten bemüht. Ich vergebe Einzel-
termine und unterstütze intensiv bei 
der Erstellung und auch Ausführung der 
Vorsorgevollmachten.

Mit der anderen Hälfte meiner Ar-
beitszeit bin ich im Allgemeinen Sozia-
len Dienst der Region 6 beschäftigt. Ich 
stehe den Kirchengemeinden und allen 
Gemeindemitgliedern mit Rat und Tat 
zur Seite, schaffe Zugang zu anderen 
Beratungsstellen oder Behörden, ma-
che Hausbesuche, wenn notwendig, 
um dort vor Ort zu beraten in allen Le-
bensfragen. Auch gehe ich bei Bedarf 
in Heime oder Krankenhäuser, um dort 
auf Anfrage Einzelner zu beraten und zu 
unterstützen.

Der Information und Unterstützung 
dienen auch meine zwei Sprechstunden, 
und zwar am Mittwoch- und am Frei-
tagvormittag, jeweils von 9 bis 12 Uhr. 
Ebenfalls stehe ich täglich telefonisch 
für Anfragen und Unterstützung zur 
Verfügung.

Im Rahmen meiner Tätigkeit sind 
einige Projekte entstanden, von denen 
ich nur die noch jetzt aktiven nennen 
möchte:

 ɶ Projekt „Schulranzen“, in dem die 
Kirchengemeinde mir bei Bedarf 
Schulranzen und Schulrucksäcke für 

diakonie in Übach-Palenberg

Abschied von monika freialdenhoven

im Bereich der Vorsorgevollmachten 
und Betreuungsverfügungen sowie 
der Unterstützung ehrenamtlicher Be-
treuer und Vollmachtsnehmer. Dazu 

Monika Freialdenhoven tritt nach 27 Jahren 
in den Ruhestand



27

DIAKONIE

bedürftige Kinder finanziert (dazu 
dient z. B. die Kollekte im Konfirma-
tionsgottesdienst!).

 ɶ Projekt „Montagssuppe“, in dem 
jeden Montag in der Evangelischen 
Kirche in Frelenberg zwischen 12.30 
und 13.30 Uhr eine warme Suppe 
oder Eintopf serviert wird. Ehren-
amtliche Damen kochen, jeder 
Frelenberger oder jeder andere ist 
eingeladen, dort mitzuessen. Wer 
kann, darf eine kleine Spende in das 
aufgestellte Sparschwein werfen! 
Der Kindergarten Meragel hat mit 
mir dieses Projekt initiiert.

 ɶ Ich beteilige mich mit Kindern 
„meiner“ beratenen Familien jedes 
Jahr an der Weihnachtsbaumak-
tion des Café Mertens und an der 
Weihnachtsbaumaktion des Kinder-
gartens Meragel in Frelenberg. Viele 
Kinder bekommen nur so ein Weih-
nachtsgeschenk, weil die finanzielle 
Lage der Familie oft nichts anderes 
zulässt.

Als Vertreterin der Diakonie sitze ich 
im Widerspruchsausschuss des Kreises 
Heinsberg, wo ich mitwirken durfte, 
aber auch viele nette Menschen beim 
Kreis kennenlernen konnte, die dann für 
mich Ansprechpartner wurden.

Meine Aufgabe war auch immer, 
Netzwerke zu knüpfen zum Wohle 

„meiner“ Menschen, die ich berate und 
unterstütze. Ich denke, das ist mir auch 
oft gelungen, so dass ich, dank großzü-
giger Unterstützung meiner Kirchenge-
meinden, oft helfen durfte und konnte.

Am 23. Juli 2019 ist mein letzter Ar-

beitstag, da ich mich im Blockmodell der 
Altersteilzeit befinde. Über meine Nach-
folge wird noch beim Diakonischen 
Werk Jülich entschieden; aber ich hoffe, 
dass Sie meine Nachfolgerin genauso 
herzlich und freundlich aufnehmen, wie 
Sie es bei mir getan haben!

Das „Café Vorsorge“ sowie das 
„Schulranzenprojekt“ werde ich gerne 
weiter fortführen; aber auch am Weih-
nachtsbaumprojekt beteilige ich mich 
gerne weiter, zumindest 2019.

Ich danke Ihnen allen, die mich 
freundlich aufgenommen, angenom-
men, in Anspruch genommen haben, 
denen ich helfen konnte, die mich bei 
meiner Arbeit unterstützt haben, die 
großzügig mal gespendet haben, die 
meine Arbeit und mich gewertschätzt 
haben. Dieses gilt auch für die Gemein-
den und Kolleginnen und Kollegen, 
ohne deren freundliche und auch trost-
volle Unterstützung ich nicht so positiv 
hätte wirken können. Danke an Euch/
Sie alle! Monika Freialdenhoven

danke, liebe monika!
Im Namen der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Übach-Palenberg und der 
Region Geilenkirchen sage ich Dir, liebe 
Monika, ganz herzlich Danke für Dein 
riesengroßes, manchmal übergroßes 
Engagement. Du warst und bist das 

„Gesicht“ der Diakonie in unseren Ge-
meinden – für die Menschen, die Hilfe 
benötigen, aber auch für uns als Kir-
chengemeinden. Wir werden Dich an 
Deiner alten Arbeitsstelle sehr vermis-
sen. Aber natürlich bleibst Du Teil un-
serer Gemeinde – und das ist gut zu wis-
sen. Vielen, vielen Dank für Alles!

Christian Justen
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„Danke“ ist ein wichtiges Wort. Es be-
schreibt die Wertschätzung, die man 
für das Tun und Handeln seiner Mitmen-
schen hegt. Es beschreibt die Freund-
lichkeit, die einem entgegengebracht 
wird. Es beschreibt die Selbstverständ-
lichkeit, dass man für das, was man tut, 
eigentlich keinen Dank erwartet.

Und doch füllt ein „Danke“ jedes 
Herz mit Fröhlichkeit und Zufrieden-

ihn liebte, und antwortete: „Ich mag 
dich so gern wie Salz.“ Der König fasste 
die Antwort seiner Tochter als Beleidi-
gung auf und ließ sie aus dem König-
reich verbannen, nicht ahnend, dass sie 
mit ihren Worten erklären wollte, dass 
Salz für das Überleben eines jeden Men-
schen unentbehrlich und wichtig ist. 
Selbst Jesus sagte in der Bergpredigt 
zu seinen Jüngern: „Ihr seid das Salz der 
Erde!“ Und so ist es auch mit den Men-
schen, die Tag für Tag und Jahr für Jahr 
ihr ehrenamtliches Engagement der 
Kirchengemeinde zuteilwerden lassen, 
denn sie sind das Salz. Sie sind wichtig 
für die Kirche, die Gemeinde und die 
Menschen, die in ihr leben, ohne sie 
und ihren unermüdlichen Einsatz gäbe 
es nicht die Möglichkeiten, die unser 
Gemeindeleben und unsere Kirche jetzt 
haben.

Als kleines zusätzliches Dankeschön 
und um den Gedanken „des lebenswich-
tigen Salzes“ noch einmal zu vertiefen, 
verteilte Pfarrerin Krakau anschließend 
Kräutersalz.

Hungrig und voller Erwartungen 
stürmten die Ehrengäste das Buffet. 
Verköstigt wurden sie mit Krustenbra-
ten, Kartoffeln, Gemüse, Schweinebra-
ten, Currywurst und süßen Nachspeisen. 
Musikalisch untermalt wurde der Abend 
von Pfarrer Justen, der sein Können am 
Klavier zum Besten gab. Letztendlich 
war es ein gelungener Abend mit viel 
Lachen, guter Laune, toller Musik und 
guten Gesprächen, getreu nach dem 
Motto: „In einem dankbaren Herzen 
herrscht ewiger Sommer!“

Jana Eickvonder

ehrenamtlerdankeabend 2019

heit, so auch die Herzen der Ehren-
amtler, die täglich die Evangelische 
Kirchengemeinde Übach-Palenberg mit 
ihrer Arbeit unterstützen. Sie alle wur-
den von Pfarrerin Angelika Krakau und 
Pfarrer Christian Justen am 15. Februar 
2019 zum jährlichen Ehrenamtlerdanke-
abend eingeladen.

Nachdem sich um 18 Uhr die Gäste 
im Saal unter der Erlöserkirche einge-
funden hatten, eröffnete Pfarrer Justen 
den Abend mit einer kurzen Andacht 
in der er das Märchen von „Prinzes-
sin Mäusehaut“ erwähnte. Prinzes-
sin „Mäusehaut“, einst Königstochter, 
sollte ihrem Vater erklären, wie sehr sie 

Ein leckeres Büffet erwartete wieder 
die Gäste des Ehrenamtlerdankeabends.
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SENIOREN

„die beste Zeit im Jahr 
ist mein ...“

Seniorennachmittag im Juli

Seit 2011 wurden die vierteljährlichen 
Seniorennachmittage in der Erlöserkir-
che von Frau Lochter vorbereitet und 
gestaltet. Leider musste sie Ende letz-
ten Jahres etwas kürzer treten und da-
her dieses Ehrenamt abgeben.

Natürlich wollen wir aber die Tra-
dition der Seniorennachmittage auch 
weiterhin fortführen. Ändern wird sich 
vor allen Dingen der Wochentag, an 
dem die Veranstaltungen stattfinden. 
Bisher fielen sie meist auf einen Diens-
tag – und „kollidierten“ somit in der 
Regel mit dem Konfirmandenunterricht. 
Künftig werden wir daher auf den Mitt-
wochnachmittag gehen – das macht die 
Sache für alle Beteiligten ein wenig ent-
spannter.

Herzlich einladen darf ich Sie zum 
nächsten seniorennachmittag am mitt-
woch, dem 3. Juli 2019, von 15 bis 17 uhr 
im saal unter der erlöserkirche.

Dieser Nachmittag wird ganz im Zei-
chen des bald beginnenden Sommer 
stehen. Und wie gewohnt werden wir 
Gedichte und Geschichten rund um die 
hellste Jahreszeit hören und Sommer-
lieder singen. Aber selbstverständlich 
gibt es bei Kaffee und Kuchen auch ge-
nügend Zeit, ins Gespräch zu kommen 
und sich auszutauschen.

Sie erleichtern uns die Vorbereitung, 
wenn Sie sich zum Seniorennachmittag 
bei Küsterin Martina Stumpf oder bei 
mir anmelden (Kontaktdaten s. Rück-
seite).

Christian Justen

Seniorenfahrt der Region

Wie schon im letzten Gemeindebrief an-
gekündigt, findet am mittwoch, dem 10. 
Juli 2019, die diesjährige Seniorenfahrt 
der Region Geilenkirchen statt. Auf 
dem Programm steht die südlimbur-
gische Abtei Rolduc – die Führung wird 
Catharina Scholtens übernehmen, die 
den Teilnehmern des letzten Jahres, als 
die Fahrt nach Thorn ging, noch gut in 
Erinnerung sein wird. Organisiert wird 
die Fahrt in bewährter Weise von Rudi 
Grübl und Gerd Schindler. Nähere Ein-
zelheiten zum Ablauf der Fahrt entneh-
men Sie bitte den Aushängen und der 
Tagespresse. Aber auf jeden Fall: Termin 
bitte vormerken! Christian Justen

Zur Abtei Rolduc führt die diesjährige Seniorenfahrt

Foto: Pruci / com
m

ons.w
ikim

edia.org

geht und verkündet: 
das himmelreich ist nahe.
Matthäus 10, 7 – Monatsspruch August 2019
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BEWAHRUNG DER SCHöPFUNG

bewahrung der schöpfung

Ich bin weder eine Umweltaktivistin 
noch ein ökofreak. Dennoch mir liegt 
unsere Welt, Gottes gute Schöpfung 
sehr am Herzen. Und langsam mache 
ich mir ernsthafte Sorgen, ob unser 
Planet noch zu retten ist. Dabei denke 
ich nicht an die großen Dinge wie Die-
selfahrverbot oder Verzicht auf Kreuz-
fahrten, sondern ich suche nach Dingen, 
die ganz schnell und einfach umzuset-
zen sind. Und da können wir alle ein 
kleines Zeichen setzen, das große Wir-
kung haben und zugleich auch noch Hil-
fe zur Selbsthilfe bedeuten kann. In den 
kommenden Gemeindebrief-Ausgaben 
soll es jeweils eine Seite zum Thema 
„Bewahrung der Schöpfung“ geben, wo 
es auch Tipps und Ratschläge gibt, was 
jeder einzelne von uns tun kann.

Vielleicht ist es dem einen oder der 
anderen schon aufgefallen, dass wir seit 
drei Jahren Plastikdeckel von Flaschen 
und Tetra-Packungen sammeln. Warum 
wir das tun? Die Aktion „500 Deckel 
für ein Leben ohne Kinderlähmung“ 
von „Deckel drauf e. V.“ haben wir un-
terstützt. Die Plastikdeckel wurden 
verkauft – insgesamt 1 105 Tonnen De-

ckel – und erzielten Erlöse in Höhe von 
270 000 €. Die wiederum haben gereicht, 
um rund 3 315 000 Impfungen weltweit 
zu finanzieren.

Leider wird die Aktion zum 30. Juni 
beendet, weil u. a. die Preise für Se-
kundär rohstoffe drastisch gesunken 
sind. Außerdem hat die EU festgelegt, 
dass Plastikdeckel künftig fest mit der 
Flasche verbunden sein müssen. Somit 
fällt mittelfristig das Sammelmaterial 
aus. Daher bitte ich alle, die Deckel in 
unsere Gemeindehäuser gebracht ha-
ben, das spätestens zum 11. Juni einzu-
stellen. Dann werden wir die bis dahin 
erhaltenen Deckel ein letztes Mal zu un-
serer Sammelstelle nach Kerpen fahren.

Aber wir unterstützen schon seit 
kurzem eine weitere Aktion. Seit ei-
nigen Wochen stehen Schuhkartons 
neben den Deckeleimern, in denen wir 
leere Kugelschreiber und andere Stifte 
sammeln. Volle Schuhkartons bringen 
wir zur Ev. Kirchengemeinde Heins-
berg. Dort werden sie verschickt. Diese 
Aktion ist im Herbst 2017 vom Weltge-
betstag ins Leben gerufen worden und 
heißt „Stifte machen Mädchen stark!“ 
Die Kartons werden in großen Men-
gen zur Recycling-Firma Terracycle ge-
schickt, und mit dem Gewinn werden 
syrische Flüchtlingskinder unterstützt. 
Also werfen Sie Ihre leeren Stifte nicht 
in die Restmülltonne, sondern bringen 
Sie sie in unsere Gemeindehäuser. Wir 
sorgen dafür, dass sie an der richtigen 
Stelle landen.

Kleine Dinge mit großer Wirkung. 
Das können wir alle tun.

Mehr gibt es in der nächsten Ausga-
be von Evangelisch in Übach-Palenberg.

Angelika KrakauFo
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AKTUELLES 

Die Evangelische Kirchengemeinde und 
das Familienzentrum Meragel laden 
Jung und Alt sehr herzlich zur Montags-
suppe in die Christuskirche, Theodor-
Seipp-Str. 5, in Frelenberg ein. Seit eini-
gen Wochen hat sich eine Gruppe von 
sehr emsigen Frauen gefunden, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben, je-
den Montag ein abwechslungsreiches 
Eintopfgericht nach Großmutters Art 
zu kochen. Das Angebot richtet sich an 
alle, die gerne in gemütlicher Runde ge-
meinsam essen möchten. Jeder ist will-
kommen, besonders auch diejenigen, 
die nur über einen schmalen Geldbeutel 
verfügen, denn wir erheben lediglich 

eine Spende zur Deckung der Kosten. 
Der Tisch ist jeden Montag von 12.30  bis 
13.30 Uhr liebevoll gedeckt. Bei Rückfra-
gen melden Sie sich bitte im Familien-
zentrum Meragel, Tel. (02451) 71650.

Monika Echsler

In Gemeinschaft essen
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GLAUBENSWEGE

martin Luther: reformator aus 
Wittenberg

Zwei Straßennamen in Boscheln und 
eine Grundschule 
Die Martin-Luther-Straße gibt es schon 
seit mehr als 40 Jahren, der Wittenber-
ger Weg ist später dazugekommen. Es 
macht Sinn, dass dort eine Grundschule 
liegt. Wir kommen später darauf zurück.

Über Martin Luther, den Witten-
berger Reformator, ist 2017 anlässlich 
des großen Reformationsjubiläums in 
Büchern, Filmen, Vorträgen, Ausstel-

seine eigene Universität, lateinisch die 
„Leucorea“. Dort beginnt Martin auf 
Wunsch seines Vaters ein Jurastudium. 
Ein Gewitter in der Nähe des Ortes Stot-
ternheim ängstigt den jungen Mann 
derart, dass er gelobt, ein Mönch zu 
werden. 1505 tritt er, zur großen Enttäu-
schung seines Vaters, in das Augustiner-
Eremiten-Kloster in Erfurt ein. 1507 wird 
er zum Priester geweiht – und beginnt 
ein Theologiestudium. Damals keine un-
übliche Reihenfolge. Schon als Student 
wird er vorübergehend nach Witten-
berg versetzt, um dort einen Professor 
zu vertreten.

rom und Wittenberg: der junge 
mönch übernimmt Verantwortung
Im Winter 1510/1511 schickt ihn sein Or-
den, begleitet von einem Mitbruder, mit 
einem Auftrag nach Rom. Dort erlebt er 
die Oberflächlichkeit kirchlicher Bräu-
che und ihren Missbrauch in Reinkultur, 
nicht zuletzt auch das Luxusleben der 
Kirchenoberen. 1511 wird er endgültig 
nach Wittenberg versetzt und zum Kon-
ventsprediger ernannt, der seinen Mit-
brüdern die Bibel auszulegen hat. Ein 
Jahr später macht man ihn zum Subprior 
(also zum zweiten Mann) des Klosters in 
Wittenberg. Er besteht sein Doktorexa-
men, darf sich also „Doktor der Theolo-

nach evangelischen theologen benannte straßen 
in unserer stadt – und wer dahinter steckt – teil 1

lungen und vor allem in Gottesdien-
sten umfassend informiert worden. Im 
Folgenden rufe ich einige wichtige Sta-
tionen im Leben des Mannes aus Sach-
sen in Erinnerung.

geburt, studium, blitz und donner, 
Kloster und ein neues Studienfach
Am 10. November 1483 wird Martin Lu-
der (er nennt sich erst im Zuge seiner 
umstürzenden theologischen Erkennt-
nisse „Luther“) in Eisleben geboren. 
Sein Vater, ein kleiner Bergwerksunter-
nehmer, lässt ihn in Erfurt ein Grund-
studium absolvieren. 1502 gründet Kur-
fürst Friedrich der Weise in Wittenberg 

Foto: de Kleine

Foto: de Kleine
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gie“ nennen. Und er wird Professor für 
biblische Theologie. Als solcher hält er 
in den Jahren ab 1513 Vorlesungen über 
die Psalmen, den Römerbrief, den Gala-
ter- und den Hebräerbrief. 1514 wird er 
Prediger an der Stadtkirche in Witten-
berg.

es geht zur sache: 95 thesen und 
ärger mit dem Papst
Wir nähern uns dem 31. Oktober 1517, für 
uns Evangelische ein unvergessliches 
Datum. Zum Heilsangebot der (katho-
lischen) Kirche gehört das Ablasswesen. 
Statt Buße genügt z. B. der Kauf eines 
Ablassbriefes, damit „die Seele in den 
Himmel springt“. So jedenfalls verkün-
det es das Ablassteam um den Mönch 
Tetzel. Die Einnahmen teilen sich der 
Mainzer Bischof und der Papst in Rom, 
letzterer zum Bau des neuen Peters-
domes. Für den Wittenberger Bibelpro-
fessor ein absoluter Missbrauch der bib-

lischen Botschaft. Und noch schlimmer: 
so wird den Menschen der wahre Weg 
zum Reich Gottes verbaut. Also: Hand-
lungsbedarf! In 95 Thesen stellt Martin 
Luther dar, was die Bibel zum Bußthe-
ma sagt. Und wie üblich, veröffentlicht 
er seine Überlegungen, um mit ande-
ren Theologen darüber zu diskutieren. 
Deshalb lässt er sie an die Tür der Wit-
tenberger Schlosskirche schlagen. Und 
schickt sie zusätzlich in einem Brief an 
„seinen“ Erzbischof Albrecht in Mainz.

Mit dem, was daraus wird, hat er 
sicher nicht gerechnet: Der Erzbischof 
schickt die Thesen nach Rom, um den 
Wittenberger Mönch anzuschwärzen. 
Schließlich verdirbt ihm da jemand das 
blühende Geschäft mit den Ablassbrie-
fen. Für Luther heißt das: Da kommt 
mächtig viel Ärger auf ihn zu.

Ketzerprozess, Verhör, neuer Kollege, 
neuer Pfarrer in Zürich, neuer Kaiser
Rom leitet 1518 einen Ketzerprozess 
gegen Luther ein. In Heidelberg dispu-
tieren seine Ordensbrüder die Thesen. 
Kardinal Cajetan verhört den Mönch 
und fordert ihn vergeblich auf, seine 
Thesen zu widerrufen. Inmitten dieser 
bewegten Tage gibt es einen Lichtblick 
in Wittenberg: Philipp Melanchthon 
wird an die Universität berufen. Er wird 
einer der wichtigsten Mitstreiter für 
Doktor Luther werden. Nach dem Tod 
Kaiser Maximilians im selben Jahr wird 
Karl V. sein Nachfolger. Er wird uns in 
Worms beim Reichstag begegnen. 

die reformation nimmt fahrt auf, 
und der Papst zeigt Zähne
1520 erscheinen Luthers Hauptschriften. 
Sie verbreiten sich durch den Buchdruck 

Luther als Mönch
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reichsweit. Der Papst schickt eine Bulle 
(also ein offizielles Schreiben), in der er 
dem Mönch den Bann androht – Aus-
schluss aus der Heilsgemeinschaft der 
Kirche. Überall im Reich werden Luthers 
Schriften verbrannt. Im Gegenzug ver-
brennt der Wittenberger die päpstliche 
Bulle und ein Exemplar des Kirchen-
rechtes.

1521 spitzt sich die Situation zu. Über 
Luther wird der Kirchenbann verhängt. 
Er wird nach Worms zum Reichstag vor-
geladen. Dort gibt es die weltbekannte 
Szene: Der Mönch bietet dem Kaiser 
und den Großen des Reiches die Stirn. 
Er widerruft seine Schriften nicht. „Hier 
stehe ich, ich kann nicht anders!“ Dafür 
kassiert er die Reichsacht (Lebensge-

fahr!), und seine Schriften werden ver-
boten. Bei freiem Geleit bis nach Hause 
gestaltet sich seine Rückreise zu einem 
Triumphzug. In Thüringen lässt ihn sein 
Landesherr „entführen“ und auf die 
Wartburg bringen. Der Gebannte ver-
schwindet von der Bildfläche und ist so-
mit in Sicherheit.

Zeit zum Schreiben und für die 
Übersetzung des neuen testamentes
In der Stille der Wartburg gönnt sich 
der als „Junker Jörg“ verkleidete Lu-
ther keine Ruhe. Briefe, Schriften und 
vor allem: Die Übersetzung des Neuen 
Testamentes ins Deutsche beschäftigen 
den Mönch, der er immer noch ist! Bei 
der Übersetzung hilft Philipp Melanch-
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thon mit. (Als Luther später auch das 
Alte Testament übersetzt, da steht ihm 
eine ganze Gruppe von Fachleuten zur 
Seite.)

Im Frühjahr 1522 kehrt Bruder Mar-
tin nach Wittenberg zurück und bringt 
Ordnung in die Gestaltung der reforma-
torischen Aktivitäten. 

Bauernkriege und Hochzeit
Im Jahr 1525 versuchen die Bauern im 
Lande, gerechte Bedingungen gegen-
über Fürsten und Klöstern zu erkämp-
fen. Sie greifen zu den Waffen und 
werden grausam besiegt. Luther spielt 
keine gute Rolle mit einem Aufruf an 
die Fürsten, die Bauernaufstände mit 
Gewalt zu bekämpfen. Ausgerechnet in 
dieser aufgeheizten Situation heiratet 
er die ehemalige Nonne Katharina von 
Bora. Die beiden bewohnen mit ihrer 
wachsenden Familie das Schwarze Klo-
ster in Wittenberg, fortan als „Luther-
haus“ bekannt. Katharina kümmert sich 
um Haus und Hof und schafft ihrer Fami-
lie eine stabile wirtschaftliche Basis. In 
gut 20 Jahren Ehe ist sie die starke Frau 
an der Seite des Reformators, von ihm 
geschätzt und geliebt.

Schulen und Armenfürsorge
Luther macht die Bildung stark. Er 
spricht sich dafür aus, dass Jungen und 
Mädchen (!) eine ausreichende Schul-
bildung bekommen. Nur wer lesen 
lernt, kann sich auch selbst mit der Bi-
bel befassen. So macht es Sinn, dass an 
Martin-Luther-Straße und Wittenberger 
Weg in Boscheln eine Grundschule liegt!

Der Wittenberger stellt die Armen-
fürsorge neu auf. Bisher waren die Ar-
men Objekt der Nächstenliebe: Wer sich 

um sie kümmerte, erwarb gewisserma-
ßen Anteilscheine für die himmlische 
Genossenschaft. Luther setzt dagegen 
die Einrichtung einer kommunalen Ar-
menkasse, aus der die Bedürftigen im 
Notfall versorgt werden.

Was mir an martin Luther 
wichtig bleibt
Natürlich sind es die vier „soli“, die 
nachhaltig gültig sind. Solus Christus: 
Christus allein schenkt uns ein gutes 
Verhältnis zum Vater im Himmel, neben 
ihm braucht es keine weiteren Heils-
mittler. Sola scriptura: Allein die Schrift! 
Einzig die Bibel ist Grundlage und Maß-
stab für Theologie und Kirche. Sola fide: 
allein durch Glauben! Luthers zentrale 
Entdeckung im Römerbrief besagt, dass 
wir Menschen nicht durch gute Werke 
Gott gefallen. Allein der Glaube macht 
uns selig. Und damit eng verbunden: 

Titelblatt von Luthers „Predigt, dass man Kinder 
zur Schule halten solle“
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Sola gratia: Allein aus Gnade. Ebenfalls 
im Römerbrief entdeckt. „So halten wir 
nun dafür, dass der Mensch gerecht 
werde ohne des Gesetzes Werke, allein 
durch den Glauben.“ Und der Glaube ist 
Geschenk Gottes, allein aus Gnade.

An Luther gefällt mir, dass er das 
schrieb und predigte, was er aus sei-
nem Bibelstudium als richtig erkannt 
hatte. Er erinnert in seiner oft rigorosen 
Art an die alttestamentlichen Prophe-
ten. Immer ging es ihm um das Seelen-
heil der Menschen. Da konnte er keine 
Rücksicht nehmen auf Papst, Bischöfe, 
Fürsten oder auch sich selbst.

Nicht vergessen will ich Luthers Ein-
fluss auf die Kirchenmusik. Unser Evan-
gelisches Gesangbuch legt dafür Zeug-
nis ab.

Bei aller seiner Lebensleistung blieb 
er mit beiden Beinen auf der Erde. Als er 
am 18. Februar 1546 auf einer Dienstrei-
se in seiner Geburtsstadt Eisleben starb, 
da waren seine letzten Worte: „Wir sind 
Bettler, das ist wahr.“ Will sagen: Vor 
Gott stehen wir mit leeren Händen da. 
Und das ist auch gut so, denn Gott will 
uns die leeren Hände füllen – allein aus 
seiner Gnade. Johannes de Kleine

glaube ist eine lebendige, 
verwegene Zuversicht 
auf gottes gnade.
Martin Luther
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Er war eines der letzten europäischen 
Universalgenies: Dichter, Übersetzer, 
Liedersammler, Theologe, Sprach-, Kul-
tur- und Geschichtsphilosoph. Er gab 
der deutschen Aufklärung eine interna-
tionale Färbung und prägte zusammen 
mit Goethe, Schiller und Wieland das 
Gesicht der Weimarer Klassik.

der Chirurg werden, wechselte unter 
dem Einfluss Kants aber bald zur Theo-
logie über und kam schließlich als Predi-
ger und Schuldirektor nach Weimar.

In Liedersammlungen, in Beiträgen 
zur noch jungen Orientalistik und mit 
geschichtsphilosophischen Ideen ver-
mittelte er seine zentrale Botschaft: Die 
Völker der Erde sind verschieden, aber 
gleichwertig, jede Kultur hat ihren Ei-
genwert.

„Kein Volk“, so der später von den 
Nazis brutal umgedeutete Herder, „ist 
ein von Gott einzig auserwähltes Volk 
der Erde; die Wahrheit müsse von allen 
gesucht, der Garten des gemeinen Be-
sten von allen gebauet werden“.

Heinrich Heine machte ihm später 
das Kompliment, für ihn seien die Völ-
ker „wie die Saiten an einer Harfe“ ge-
wesen, „und die Harfe spielt Gott“. Im 
Gegensatz zu Kant und Hegel vertrat 
Herder die damals eher seltene Ansicht, 
es gebe „weder Rassen noch ausschlie-
ßende Varietäten“.

Von konfessioneller Dogmatik hielt 
Herder wenig, er plädierte für eine to-
lerante, nach innen gewandte Religio-
sität. In der Heiligen Schrift strahle die 
„Morgenröte der Zeiten“ auf, dennoch 
sei sie nur eine von vielen Zugängen zu 
Gott.

Johann Gottfried Herder starb 1803 
in Weimar und wurde dort in der seither 

„Herderkirche“ genannten Stadtkirche 
bestattet. Auf der Grabplatte steht sein 
Wahlspruch „Licht, Liebe, Leben“.

Christian Feldmann

toleranter, gläubiger humanist

Vor 275 Jahren geboren: Johann gottfried herder

Foto: Lotz

Herderdenkmal vor der Stadtkirche 
St. Peter und Paul in Weimar

Vor allem aber war er ein Huma-
nist, ein überaus frommer: „Humani-
tät“, so behauptete er felsenfest, „ist 
der Zweck der Menschennatur, und 
Gott hat unserm Geschlecht mit diesem 
Zweck sein eigenes Schicksal in die Hän-
de gegeben.“

Am 25. August 1744 im ostpreu-
ßischen Mohrungen geboren, wollte 
der Lehrersohn Johann Gottfried Her-
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Gemeindekalender

Juni
6.6. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, „Offener Nachmittag“, CK
8.6. 14.30 – 16.30 Uhr, Kinderkirche, „Ich erzähl dir was von Gott“, EK
17.6. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Kinoabend, EK
30.6. 10 Uhr, Begrüßungsgottesdienst für die neuen Konfirmanden, EK

Juli
3.7. 15 Uhr, seniorennachmittag, EK
4.7. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, Fahrt nach Gangelt
6.7. 18 Uhr, der Andere gottesdienst, „Kurt Tucholsky“, CK
10.7. tagesausflug für senioren
13.7. 14.30 – 16.30 Uhr, Kinderkirche, „Wüstengeschichten – Lebensgeschichten“, 

EK
15. – 20.7. 14.30 – 17.30 Uhr, sommerferienspiele, CK
22.7. – 2.8. 15 Uhr, bauwagen on tour, an verschiedenen Orten im Stadtgebiet 

(siehe S. 24)

GEMEINDEKALENDER

CK = Christuskirche Frelenberg 
eK = erlöserkirche Übach

Wir wünschen allen 
Leserinnen und Lesern 
wunderbare Sommermonate. 
Wenn Sie verreisen, 
dann mögen Sie viele 
gute neue Erfahrungen 
sammeln und wieder 
gut zurückkehren. 
Wenn Sie daheim bleiben, 
dann mögen Sie 
auch zu Hause 
Ruhe und Erholung finden 
unter Gotter guter 
Sommersonne.
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• café himmel – offener frühstückstreff 
mittwochs 9–10.30 Uhr, Frühstücksbeitrag 4,00 €

• frauen für frauen, 7.6., 5.7., 6.9., 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, 3.6., 1.7., 2.9. 
Info: Martina Stumpf, Tel. (0163) 294 583 7

• Kinoabend „bewegte bilder“, 3. Montag im Monat 
Info: Martina Stumpf, Tel. (0163) 294 583 7

• 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

• 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 Meragel, 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
• gemeindefrühstück, dienstags, jeweils 9 Uhr 

11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 13.8., 27.8.

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:
 Di., 10–12 Uhr,
 Mi., 16–18 Uhr

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

Pfarrerin Angelika Krakau
Comeniusstr. 1, 52531 Übach-Palenberg, Tel.: (02451) 48 68 266, Mobil: (0175) 52 33 488
E-Mail: angelika.krakau@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 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

diakonisches Werk – migrationsfachdienst
Maastrichter Straße 47, 52531 Übach-Palenberg, Termine unter (02431) 948 070

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


