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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
vielleicht wundert es Sie ein wenig, 

dass dieser Gemeindebrief doch deut-
lich dünner ist, als Sie es in der letzten 
Zeit gewohnt waren. Das liegt nun bei-
leibe nicht daran, dass in unserer Ge-
meinde nichts geschähe, wovon es sich 
zu berichten lohnte – ganz im Gegenteil. 
Aber nach wie vor ist für alle Mitarbei-
tenden momentan doch deutlich mehr 
Arbeit zu schultern, immerhin sind bis-
lang zwei Stellen in unserer Gemeinde 
vakant. Um uns das Leben da ein wenig 
zu erleichtern, haben wir beschlossen, 
ausnahmsweise auf ein Titelthema für 
den Gemeindebrief zu verzichten. Im 
nächsten Gemeindebrief soll sich das 
aber wieder ändern! Bis dahin werden 
wir auch eine neue Gemeindesekretärin 
haben, sie tritt ihren Dienst am 1. Okto-
ber an. Mehr dazu in der nächsten Aus-
gabe!

Ganz besonders möchte ich aber 
Ihre Aufmerksamkeit auf die anstehen-
de Presbyteriumswahl lenken, die uns 
in den kommenden Monaten beschäf-
tigen wird. Es geht ja um nicht weniger 
als die Leitung unserer Kirchengemein-
de. Meine Bitte: Bringen Sie sich ein!

Eine anregende Lektüre wünschend 
grüße ich Sie herzlich.

EDITORIAL
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AN[GE]DACHT

Hiob ist ein frommer, rechtschaffener 
und reicher Mann. Er hat alles, was ein 
Mensch sich wünschen kann: Einen gu-
ten Ruf, eine Ehefrau, Kinder, Freunde, 
Besitz. Im Buch Hiob wird besonders 
hervorgehoben, dass er das Böse mied. 
Er gehörte also nicht zu jenen, die mit 
Betrug zu Geld gekommen sind, son-
dern durch Fleiß und Geschick. Als er 
zum Spielball der Mächte wird, als Gott 
mit dem Satan eine Wette abschließt, 
ob Hiob seinem Glauben treu bleiben 
wird, auch wenn es ihm schlecht geht, 
wendet sich das Blatt. Hiob verliert 
nach und nach alles, was ihm lieb und 
teuer ist. Kurz hintereinander werden 
ihm sein Besitz, seine Kinder und seine 
Gesundheit genommen. Und Hiob be-
ginnt mit seinem Schicksal zu hadern.

Es sind die Fragen, die jeden um-
treiben, der schwere Verluste erleidet. 
Warum lässt Gott das zu? Ist er nicht 
mächtiger als der Tod? Kann er nicht je-
des Schicksal zum Guten wenden, wenn 
er allmächtig ist? Hiob verflucht den 
Tag seiner Geburt, er trägt am Leiden 

„aber ich weiß, dass mein erlöser lebt. (hiob 19, 25)

monatsspruch November 2019

schwer, verbittert. Seine Freunde su-
chen die Schuld bei ihm, aber er weist 
jede Schuld 
von sich. 
Leiden ge-
schieht. Es ist 
keine Strafe 
und Krank-
heit kein 
Vergehen. 
Hiob findet 
in einem Ge-
danken Trost: 
Mein ganzes 
Leben, das, 
was mir geschenkt, und das, was mir ge-
nommen wird, liegt in Gottes Händen. 
Gott ist nicht Verursacher meines Lei-
dens, sondern er sieht mich im Leiden 
an und ich werde Gott mit eigenen Au-
gen sehen. Gott gibt Hiobs bohrenden 
Fragen eine Antwort. Inmitten der 
schwersten Stunden gibt er sich ihm zu 
erkennen, so dass Hiob am Ende aus-
ruft: „Ich hatte von dir nur vom Hören-
sagen vernommen; aber nun hat mein 
Auge dich gesehen.“ Hiob glaubt nicht 
nur an den Erlöser, er weiß, dass sein 
Erlöser lebt! Das Wissen um den Erlöser, 
der das Leid nicht aus der Welt schafft, 
sich den Leidenden aber zu erkennen 
gibt als ein Gott des Trostes, als einer, 
der die Rechte der Leidenden verteidigt 
und zu neuem Leben verhilft, schenkt 
Hiob neuen Lebensmut. Er beginnt von 
vorne, hat am Ende doppelt so viel wie 
vorher und stirbt alt und lebenssatt.

Pfarrerin Anne Lungová

Pfarrerin Anne Lungová

Foto: Lotz



4

PrESbyTEriumSWAHL 2020

was macht ein presbyter, 
eine Presbyterin?
Mitglieder des Presbyteriums sind die 
ehrenamtlichen Presbyterinnen und 
Presbyter, die Pfarrerinnen und Pfarrer 
und die gewählten Mitarbeitenden. Sie 
üben den Dienst der Leitung in gemein-
samer Verantwortung aus.

Das Presbyterium leitet die Kirchen-
gemeinde: Es entscheidet, in welche 
Richtung sich die Gemeinde entwickelt. 
Dazu trifft sich das Presbyterium regel-
mäßig, um Beschlüsse zu fassen. Kon-
kret geht es dabei z. B. um Mitarbeiten-
de und Veranstaltungen, den Haushalt 
der Gemeinde und ihre Gebäude. Mög-
lich ist auch die Mitarbeit in weiteren 
Ausschüssen auf Gemeinde- oder Kir-
chenkreisebene

In vielen Gemeinden übernehmen 
Presbyterinnen und Presbyter auch 
Lektorendienste im sonntäglichen Got-
tesdienst, helfen bei der Austeilung des 
Abendmahls oder beim Sammeln der 
Kollekten.

Das Presbyterium trägt die Mitver-
antwortung für die Seelsorge und die 
Gottesdienstgestaltung und ist gemein-
sam mit den ehrenamtlich und beruflich 
Mitarbeitenden für das Gemeindeleben 
verantwortlich. Die Gemeinde hat auch 
diakonische und gesellschaftliche Auf-
gaben. Auch hier entscheidet und un-
terstützt das Presbyterium.

Damit all diese Aufgaben gelingen, 
sucht, beauftragt und fördert das Pres-
byterium geeignete Personen. Jede 
und jeder aus der Gemeinde ist eingela-
den, dabei mitzumachen.

Presbyterinnen und Presbyter wer-
den in einem besonderen Gottesdienst 
in ihr Amt eingeführt.

Wie viel Aufwand bedeutet das?
Neben den monatlich stattfindenden 
Sitzungen ist auch Zeit für das Lesen 
von Protokollen und Sitzungsvorlagen 
einzuplanen. Jede Mitarbeit in einem 
weiteren Ausschuss oder mit einer 
Beauftragung bringt weiteren Zeit-
aufwand mit sich. Die Aufgaben eines 
Presbyteriums sind vielfältig: Nicht alle 
können sich in jedes Thema gleicherma-
ßen einarbeiten

Welche Unterstützung gibt es?
Alle Mitglieder des Presbyteri-
ums haben Anspruch auf voll-

ständige und umfassende Infor-
mationen, die sie für die Ausübung 
ihres Dienstes brauchen. Auch wird 
ihnen die Nutzung des Intranets der 
Landeskirche portal.ekir.de emp-

Kandidatinnen und Kandidaten gesucht!

am 1. märz 2020 wird ein neues presbyterium gewählt
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PrESbyTEriumSWAHL 2020

fohlen: Neben der Einrichtung eines 
persönlichen E-Mail-Postfachs sind dort 
viele weitere hilfreiche Informationen 
zu finden. Die Presbyterinnen und Pres-
byter arbeiten ehrenamtlich. Sie haben 
Anspruch auf Auslagenerstattung, z. B 
Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten, 
Porto und Telefonkosten. Als Unter-
stützung für die neuen Aufgaben im 
Presbyterium werden verschiedene 
Fortbildungen angeboten. Einen Über-
blick darüber gibt es hier: www.ekir.de/
fortbildung.

Nicole Ganss / ekir.de

Das Wahlverfahren

Schon im Frühsommer hatte das Pres-
byterium unserer Gemeinde etliche Be-
schlüsse zu fassen, die für den Gang des 
Wahlverfahrens in Übach-Palenberg 
notwendig sind.

Die Zahl der zu wählenden Pres-
byterinnen und Presbyter wurde von 
10 auf 8 reduziert – das entspricht der 
vorgeschriebenen Mindestzahl für eine 
Gemeinde unserer Größe. Außerdem 
ist eine Mitarbeiterpresbyterin bzw. ein 
Mitarbeiterpresbyter zu wählen. Wähl-
bar sind alle konfirmierten mitglieder 
unserer Gemeinde, die „nach den Be-
stimmungen der Kirchenordnung zur 
Leitung und zum Aufbau der Kirchen-
gemeinde geeignet“ und am Wahltag 
mindestens 18 Jahre alt sind. Wählen 
dürfen alle Gemeindeglieder, die konfir-
miert oder mindestens 16 Jahre alt sind.

Wahlvorschläge können zwischen 
dem 15. und 26. September 2019 schrift-
lich beim Presbyterium oder im Ge-
meindebüro eingereicht werden. Dem 
Wahlvorschlag ist auch eine schriftliche 

Erklärung des oder der Vorgeschla-
genen beizufügen, dass er bzw. sie zur 
Kandidatur bereit ist und sich zur Ein-
haltung der kirchlichen Wahlregeln ver-
pflichtet. Am besten benutzen Sie das 
umseitige Formular.

Nach der Prüfung der Wahlvor-
schläge stellen sich die Kandidatinnen 
und Kandidaten im Rahmen einer Ge-
meindeversammlung am 10. November 
um 11.15 Uhr in der Christuskirche der 
Gemeinde vor. In dieser Gemeindever-
sammlung können noch weitere Kandi-
daten benannt werden. Anschließend 
legt das Presbyterium die endgültige 
Vorschlagsliste fest.

Sofern mehr Bewerberinnen und 
Bewerber vorhanden sind als zu beset-
zende Presbyterstellen, findet dann am 
1. März 2020 zwischen 11 und 17 Uhr eine 
Wahl statt, zu der alle Wahlberechtigten 
entsprechend eingeladen werden. An-
dernfalls entscheidet der Kreissynodal-
vorstand, ob die vorgeschlagenen Kan-
didatinnen als gewählt gelten oder ob 
die Wahl um ein Jahr verschoben wird.

Die Einführung des neuen Presbyte-
riums ist für den 22. März 2020 geplant.

Christian Justen

wie es dir möglich ist: aus 
dem vollen schöpfend – 
gib davon Almosen! 
wenn dir wenig möglich ist, 
fürchte dich nicht, 
aus dem Wenigen 
Almosen zu geben!
Tobit 4, 8 – Monatsspruch Oktober 2019
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PrESbyTEriumSWAHL 2020

Wahlvorschlag für die Presbyteriumswahl 2020 
in der ev. Kirchengemeinde Übach-palenberg

vorschlagsfrist: 15. bis 26. September 2019
bitte im gemeindebüro oder bei einem presbyteriumsmitglied abgeben.

(Name und Anschrift des / der Vorschlagenden)

Hiermit benenne ich

(Name und Anschrift des / der Vorgeschlagenen)

als Kandidaten / Kandidatin für die Wahl zum Presbyterium der 
Evangelischen Kirchengemeinde Übach-Palenberg am 1. März 2020.

(Datum und Unterschrift)

erklärung des / der vorgeschlagenen

Ich bin bereit, für das Amt als Mitglied im Presbyterium zu kandidieren. Die nach-
stehend abge druckten kirchlichen Wahlregeln habe ich zur Kenntnis genommen 
und werde diese einhalten. Mit der Nutzung meiner persönlichen Daten mit Bild 
für die Bekanntmachungen im Rahmen der Presbyteriumswahl bin ich einverstan-
den.

§ 14 presbyteriumswahlgesetz
(1) Die Kandidatinnen und Kandidaten werden vom Presbyterium in geeigneter Weise in der Kirchengemeinde be-
kannt gemacht. Sie werden der Kirchengemeinde in mindestens einer Gemeindeversammlung vorgestellt.
(2) [...] Das vorgeschlagene Mitglied der Kirchengemeinde muss [...] sich den  anwesenden Gemeindegliedern vorstel-
len.
(3) Darüber hinausgehende Werbeaktionen Einzelner oder einzelner Gruppen  bedürfen der Zustimmung des 
Presbyte riums.
(4) Wer ohne Zustimmung des Presbyteriums für seine Person wirbt, kann vom Kreissynodalvorstand aus dem 
Wahlvor schlag gestrichen werden.

(Datum und Unterschrift)
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SENIOREN

St. Josef
Übach-Palenberg
Leben in Geborgenheit

„die blätter fallen – fallen wie von weit ...“

Seniorennachmittag im Herbst

Der Herbst ist eine Jahreszeit voller Ge-
gensätze. Er lässt es oft ungemütlich 
werden, wenn die Herbststürme über 
uns hinwegfegen, wenn der Himmel 
grau bleibt, die Temperaturen es uns 
kühl werden lassen und die Tage zu-
nehmend kürzer werden. Und zugleich 
sorgt der Herbst oft genug doch auch 

für ein paar sonnige Tage, 
an denen wir die Natur 
noch einmal genießen 
können, die Bäu-
me färben sich bunt, 
und wenn die Sonne 
scheint, dann kommt 
es uns so vor, als sei 

die Welt in Gold 
getaucht. Der Herbst 
ist die Zeit, in der wir an die 
Vergänglichkeit des Lebens 
erinnert werden. Er ist aber 
auch die Hochzeit der Wein-
lese, wird so zum Symbol des 
Lebens und der Lebensfreu-
de.

Diesen unterschiedlichen 
Facetten des Herbstes möch-
te wir nachgehen beim näch-
sten Seniorennachmitag am 
mittwoch, dem 2. oktober 
2019, von 15 bis 17 uhr im Saal 
unter der erlöserkirche.

Wie gewohnt werden wir 
Gedichte und Geschichten 
hören und Lieder singen. Bei 
Kaffee und Kuchen gibt es na-
türlich aber auch genügend 
Zeit, sich auszutauschen und 
ins Gespräch zu kommen.

Damit wir den Seni-
orennachmittag besser vor-
bereiten können, bitten wir 
Sie um Anmeldung bis zum 
27. September entweder bei 
Küsterin Martina Stumpf oder 
bei mir. Christian Justen

Grafik: Pfeffer



dieses foto wird aus gründen 
des Datenschutzes 

nur in der Print- 
Ausgabe 

veröffentlicht.
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SENIOREN

Der diesjährige regionale Seniorentag 
führte uns in die naheliegende Abtei 
Rolduc in Kerkrade. Oft genug ist man 
achtlos an diesem mächtigen Anwesen 

hinter der Burg Rode in Herzogenrath 
vorbeigefahren.

Doch am 10. Juli vertrauten wir uns 
der sachkundigen Führung von Catha-
rina Scholtens erwartungsvoll an. Sie 
hatte uns bereits im vergangenen Jahr 
mit beeindruckenden Beiträgen durch 
die Stadt Thorn geführt. Wie sie uns 
schilderte, gründet die Entstehungs-
geschichte der Abtei auf einer Bege-
benheit im Jahre 1104. Alibertus von 
Antoing, ein junger Priester, wollte ge-
meinsam mit seinen beiden Brüdern in 
der Gegend von Rode ein asketisches 
Leben in vollkommener Armut führen. 
Graf Adelbert von Saffenberg aus may-
schoß an der Ahr war seinerzeit im Be-
sitz der umliegenden Ländereien und 
Herr von Burg Rode. Er schenkte ihnen 
die benötigte Fläche, auf deren Grund 
ihre bescheidene Unterkunft und eine 
schlichte Holzkapelle entstanden. Der 
geschichtliche Grundstein für den größ-

ten Abteikomplex der Benelux-Länder 
war gelegt.

Rolducs wechselvolle Geschichte, 
die sich jeder interessierte unbedingt 

durch eine Führung er-
schließen sollte, wurde 
von erfolgreichen Klo-
sterentwicklungen mit 
umfangreichen Bautätig-
keiten und von Jahrhun-
derten des Verfalls abge-
löst, um abermals durch 
Besitzwechsel eine neue 
Blütezeit mit großem Ein-
fluß und reichtum zu er-
fahren.

Aus der vermögenden 
Epoche ging u. a. auch der Bau des Klo-
sters Mariental an der Ahr hervor. So 
verbindet der Wein der Ahr auch noch 
heute die Entstehungsgeschichte um 
die Abtei Rolduc.

Regionaler Seniorentag in Rolduc

Die Abtei Rolduc war das Ziel der diesjährigen 
Seniorenfahrt.
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SENIOREN

An dieser Stelle gilt mein Dank allen 
interessierten Teilnehmern des regi-
onalen Seniorentags, der mit 27 Per-
sonen einen erfreulichen Zuspruch fand 
und uns eine rundum glückliche Ge-
meinschaft bescherte. Herzlichen Dank 
dafür! Rudi Grübl

Das Innere der Abteikirche

ich weiß, dass 
mein erlöser 
lebt.
Hiob 19, 25 – Monatsspruch November 2019
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AKTUELLES

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.

Abschiede

Zwei Menschen, die unsere Gemeinde 
lange begleitet haben, werden wir in 
den kommenden Monaten aus dem ak-
tiven Dienst verabschieden. Im Gottes-
dienst am 22. September um 10 uhr in 
der christuskirche frelenberg werden 
wir monika freialdenhoven, Sozialar-
beiterin des Diakonischen Werkes in 
der Region Geilenkirchen, „Lebewohl“ 
sagen. Und am 31. oktober werden wir 
jürgen Sarasa, unseren langjährigen 
Küster, im Gottesdienst, der um 19 uhr 
in der erlöserkirche beginnt, in den 
wohlverdienten Ruhestand entlassen. 
Im Anschluss an beide Gottesdienste la-
den wir zu einem kleinen Empfang bzw. 
zum Abendessen ein. Christian Justen.

Konfi rmationsjubiläum

Am 29. September 2019 fi ndet um 10 
uhr in der erlöserkirche der diesjährige 
Gottesdienst zum Konfi rmationsjubi-
läum statt. Herzlich eingeladen hierzu 
sind alle, die in unseren drei Kirchenge-
meinden Gangelt-Selfk ant-Waldfeucht, 
Geilenkirchen und Übach-Palenberg 
wohnen und in den Jahren 1969, 1959, 
1954, 1949, 1944, 1939 oder noch früher 
konfi rmiert worden sind.

Wir bitten Sie herzlich, sich bis zum 
13. September bei mir anzumelden und 
dabei nach Möglichkeit auch Ihren Kon-
fi rmationsspruch mitzuteilen. (Kontakt-
daten auf der Rückseite des Gemeinde-
briefes.)

Christian Justen
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ADVENT

Weihnachtsbaumverkauf
Samstag, 14. dezember 2019, 9 – 13 uhr,

hof vor dem pfarrhaus comeniusstraße 1
Nordmanntannen in vielen Größen

und für jeden Geschmack
Der Erlös kommt dem Familienzentrum Meragel und

der Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinde zugute.

G
rafi k: Pfeff er

Weihnachtsmarkt 2019

Foto: Lotz

freitag, 29. November +
Samstag, 30. November
(vor dem 1. advent!)

jeweils 17 – 21 uhr
in der Christuskirche
frelenberg

fenstersingen

Am 1. Dezember ist es wieder soweit. 
Menschen laden andere Menschen in 
der Adventszeit ein, um gemeinsam Ad-
ventslieder zu singen und sich so auf das 
Geschehen der Heiligen Nacht vorzu-
bereiten. Eine Geschichte zur Advents- 
und Weihnachtszeit wird vorgelesen. 
Und wenn genügend Lieder von den 
Gästen gewünscht und gesungen wor-
den sind, bieten die Gastgeber familien 

Plätzchen, heißen Kakao oder Tee und 
Glühwein an. Nach etwa 30 Minuten 
geht man auseinander und triff t sich am 
nächsten Abend wieder an einem ande-
ren adventlich geschmückten Fenster. 
Achten Sie bitte auf die Mitteilungen 
in der Tagespresse und unserer Home-
page, damit Sie erfahren, wann und wo 
jeweils das Fenstersingen stattfi ndet.

Angelika Krakau
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ADVENT

 Krippenspielproben 2019

Liebe Kinder,
bald ist es wieder so weit. Wir, Pfar-

rer Justen und ich, brauchen ab Novem-
ber wieder eure Unterstützung, denn 
Heiligabend ohne Krippenspiel ist wie 
Geburtstag ohne Geschenke. Und Krip-
penspiel ohne Kinder ist wie Weihnach-
ten ohne Weihnachtsbaum. Also, helft 
uns, dass wir die familiengottesdienste 
am heiligabend 2019 um 15 uhr in der 
erlöserkirche Übach und um 16.30 uhr 
in der christuskirche frelenberg mit 
einem Krippenspiel gestalten können, 
damit besonders all die Kinder, die dann 
in unseren Kirchen sind, etwas von der 
Geburt Jesu erleben.

Das Stück suchen wir bis zur ersten 

Grafi k: badel

Probe aus. Ach so, 
ihr wisst ja noch gar 
nicht, wann und wo 
die ist.

Mit den Proben für unsere Krippen-
spiele beginnen wir am freitag, dem 
15. November, jeweils um 16 uhr in den 
Sälen unserer beiden Kirchen in Übach 
und in Frelenberg. Weitere Proben sind 
für die darauffolgenden Freitage (außer 
am 29. November) jeweils zur selben 
Uhrzeit am selben Ort geplant.

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

Bis zum 15. November!
Angelika Krakau
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DER ANDERE GOTTESDIENST

„mit hagar ankommen“

mirjamgottesdienst 2019

Auch in diesem Jahr feiern wir den Mir-
jamgottesdienst wieder im rahmen des 
Anderen Gottesdienstes am Samstag-
abend. Es ist der Vorabend des 14. Sonn-
tags nach Trinitatis, der schon seit vie-
len Jahren als mirjamsonntag bekannt 
ist. 

Dieser Sonntag steht unter dem 
Motto: „Kirchen in Solidarität mit 
Frauen“ und geht auf die ökumenische 
Dekade 1988–98 zurück. „An diesem 
Tag ist die Gerechtigkeit zwischen 
Frauen und Männern in Kirche und Ge-
sellschaft Thema des Gottesdienstes“, 
heißt es im Vorbereitungsheft.

In diesem Jahr beschäftigt sich der 
Gottesdienst mit Hagar, der Sklavin 
Saras, der Frau des Abraham. „Hagar, 
eine Frau, die zum Spielball wurde, mal 
bleiben konnte, fl iehen musste, zurück-
kommen durfte und letztendlich doch 
endgültig fortging“, heißt es weiter im 
Heft.

Wir wollen uns in diesem Gottes-
dienst mit dem Ankommen beschäfti-
gen. Sind wir angekommen, in unserer 
Familie, im Beruf, am neuen Wohnort, 
im Leben?

Und wir, das Vorbereitungsteam, 
freuen uns auf Sie und Euch am Sams-
tag, dem 21. September um 18 uhr in 
der Christuskirche zum Anderen Got-
tesdienst „Mit Hagar ankommen“.

Angelika Krakau

Karnevalsgottesdienst

für Samstag, den 9. November 2019, 
(also streng genommen noch vor ih-
rem Beginn) pla-
nen wir einen 
Gottesdienst zur 
Eröff nung der 
Karnevalssession 
2019/20 mit Beteili-
gung der örtlichen 
Karnevalsvereine. 
Der Gottesdienst soll 
um 18 uhr in der erlöserkirche 
in Übach stattfi nden, und wir hoff en, 
dass es uns gelingt, ihn dann auch als 
ökumenischen Gottesdienst feiern zu 
können. Derzeit befi nden wir uns noch 

(also streng genommen noch vor ih-
rem Beginn) pla-
nen wir einen 
Gottesdienst zur 
Eröff nung der 
Karnevalssession 
2019/20 mit Beteili-
gung der örtlichen 
Karnevalsvereine. 
Der Gottesdienst soll 

18 uhr in der erlöserkirche 
 stattfi nden, und wir hoff en, 

in der Planungsphase. Zur näheren Ein-
zelheiten rund um den Karnevalsgottes-
dienst beachten Sie bitte die Ankündi-
gungen in der Tagespresse.

Christian Justen
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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. 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

21. September Krakau 
18 Uhr Frelenberg 
Der Andere Gottesdienst

22. September 
14. Sonntag n. T.

justen 
Frelenberg 
Verabschiedung 
Freialdenhoven

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

13. oktober 
17. Sonntag n. T.

Schoenen 
Frelenberg

Lungová Benz

20. oktober 
18. Sonntag n. T.

Benz 
10 Uhr Gangelt 
Herbstkirche

27. oktober 
19. Sonntag n. T.

justen 
Frelenberg

Ernst Benz

31. oktober 
Reformationstag

Krakau 
19 Uhr Übach 
mit Chor und Essen 
Verabschiedung Sarasa

Isbanner-Erdner 
19 Uhr Gk. 
Jugendgottesdienst

Schoenen 
19 Uhr Gangelt 
mit Essen

3. November 
20. Sonntag n. T.

Benz 
Übach

Lungová Schoenen

9. November justen 
18 Uhr Übach 
Der Andere Gottesdienst

 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

10. November 
21. Sonntag n. T.

justen 
Frelenberg 
Gemeindeversammlung

Benz N. N.

17. November 
Vorletzter 
Sonntag

Krakau 
Übach

Lungová 
10.15 Uhr Gk. 
Gemeindeversammlung

Benz

20. November 
Buß- und Bettag

de Kleine 
19 Uhr Frelenberg

24. November 
Ewigkeitss.

Krakau 
Frelenberg 
mit Chor

Lungová 
9 Uhr Teveren 
10.30 Uhr Gk.

Schoenen

1. dezember 
1. Advent

N.N. 
Übach

Lungová N.N.

8. dezember 
2. Advent

N.N. 
Frelenberg

Isbanner-Erdner N.N.

15. dezember 
3. Advent

N.N. 
Übach

N.N. N.N.

22. dezember 
4. Advent

de Kleine 
Frelenberg

Ernst N.N.

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
24.9., 29.10., 26.11, jeweils 10.30 uhr

Carolus-Seniorenzentrum
Palenberg, Carlstraße 2
4.9., 2.10., 6.11., jeweils 10 uhr

Pro8
Frelenberg, Geilenkirchener Straße 33a
5.9., 10.10., 7.11., jeweils 10.30 uhr



Die Amtshandlungen werden aus Gründen des Datenschutzes 
nur in der print-version des gemeindebriefes veröffentlicht.
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AMTSHANDLUNGEN

Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Ehejubiläum 
mit einem Gottesdienst oder einer Andacht feiern möchten. 

Melden Sie sich dazu einfach rechtzeitig 
bei Pfarrerin Krakau oder Pfarrer Justen.
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KINDERKIRCHE

So, nun sind die Sommerferien zu Ende, 
und Rita Rabe ist schon völlig aufgeregt, 
weil sie endlich wieder den KinderKir-
chen-Nachmittag in der Erlöserkirche 
besuchen will. Sie liegt mir schon dau-
ernd in den Ohren damit, weil sie wissen 
möchte, was ich für die drei nächsten 
Termine geplant habe. Also schreib ich 
es mal wieder hier in den Gemeinde-
brief. Ihr seid vielleicht genauso neu-
gierig wie sie. Daher aufgepasst, hier 
kommen nun die Samstage mit dem je-
weiligen Thema.

Am 14. September geht es wie immer 
um 14.30 Uhr los mit einer Geschichte 
zum Thema „Starke Kinder – Kinder stär-

ken“. Was 
da genau ab-
geht, verrate 
ich natürlich 
nicht, sonst 
wisst ihr ja 
alles schon 
vorher.

Die Okto-
ber-Kinder-
Kirche findet 
am 12. okto-
ber statt, sel-

ber Ort und selbe Uhrzeit natürlich. Ich 
hoffe, ihr seid da noch nicht alle in den 
Herbstferienurlaub gestartet. Sie heißt 

„Von Anfang an und immer noch!“, und 
es geht um unsere schöne Welt und uns 
Menschen und darum, wie das alles ent-
standen ist und was Gott damit zu tun 
hat.

Und im November beschäftigen wir 
uns am Samstag, dem 9. November, 
wieder von 14.30 bis 16.30 Uhr mit einer 

Geschichte aus der Bibel und mit dem 
Jungen Paul. Die KinderKirche heißt „Du 
verwandelst meine Trauer in Freude – 
Hoffnung für alle“.

KinderKirche von September bis November

Und keine Angst, bei der KinderKir-
che rede nicht ich die ganze Zeit, und 
Ihr müsst mit Rita Rabe zuhören. Nein, 
nein, es wird auch gebastelt, wir essen 
Kekse und trinken Kakao (oder was 
anderes) und am Ende gibt es ein Heft 
zum Mitnehmen. Angelika Krakau

Und hier ein Foto von der Juli-KinderKirche

Foto: Schlag
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FAMILIENGOTTESDIENSTE

familiengottesdienste

Kurz nach den Sommerferien laden wir 
ganz herzlich zu einem Familiengottes-
dienst ein, in dem es um Engel gehen 
wird. Er heißt: „achtung: gottes engel!“ 
Dazu treffen wir uns am Sonntag, dem 
8. September, um 10 Uhr in der Chri-
stuskirche Frelenberg. Weil Engel auch 
immer wieder in den Taufsprüchen vor-
kommen, habe ich extra einen Gottes-
dienst ausgesucht, in dem wir Taufen 
haben. Es gibt – wie immer – etwas zu 
sehen und zu hören. Vielleicht können 
wir auch noch Engel basteln, wenn Ihr 
nach dem Gottesdienst  noch etwas Zeit 
habt. Bringt bitte dazu einen sauberen 
Plastikjoghurtbecher (es kann auch ein 
Schmandbecher sein oder einer, wo 
vorher Saure oder Süße Sahne drin war) 
mit und auch den Alufoliendeckel, denn 
den brauchen wir auch. Den Rest besor-
gen wir.

Am Sonntag, dem 6. oktober, fei-
ern wir das Erntedankfest mit einem 
Gottesdienst für große und kleine, jun-
ge und alte Menschen um 11 Uhr in der 
Erlöserkirche Übach. Und das Thema – 

passend zum Anlass – heißt „Dank für 
Gottes Gaben“. Dazu gehört natürlich 
alles, was wir zu essen und zu trinken 
haben, aber auch vieles mehr. Wer mit-
feiern will, ist herzlich eingeladen, auch 
eigene Erntegaben mitzubringen. Wir 
sammeln alles vor dem Altar in der Kir-
che. Abendmahl feiern wir, indem wir 
Brotstücke und Weintrauben durch die 
Reihen geben werden. Danken werden 
wir auch für unsere Täuflinge, die an 
diesem Tag offiziell in unsere Gemeinde 
aufgenommen werden. Also, es gibt am 
Erntedankfest ganz viel Grund, „Danke“ 
zu sagen. Schön, wenn wir es zusam-
men tun.

Also bitte beide Gottesdienste vor-
merken und auch die familiengottes-
dienste am heiligabend 2019 um 15 Uhr 
in der Erlöserkirche und um 16.30 Uhr in 
der Christuskirche. Dazu benötigen wir 
eure Unterstützung schon im Vorfeld. 
Worum es genau geht, könnt ihr auf der 
S. 12 in diesem Gemeindebrief nach-
lesen. Angelika Krakau
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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 + D
ienstag

Klettern

(Oktober b
is April)

ERL-Rock-K
letterwand

Erlöserkir
che Übach

15–19 Uhr

Montag
Kochangebot

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

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

Fußball im Blut

Herbstferienspiele14.–19.10.2019Bitte Aushänge undFlyer beachten

Herbstferienspiele

Freitag
Jugendkeller„Hütte der Begegnung“, Marienberg

ab 18 Uhr



dieses foto wird aus 
Gründen des Datenschutzes 

nur in der Print-Ausgabe 
veröffentlicht.
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GLAUBENSWEGE

Nach evangelischen Theologen benannte Straßen 
in unserer Stadt – und wer dahinter steckt – teil 2

johannes calvin, reformator 
aus Genf

Ein Straßenname zur Ehre Gottes 
Am 19. Juli 2009 bekam die Calvinstraße 
in Scherpenseel ihren Namen. Anläss-
lich des 500. Geburtstages des Genfer 
Reformators wurde in einer kleinen 

te diese Straße mit einem berühmten 
Namen versehen, dann geht es nicht 
darum, Johannes Calvin zu ehren! Denn 
das stände im krassen Gegensatz zu 
dem, was er ein Leben lang gelehrt und 
getan hat. Leben zur Ehre Gottes – das 
war Calvins Devise. Für ihn gehörte es 
untrennbar zusammen, Gott die Ehre 
zu geben und für den Mitmenschen da 
zu sein. Und indem wir auf der Seite der 
Traurigen, der Kranken, der Altgewor-
denen stehen, auf der Seite der Recht-
losen, der Flüchtlinge, auf der Seite 
derer, die wir aus unserer Gesellschaft 
ausgegrenzt haben, indem wir also in 
der Sorge für den Mitmenschen Gott 
die Ehre geben, sind wir Zeuginnen und 
Zeugen der grenzenlosen Liebe Gottes. 
Daran erinnert uns dieses Straßenschild, 
daran erinnert uns Johannes Calvin.“

Feier das Straßenschild enthüllt. Der 
frühere Übach-Palenberger Pfarrer 
sagte unter anderem: „Wenn wir heu-
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johannes calvin – von Nordfrankreich 
nach Basel 
Wer war dieser Mann, dessen Theolo-
gie auch die „reformierte“ Reformation 
in unserer Gegend geprägt hat? Am 10. 
Juli 1509 wird Johannes Calvin in Noyon, 
nördlich von Paris, geboren. 1533 lässt 
sich der Franzose als Student in Paris 
von den Ideen des Wittenberger Pro-
fessors anstecken, die in Frankreich bei 
Todesstrafe verboten sind. Calvin, jetzt 
Anhänger der reformation, flieht nach 
Basel.

Dort veröffentlicht er 1536 die 1. Auf-
lage seines Hauptwerkes, der „Institu-
tio Christianae Religionis“ – zu Deutsch: 
Unterricht in der christlichen Religion, 
oder besser: im christlichen Glauben. 
Da tritt Guillaume Farel, Reformator aus 
Genf, in sein Leben und überredet Cal-
vin, ihm nach Genf zu folgen und dort 
die Organisation der neuen Kirche zu 
übernehmen.

Genf und Straßburg 
1536 beginnt Calvin seine erste Tätigkeit 
am Genfer See. Die Stadt hat die Refor-
mation bereits angenommen. Calvin 
soll die Reformen organisieren. Und er 
hält Vorlesungen, das heißt: er tut das, 
was wir heute vielleicht Erwachsenen-
bildung nennen würden. 1537 verfasst 
er einen Katechismus und ein Glaubens-
bekenntnis, auf das alle Genfer schwö-
ren sollen, um zu zeigen, dass sie den 
neuen Glauben angenommen haben. 
Das lassen sie sich von dem jungen 
franzö sischen Theologen nicht abver-
langen. Widerstand ist die Folge. Ein 
Jahr später eskaliert die Situation. Der 
Stadtrat mischt sich in die Belange der 
Kirche ein. Farel und Calvin bestehen 

darauf, dass die Kirche unabhängig zu 
sein hat. Der Stadtrat sitzt am längeren 
Hebel und wirft die beiden aus der Stadt. 
Calvin geht nach Straßburg, einer deut-
schen Stadt mit vielen französischen 
Glaubensflüchtlingen, wird Seelsorger 
der Flüchtlinge. Er hält Vorlesungen an 
der Hohen Schule, einer evangelischen 
Universität. 1539 erscheint Calvins Kom-
mentar zum Römerbrief. Ähnlich wie Lu-
ther ist ihm dieses biblische Buch ganz 
wichtig. 1540 heiratet Calvin Idelette de 
Bure und bekommt mit ihr einen Sohn, 
der früh verstirbt. In Straßburg über-
setzt der Reformator die 150 Psalmen 
der Bibel in französische Gedichte und 
lässt sie vertonen. So beginnt die Arbeit 
am späteren „Genfer Psalter“.

genf – der zweite versuch
1541 ruft ihn der Genfer Rat zurück in die 
Schweiz. Calvin hat bald eine neue Kir-

Johannes Calvin in den 1550er Jahren
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GLAUBENSWEGE

chenordnung verfasst, und der Rat der 
Stadt beschließt sie. Es gibt vier biblisch 
begründete Ämter in der Kirche: Die Pa-
storen predigen und üben Seelsorge; die 
Doktoren oder Lehrer sind zuständig für 
den kirchlichen Unterricht; die Ältesten 
(bei uns: Presbyter) sind zusammen mit 
den Pastoren für Gemeinde leitung und 
Kirchenzucht zuständig; die Aufgabe der 
Diakone ist die Armenfürsorge. In einer 
Stadt voller Glaubensflüchtlinge haben 
sie alle Hände voll zu tun. Gemeinde-
leitung ist Angelegenheit einer Gruppe 
von menschen und soll für jedermann 
durchschaubar sein. Nach sechs Jahren 
kommt es wieder zum Konflikt über die 
Unabhängigkeit der Kirche gegenüber 
dem Staat. Calvin gewinnt zwar diese 

Runde, aber in den nächsten acht Jah-
ren wird ihn diese Auseinandersetzung 
weiter beschäftigen. Dass der Staat der 
Kirche in ihre Angelegenheiten nicht 
hinein zu reden hat, das haben Calvin 
und seine Leute damals hart erkämpfen 
müssen.

arbeit ohne ende – in genf und 
europaweit
1549 stirbt Calvins Frau Idelette. Ein 
überaus harter Schlag für ihn. Calvin 
stürzt sich sofort wieder in seine um-
fangreiche Arbeit. Es ist ein Abend-
mahlsstreit beizulegen. Und was mit 
den Lutheranern erst gut 400 Jahre spä-
ter gelingt, das kommt unter den Refor-
mierten in der Schweiz zu einem guten 
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Ende: Die Anhänger der Reformation 
Calvins in Genf und die Anhänger der 
Reformation Zwinglis in Zürich einigen 
sich 1549 auf eine gemeinsame Form 
der Abendmahlsfeier. Weitere Beschäf-
tigungen Calvins neben seiner Pfarrtä-
tigkeit in Genf: Er schreibt Tausende von 
Briefen an Menschen in ganz Europa. Er 
ermutigt Evangelische in bedrängten 
Situationen, führt Diskussionen über 
Fragen der Bibel, des Glaubens und der 
Kirche. Und er verfasst eine Reihe von 
Kommentaren zu biblischen Büchern, 
nicht zuletzt zu den Psalmen, die in 
reformierten Gottesdiensten bis heu-
te eine wichtige Rolle spielen. Zudem 
empfängt er ungezählte Besucher aus 
ganz Europa.

calvin und die glaubensflüchtlinge
Man merkt den theologischen Aussa-
gen Calvins an, dass vieles von dem, 
was er schreibt und sagt, an Menschen 
gerichtet ist, die um des Glaubens wil-
len ihre Heimat verloren haben. Calvin 
spricht ihnen zu, dass Gott auf ihrer 
Seite steht. Auf diesem Hintergrund ist 
eines der schwierigsten Stücke seiner 
Theologie zu sehen, die Prädestinati-
onslehre (Gott habe vor aller Zeit ent-
schieden, welche Menschen er zum Heil 
auswählt). Diese Lehre versteht man 
etwas besser, wenn man weiß, dass es 
Calvin um Trost und Stärkung seiner ver-
folgten Mitchristinnen und Mitchristen 
geht. Er will ihnen sagen: Gott hat euch 
erwählt, Gott hält euch fest in seiner 
Hand.

Am Ende endlich ein Stück 
Anerkennung
1559 gründet Calvin die Genfer Akade-
mie. Sie dient der Ausbildung von Pas-
toren (damals nur Männer) für die evan-
gelische, die reformierte Kirche.

Zu seinem 50. Geburtstag erhält er 
das Bürgerrecht in der Stadt Genf – eine 
späte Anerkennung seines Wirkens. Im 
selben Jahr erscheint die letzte Ausga-
be seiner „Institutio“ – heute in deut-
scher Übersetzung ein Buch von 850 
Seiten.

Jetzt macht sich bemerkbar, dass 
der Reformator sein Leben lang keine 
Rücksicht auf seine Gesundheit genom-
men hat. Nach längerer Krankheit stirbt 
Johannes Calvin am 27. Mai 1564, noch 
keine 55 Jahre alt. Und wie er es verfügt 
hat, bekommt er ein anonymes Begräb-
nis. Bis heute weiß niemand, wo genau 
er begraben liegt.

Calvins Hauptwerk, die „Institutio“, erschien in 
erster Auflage 1536.
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was von johannes calvin bleibt
Was gäbe es heute in unseren Gemein-
den ohne das Wirken Calvins nicht? Es 
gäbe in unserer Gegend kaum Evan-
gelische. Die Genfer Reformation hat 
sich über die Niederlande ausgebreitet 

Altars, an dem der Herr der Kirche uns 
zur Gemeinschaft bei Brot und Wein ein-
lädt. Es gäbe in Deutschland und vielen 
anderen Ländern der Erde keine Demo-
kratie. Die Genfer Kirchenverfassung, 
die Beteiligung Vieler an der Gestaltung 
der Gemeinde, hat weltweit Schule ge-
macht.

Zum Schluss nenne ich einige Men-
schen, die reformierte Wurzeln haben: 
Frank-Walter Steinmeier, Barack und 
Michelle Obama oder auch Herbert 
Grönemeier. Sie gehören zur weltwei-
ten Familie der ca. 80 Millionen Refor-
mierten (die Lutheraner bringen es auf 
ca. 75 Millionen). Johannes de Kleine

auch in unserem heutigen Kirchenkreis. 
Viele Evangelisch-Reformierte sind als 
Glaubensfl üchtlinge in unsere Gegend 
gekommen. Es gäbe nicht die synodal-
presbyteriale Verfassung unserer Kir-
che. (Die Gemeinde vor Ort gestaltet 
ihr Leben und entscheidet ihre Angele-
genheiten selbständig. Nur die Aufga-
ben, die die Möglichkeiten der Gemein-
de übersteigen, werden gemeinsam 
mit anderen Gemeinden – in unserem 
Falle im Kirchenkreis Jülich – in Angriff  
genommen). Es gäbe nicht den Heidel-
berger Katechismus. Es gäbe nicht die 
schlichte Gestaltung vieler Kirchen. Cal-
vin hat aus den Kirchen alle Bilder und 
Kruzifi xe verbannt. Er wollte damit das 
zweite Gebot – du sollst dir kein Bildnis 
machen; bete sie nicht an! – strikt be-
folgt haben. Viele unserer Kirchen ha-
ben einen Abendmahlstisch statt eines 

Angebliches Grab Calvins auf dem „Cimetière des 
Rois“ in Genf. Tatsächlich ist die Lage seines Grabes 
unbekannt.
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der „Keller Kunterbunt“ 
schließt

Nach über 25 Jahren haben wir uns 
entschlossen, den Kleiderkeller – 
auch wegen des geringen Kaufi nte-
resses – ab dem 16. Oktober 2019 zu 
schließen.

Wir danken allen treuen Kunden 
für die jahrelange gute Zusammen-
arbeit.

Es grüßt Sie herzlich das
Team vom „Keller Kunterbunt“
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Kleidersammlung für Bethel

  Was kann in die Kleidersammlung? 
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere 
und Federbetten – jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln).

  Nicht in die Kleidersammlung gehören: 
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung  
und Wäsche, Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, 
Skischuhe, Klein- und Elektrogeräte.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung
v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel · Stiftung Bethel Brockensammlung
Am Beckhof 14 · 33689 Bielefeld · Telefon: 0521 144-3779

durch die Ev. Kirchengemeinde
Übach-Palenberg

vom 14. Oktober bis 18. Oktober 2019

_________________________________________________________

Abgabestelle(n):

Ev. Erlöserkirche Übach
Maastrichter Straße 49, 52531 Übach-Palenberg

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

September
14.9. 14.30 – 16.30 Uhr, KinderKirche, „Starke Kinder – Kinder stärken“, EK
15.–26.9. Vorschlagsfrist für die Presbyteriumswahl
16.9. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Kinoabend, EK
21.9. 18 Uhr, der andere gottesdienst, „Mit Hagar ankommen“, CK
22.9. 10 Uhr, gottesdienst mit verabschiedung von monika freialdenhoven, CK
29.9. 10 Uhr, gottesdienst zum Konfirmationsjubiläum, EK

oktober
2.10. 15 Uhr, Seniorennachmittag, EK
6.10. 11 Uhr, familiengottesdienst zum erntedankfest, EK
12.10. 14.30 – 16.30 Uhr, KinderKirche, „Von Anfang an und immer noch“, EK
14.–18.10. Bethel-Sammlung
17.10. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, „Erntedank“, CK
21.10. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Kinoabend, EK
31.10. 19 Uhr, Reformationsgottesdienst mit Abendmahl, verabschiedung von jür-

gen Sarasa und anschließendem Essen, EK

November
7.11. 15 Uhr, frauenhilfe frelenberg, „Perlen – Lebensperlen“, Referentin: Elke 

Bennetreu, CK
9.11. 14.30 – 16.30 Uhr, KinderKirche, „Du verwandelst meine Trauer in Freude – 

Hoffnung für alle“, EK
9.11. 18 Uhr, der andere gottesdienst, „Karneval“, EK
10.11. 10 Uhr, Gottesdienst mit anschließender gemeindeversammlung, EK
15.11. 16 Uhr, erste Krippenspielproben, EK und CK
18.11. 20 Uhr, „bewegte bilder – bilder, die bewegen“, Kinoabend, EK
29.+30.11. 17 – 21 Uhr, weihnachtsmarkt, CK

GEMEINDEKALENDER

cK = christuskirche frelenberg 
eK = erlöserkirche Übach
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• café himmel – offener frühstückstreff 
mittwochs 9–10.30 uhr, Frühstücksbeitrag 4,00 €

• frauen für frauen, 13.9., 4.10., 8.11., 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, 2.9., 7.10., 4.11. 
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 (bis 9. Oktober)
• 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 

17.9., 8.10., 22.10., 12.11., 26.11.

GRUPPEN UND REGELMÄSSIGE VERANSTALTUNGEN

erlöserkirche Übach

Christuskirche 
frelenberg

Hütte der Begegnung 
Marienberg

was hülfe es dem menschen, 
wenn er die ganze welt gewönne 
und nähme doch Schaden 
an seiner Seele?
Matthäus 16, 26 – Monatsspruch September 2019



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.: (0178) 626 123 7 – E-mail: manfred.wellens@kirche-uep.de

jugendmitarbeiterin cornelia vystrcil
Tel.: (0178) 626 125 5 – E-mail: conny.vystrcil@kirche-uep.de

Kirchenmusikerin Regine Rüland
Tel.: (02404) 828 63 – E-mail: regine.rueland@kirche-uep.de

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


